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MISE EN CEUVRE ET LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA
LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET L'AVANT PROJET DE LOI FüDtRALE SUR LA
PROTECTION EXTRA-PROCeDURALE DES TgMOINS.

Madame, Monsieur,

Bien que ne figurant pas, ä notre grande surprise, sur la liste des organisations officiellement consultöes,
nous vous transmettons en annexe la prise de position de la Section suisse d'Amnesty International sur la
mise en ceuvre et la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des
ötres hunnains et l'avant projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins.

La critique centrale que notre organisation formule ä l'ögard de ce projet porte sur le fait qu'une
protection n'est prövue que pour les victinnes qui acceptent de tömoigner. Le critöre qui devrait ä notre
söns prävaloir est celui du danger encouru et nous demandons ä la Suisse d'accorder une autorisation de
säjour ä toutes les victimes, indöpendamnnent du fait qu'elles acceptent de tämoigner ou non. Nous
souhaitons ägalement, de maniäre ä öviter les disparitös cantonales, qu'une instance födörale soit
dösignöe pour l'octroi de ce type d'autorisation.

Nous nous permettons de regretter qu'Amnesty International, organisation de döfense des droits humains
mondialement reconnue n'ait pas ötö consultäe officiellement alors möme qu'il est notoire que nous
travaillons depuis plusieurs annöes sur la question de la traite des ötres hunnains.

Avec nos meilleurs messages

AMNESTY INTERNATIONAL Section suisse . Schweizer Sektion . Sezione svizzera . Speichergasse 33 . Case postale . 3001 Berne
T: +41 31 307 22 22 . F: +41 31 307 22 33 . info@amnesty.ch  . www.amnesty.ch CP: 30-3417-8 . IBAN CH52 0900 0000 3000 3417 8
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MISE EN OEUVRE ET RATIFICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS.L01 SUR LA PROTECTION DES TüMOINS.

PRISE DE POSITION DE LA SECTION SUISSE D'AMNESTY INTERNATIONAL

Berne, mars 2010

La Section suisse d'Amnesty International remercie le Döpartement födöral de justice et police de lui
donner l'opportunitö d'exprimer ses vues ä propos de la ratification et de la mise en ceuvre par la Suisse
de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains (ci apräs la
Convention) et sur l'avant projet de loi sur la protection extra-procödurale des tömoins (LTöm).

Amnesty International (AI) a suivi dös le döbut les travaux d rdlaboration de la Convention et nnilite,
depuis son adoption, pour une ratification rapide par tous les tats mennbres du Conseil de l'Europe.
Elle se röjouit donc de ce que le Conseil födöral soumette prochainement la ratification de cet
important docUment ä l'approbation du parlement en vue de sa ratification.

Une ratification n'a toutefois de sens que si la mise en ceuvre de la Convention peut ötre assuröe de
maniöre consöquente. Nous saluons donc le principe d'une lögislation födörale sur la protection extra-
procödurale des tömoins qui devrait pernnettre ä la Suisse, en övitant les disparitös cantonales, de se
conformer aux obligations döcoulant de la Convention.

Nous estimons cependant que la protection des tömoins n'est qu'un aspect de la mise en ceuvre de la
Convention qui, dans son esprit, vise d'abord et surtout la protection des victimes de la traite. Aussi
nous permettrons nous ögalement de commenter dans un premier temps divers points relatifs ä la
mise en ceuvre de la Convention non couverts par la LTöm.

1. MISE EN CEUVRE DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA

TRAITE DES tTRES HUMAINS. LOI SUR LA PROTECTION DES TüMOINS

A. Identification des victimes (art.10 Conv.) :

L'article 10 de la Convention demande aux Etats partie de ne pas äloigner une personne de son
territoire lorsqu'il « existe des motifs raisonnables de croire (...) qu'elle a ötö victime de la traite des
ötres humains ».Les autoritös compötentes doivent en consäquence ötre formäes et qualifiöes pour
identifier les victimes potentielles. Amnesty International estime ä ce propos que si une fornnation
spöcifique a commenc6 ä ötre mise en place, encore trop peu de policiers et de juges possödent ä ce
jour les outils nöcessaires a appröcier en toute connaissance de cause la situation particuliöre des
victimes de la traite. A notre connaissance ii n'existe pas non plus de formation späcifique pour les
gardes frontiöres et le personnel des services d'immigration. Nous demandons dös lors que les efforts
entrepris dans le domaine de la formation du personnel soient intensifiös au niveau national de
maniöre ä ce que la Convention puisse ötre mise en ceuvre de maniäre consöquente.

