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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Vernehmlassungsantwort der Grünen Partei der Schweiz
Die Grüne Partei der Schweiz bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der
Umsetzung und Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels Stellung nehmen zu können.
Grundsätzliche Bemerkungen
Die Grünen sind erfreut, dass die Europakonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels bald dem Parlament zur Ratifizierung unterbreitet werden soll.
Jedoch sind sie nicht einverstanden mit dem Bundesrat, dass nur beim
ausserprozessualen Zeugenschutz Handlungsbedarf besteht. Der Schutz aller Opfer muss
verbessert und ausgeweitet werden, nicht nur der Schutz derjenigen, die sich an einem
Strafverfahren beteiligen. Insbesondere die Situation von zwei Gruppen von Opfern muss
verbessert werden: derjenigen Opfer, die zwar bereit sind auszusagen, deren Aussage aber
als nicht relevant erachtet wird, sowie derjenigen Opfer, die es nicht wagen auszusagen,
die aber trotzdem gefährdet sind.

1. Bemerkungen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur
Bekämpfung des Menschenhandels
Im Allgemeinen hat sich der Sensibilisierungsgrad für das Phänomen Menschenhandel in
der Schweiz während den letzten Jahren spürbar erhöht. Die Opferschutz-Politik, deren
Definition und Umsetzung Sache der Kantone ist, variiert aber von Ort zu Ort
beträchtlich. In vielen Kantonen ist die Situation weiterhin unbefriedigend. Auch wenn
die geltende gesetzliche Regelung die Forderungen der Konvention grundsätzlich erfüllt,
so ist doch die Umsetzung in verschiedenen Kantonen nicht gewährleistet. Vielerorts
mangelt es an spezialisierten Beratungsangeboten, und es bestehen Unklarheiten bei der
Zuständigkeit der Finanzierung der Hilfe.
Die geltenden Schutzmassnahmen richten sich nur an eine Minderheit von Opfern,
nämlich an jene, die auch als Opfer anerkannt wurden, und vor allem an jene, die mit den
Polizeibehörden im Rahmen einer Strafuntersuchung zusammenarbeiten. Zurzeit sind in
der Schweiz rund 100 von 16‘000 PolizistInnen ausgebildet in der Identifizierung von
Opfern von Menschenhandel. Ob ein Opfer überhaupt als solches identifiziert und
entsprechend geschützt wird, hängt heute vor allem davon ab, in welchen Kanton es mit
den Behörden in Kontakt kommt. Fachwissen und Austausch sind aber nötig, damit Opfer
von Menschenhandel die erforderliche psychologische, medizinische, rechtliche und
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materielle Hilfe bekommen. Deshalb sollten für alle Kantone verbindliche Standards zum
spezifischen Schutz der Opfer von Frauenhandel geschaffen werden. Mit der Ratifikation
der Konvention sind deshalb bei der Umsetzung des Opferschutzes weitere
Anstrengungen zwingend notwendig.
Opfer von Menschenhandel, bei denen es sich vorwiegend um Frauen handelt, werden
immer noch zu oft wegen Zuwiderhandlungen gegen das Ausländerrecht als
Straftäterinnen wahrgenommen, statt als Opfer eines Verbrechens. Ein Umdenken beim
Menschenhandel bildet daher eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einem angemessenen
Verständnis und einer kohärenten Politik.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das italienische Modell zu verweisen. In
Italien wird Opfern von Menschenhandel allein aufgrund einer glaubhaften Darlegung
ihrer Situation ein Bleiberecht erteilt. Dieses ist nicht an eine Zeugenaussage gebunden,
aber vielen Opfern wird dadurch eine Aussage unter besseren Bedingungen ermöglicht.
Befürchtungen, dass diese Art von Aufenthaltsmöglichkeit missbraucht würde, haben
sich nicht bewahrheitet.