De möme il ne suffit pas ä notre avis qu'une collaboration entre les difförentes autoritös concernöes
soit mise en place. II est en plus nöcessaire que des normes contraignantes soient mises en place au
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niveau federal pour que l'identification et la protection des victimes soit assuree de la möme maniere
dans tous les cantons.

B. Soutien aux victimes (art. 12 Conv.)

L'article 12 alinea 6 de la Convention demande que « chaque partie adopte les nnesures legislatives ou
autres necessaires pour s'assurer que l'assistance ä une victime ne soit pas subordonnee ä sa volonte
de temoigner ». Le rapport explicatif nous parait quelque peu optimiste lorsqu'il estime que la Suisse
remplit cette condition i . La loi sur l'aide aux victinnes (LAVI) offre certes une aide et une protection aux
victimes d'infractions independamment du statut de la victime mais elle n'empöche pas que les
victimes de la traite qui ne sont pas prötes ä temoigner soient eloignees du territoire suisse et ii n'est
ainsi pas garanti qu'une victime, puisse beneficier des prestations de la LAVI une fois qu'elle a quitte
notre territoire.

Nous demandons ä la Suisse d'accorder une autorisation de sejour ä toutes les victimes,
independamment du fait qu'elles acceptent de temoigner ou non. La Loi sur les etrangers (LEtr) devrait
ötre completee en ce sens.

C. Autorisation de s6jour (art. 14 Conv.)

La Convention prevoit la delivrance d'un permis de sejour renouvelable aux victimes dans deux cas de
figure. Soit le sejour « s'avere necessaire en raison de (la) situation personnelle », soit ii s'avere
necessaire « en raison de (Ia) cooperation avec les autorites competentes ». Les dispositions legales en
vigueur de la LEtr et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ä l'admission, au sejour et ä
l'exercice d'une activite lucrative (OASA) se concentrent essentiellement sur la deuxieme possibilite, ä
savoir le sejour en cas de collaboration avec les autorites. Les victimes identifiees qui acceptent de
temoigner contre les auteurs du delit se voient accorder une autorisation de sejour ä court terme de 3 ä
six mois ce qui ne correspond qu'au minimum prevu par la Convention. Ceci merite d'autant plus d'ötre
releve que'cela signifie que certaines mesures, pourtant prevues par la loi, sont quasiment impossibles
ä mettre en pratique (location d'un logennent adequat, acces au marche du travail).

Lorsque les victinnes ont besoin d'une protection ä long terme, une autorisation de sejour pour cas de
rigueur peut leur ötre delivree 2 . La legislation ne precise cependant pas clairement si cette autorisation
depend ou non de la volonte de temoigner alors que la Convention le demande formellement. 3 Seule
une directive de l'Office federal des rnigrations prevoit, sous une forme potestative uniquement, une
telle autorisation. Amnesty International estinne que le reglement des cas de rigueur par la voie d'une
directive est insuffisant et qu'une disposition idoine devrait ötre introduite dans la loi.

Les criteres prevalant ä l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur posent egalennent probleme. Les
victimes de la traite des ötres humains ne sont en effet que rarement en nnesure de remplir les
conditions liees ä l'integration, la duree du sejour, ou encore le respect de l'ordre juridique. Nombre
des victimes de la traite sont en effet contraintes ä exercer des activites illegales par exemple l'exercice
de la prostitution dans des lieux oü cela est interdit. La directive demande certes aux autorites de
police des etrangers de tenir compte de la situation de la victime, mais Amnesty International estime
que la protection ainsi accordee est inefficace. Une disposition potestative laisse trop de marge

1 Rapport explicatif, page 23
2 Art. 31 et 36 al. 6 OASA

3 Ad 12, al. 6
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d'interprötation ä l'autoritö et le danger n'est pas nögligeable que le röglement des cas de rigueur soit
difförenciä d'un canton ä l'autre. Ceci ne saurait correspondre ä l'esprit de la Convention.

Amnesty International souhaite qu'un droit au söjour soit garanti pour toutes les victimes de la traite
qu'elles manifestent leur intention de tömoigner ou non. Elle souhaite ägalement, de maniäre ä öviter
les disparitös cantonales, qu'une instance födörale soit dösignöe pour l'octroi de ce type d'autorisation.

D. Rapporteur national et möcanisme de suivi (Art. 29 al.4 Conv.)

L'article 29 al.4 de la Convention recomnnande la nomination d'un rapporteur national ou d'un autre
möcanisnne « chargd du suivi des activitös de lutte contre la traite nnenöe par les institution de l'Etat et
de la mise en ceuvre des obligations prövues par la lögislation nationale ». Selon le rapport explicatif
c'est le Service de coordination contre la traite d'ötres humains et le trafic de migrants (SCOTT) qui
devrait remplir ces fonctions. Les actions entreprises par le SCOTT sont certes utiles et ont eu une
influence bönöfique sur la situation dans notre pays, nnais Amnesty International estime qu'il n'est pas
qualifiö, en tant qu'organe ötatique chargd de dynamiser la collaboration entre les diverses autoritös
concernöes, pour exercer en plus une fonction de surveillance. Celle-ci devrait ötre confiäe ä un organe
indöpendant, une condition qui n'est pas remplie par le SCOTT.

2. LOI SUR LA PROTECTION DES T g INOINS (LTdm)

D'une maniöre gönörale, il nous semble que le projet de loi proposö, qui ne vise que la protection des
« personnes qui sont menacöes en raison de leur participation ä l'ölucidation d'un infraction pönale
grave dans le cadre d'une procödure pönale >> 4 ne räpond pas aux exigences de la Convention qui vise la
protection des victimes qu'elle distingue 5 des personnes « qui fournissent des informations concernant
des infractions pönales (...) ou qui collaborent avec les autoritös chargöes des investigations ou des
poursuites », ainsi que des « tömoins qui font une döposition concernant des infractions pönales (...) ».

L'avant projet de la LTöm ignore ainsi les victimes qui refusent de collaborer avec les autoritös, alors
möme que ces personnes peuvent Atre menacöes, parfois jusqu'ä risquer leur vie, sans mörne qu'une
procödure pönale ne soit ouverte.

Amnesty International regrette que des mesures de protection spöcifiques n'aient pas ötö prises en
faveur des victimes de la traite et souhaite qu'il soit remädiö ä ce manque.

Commentaires spöcifiques :

A. Critöres prövalant ä l'octroi d'un programme de protection.

Le critöre principal, primant sur tout autre et servant ä döterminer si une personne ä besoin d'un
programme de protection, doit ötre celui du danger encouru.

4 Avant-projet LTem, art. 1 litt. a
5 Convention, art. 28 al. 1

immum



page 4 / 4

II ressort de l'article 3, al. 1, litt. b, de l'art. 6 al. 2 et du rapport explicatif que, notamment pour des
raisons financieres, si le temoignage potentiel n'est pas suffisamnnent important pour la procedure
penale, la victime (ou le temoin) ne saurait beneficier d'un programme de protection, alors mörne que
la personne pourrait se trouver en grand danger. Dans le paragraphe relatif ä l'article 8 6 , le Conseil
federal precise qu' « il convient en particulier de renoncer ä utiliser des temoignages dont l'importance
n'est pas primordiale pour la procedure penale ». A contrario cela signifie que les victimes qui
refuseraient de temoigner et celles dont le tennoignage ne serait pas considere comme essentiel sont
exclues du champ d'application de la loi.

Ceci nous parait ötre contraire ä l'esprit de la Convention qui, nous le repetons, place la protection des
victimes au centre de ses preoccupations. Arnnesty International demande donc que l'octroi d'une
protection soit accorde independamment de l'importance possible du temoignage, mais egalement et
surtout independamment de la volonte ou non de temoigner.