2. Bemerkungen zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz
Allgemeine Bemerkungen
Die Europaratskonvention hat den Schutz der Opfer im Fokus. In Art. 28 spricht sie denn
auch vom Schutz der Opfer, Zeuginnen und Zeugen und anderen Personen
(Familienmitgliedern, Auskunftspersonen). Leider erfüllt das vorliegende
Zeugenschutzgesetz diesen Artikel nicht, weil es nur den Schutz der Personen erfasst,
„welche in einem Strafverfahren mitwirken und deshalb gefährdet sind“.
Dagegen begrüssen es die Grünen, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf
Bundesebene durchgeführt werden soll und nicht kantonal ausgearbeitet wird.
Art. 2 Zweck
Artikel 2 koppelt die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm an die Unterstützung der
Strafverfolgung. Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins
Zentrum gestellt werden, der auch ohne Mitwirkungspflicht der ZeugInnen erfüllt werden
muss.
Art. 5 Inhalt
Bei den möglichen Massnahmen wird nur von einer vorübergehend neuen Identität
gesprochen, nicht aber von einem dauerhaften Identitätswechsel. Dieser müsste aber als
eine mögliche Massnahme im Programm aufgenommen werden. Es gibt Opfer, die ihr
Leben lang befürchten müssen, von der Täterschaft verfolgt und getötet zu werden.
Deshalb braucht es auch die Möglichkeit einer langfristigen Perspektive, wie dies eine
dauerhafte neue Identität darstellt.
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Art. 5 Inhalt / Art. 17ff Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und Privaten / Art.
23 Massnahmen und Aufgaben
Viele der beschriebenen Aufgaben der Zeugenschutzstelle müssen bei
Menschenhandelsfällen schon vor dem Eintritt ins Zeugenschutzprogramm im Rahmen
des Opferschutzes geleistet werden, wie Verhaltensberatung, psychologische Betreuung,
sichere Unterbringung usw. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die
Zeugenschutzstelle eng mit Stellen wie der Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration (FIZ) zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit könnte allenfalls auf
Mandatsbasis oder mit einem Leistungsvertrag geregelt und entgolten werden.
Art. 6 Antrag der Verfahrensleitung
Es ist schade, dass nur die zuständige Verfahrensleitung einen Antrag auf Durchführung
eines Zeugenschutzprogramms stellen kann. Dies sollte auch dem Opfer selbst sowie
bevollmächtigen Stellen, z.B. Opferberatungsstellen wie der FIZ oder AnwältInnen,
möglich sein. Dies würde auch eine viel frühere Aufnahme ermöglichen, denn bis es zu
einem Verfahren kommt, kann viel kostbare Zeit vergehen. Die Aufnahme ins Programm
soll zudem auch nach Abschluss eines Strafverfahrens möglich sein, da die Gefährdung
auch erst dann auftreten kann.
Art. 15 Finanzielle Leistungen der Zeugenschutzstelle
Sehr missverständlich ist die Formulierung im erläuternden Bericht: „Die Unterstützung,
welche der Sicherung des Lebensunterhalts dient, soll die zu schützende Person
wirtschaftlich nicht besser stellen als vor der Aufnahme in den Zeugenschutz.“ Realität
ist, dass die Opfer von Menschenhandel in einer massiven Ausbeutungssituation leben
und über kein eigenes Geld verfügen, weil ihnen von der Täterschaft alles abgenommen
wurde. Sollen sie in der gleichen Situation bleiben? Das war sicher nicht die Absicht der
GesetzgeberInnen.
Die Grünen schlagen folgende Formulierung für Artikel 15 vor: „Die schutzbedürftige
Person erhält eine Kompensation für die Nachteile, die sie aufgrund des Zeugenschutzes
erfahren m, insbesondere in Form einer Sicherstellung ihres Unterhalts, ohne dass ihr
dies Privilegien verschafft, die sie ohne Zeugenschutz nicht erhalten hätte.“
Kompensationen müssen nicht immer materiellen Charakter haben, sondern könnten
auch in Form eines juristischen Status erfolgen, wie zum Beispiel in Form einer
Aufenthaltsbewilligung.
8. Kapitel: Änderungen bisherigen Rechts
Art. 36 Ausländergesetz
Eine Aufenthaltsbewilligung ist zentralste Voraussetzung, damit ein Opfer- bzw.
Zeugenschutzprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Es kann nicht sein, dass
aufgrund einer fehlenden Aufenthaltsregelung ein Opfer nicht geschützt werden kann.
Laut Vorschlag wird das AuG aber nur für ZeugInnen geändert, die mit den
Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Die Schweiz muss aber, um seinem
Opferhilfegesetz und der Europaratskonvention gerecht zu werden, allen Opfern von
Menschenhandel eine Aufenthaltsbewilligung gewähren, damit diese ihre
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opferhilferechtlichen Ansprüche legal erhalten bzw. geltend machen können. Dieses
Schutzbedürfnis ist nicht verhandelbar. Ihm zu entsprechen, ist eine unabdingbare
Pflicht. Unter Zulassungsvoraussetzungen im AuG Artikel 30 Absatz 1 muss daher ein
entsprechendes Alinea ergänzt werden.
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme einzubeziehen, und verbleiben mit freundlichen
Grüssen
Grüne Partei der Schweiz

Ueli Leuenberger
Präsident

Corinne Dobler
Fachsekretärin
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