B. Contenu (art. 5)

L'article 5 de l'avant projet ne prevoit la possibilite d'un changennent d'identite que de maniere
provisoire. Amnesty International estime que cette protection, bien qu'utile, peut-ötre insuffisante et
qu'un changement d'identite definitif doit pouv9ir ötre possible dans certains cas particulierennent
difficiles. Les victimes de la traite ont en effet parfois ä faire face au danger de subir la vengeance non
pas d'une ou deux personnes precises mais de clans entiers qui se sentent bafoues dans leur honneur
par l'arrestation et/ou la condamnation de l'un .e des leurs. Dans de tels cas de figure, un changennent
d'identite definitif est souhaitable.

C. Demande de la direction de la procödure (Art.6)

Entre le moment oü une victime prend contact avec un centre de consultation specialise et celui oü est
pris la decision de lui accorder un programme de protection est prise, un tennps relativernent long peut
s'ecouler. Pendant toute cette periode les victimes vivent dans la peur et ne peuvent beneficier que de
mesures de protection restreintes. La demande de pouvoir beneficier d'un programme de protection
devrait par consequent pouvoir ötre introduite tres rapidernent et pas uniquement par la direction de la
procedure penale, puisqu'elle ne peut entrer en matiere qu'une fois la procedure ouverte et qu'apres
avoir verifie si la victime correspond ä tous les criteres definis ä l'art. 8.

Ar-nnesty International souhaite que la possibilite soit donnee ä la victime elle-meme ou ä son
representant legal (par exemple un centre de consultation auquel elle se serait adresse), de demander ä
pouvoir beneficier d'un programme de protection. C'est, une fois de plus, le critere du danger qui doit
prevaloir, danger qui la plupart du temps existe independamment de l'existence d'une procedure
penale.

D. Prestations financibres (Art. 15)

L'art. 15 al.2 dans sa formulation actuelle prete pour le moins ä confusion. « Une somme raisonnable
tenant compte du revenu licite que la personne ä proteger percevait jusqu'alors (...) est versee ä la
personne ä proteger » nous parait etre un critere ä abandonner des lors que nombre de victimes de la
traite, totalement exploitees, n'ont pas de revenu propre. Nous proposons de biffer purement et
simplement cette phrase et de s'en tenir ä la reference faite aux prescriptions en matiere d'aide sociale

Rapport explicatif, page 69
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en vigueur dans le lieu de s6jour, telle qu'elle figure dans l'actuelle formulation de l'art 15, al. 2 in
fine.
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BROT FÜR ALLE	 HEKS

Zürich und Bern, 11. März 2010 	 Bundesamt für Polizei
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Vernehmlassung zur Umsetzung der Europaratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren. Mit Interesse haben wir
den Bericht über die Umsetzung der Europaratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels und den Entvvurf zum Zeugenschutzgesetz (ZeugSG) zur Kenntnis
genommen. HEKS und Brot für alle nehmen gemeinsam Stellung zu ausgewählten Bereichen
der Umsetzung der Konvention.

HEKS setzt sich in seiner Inlandarbeit anwaltschaftlich für sozial Benachteiligte und für die
Rechte der Sans-Papiers ein. Die Bekämpfung des Menschenhandels ist in Auslandprojekten ein
Thema.

Brot für alle informiert die Öffentlichkeit und nimmt Einfluss auf Entscheidungsträger/innen aus
Politik und Wirtschaft in Menschenrechtsfragen und zu einer nachhaltigen globalen
Entvvicklung.

Für uns ist eine menschenrechtskonforme und die Einzelrechte wahrnehmende Umsetzung der
Konvention ein wichtiges Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

HEKS	 Brot für alle
Direktor	 Zentralsekretär

Beilage:

Vernehmlassung zur Umsetzung der Europaratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels
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Stellungnahme zur Vernehmlassung

der Umsetzung der Europaratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels und des Zeugenschutzgesetzes

HEKS, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz

Brot für alle, Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirchen der Schweiz

Autorinnen: Andrea Kolb, Beauftragte Gender, HEKS und Brot für alle

Katri Hoch, Stabsstelle Recht, HEKS

www.heks.ch ; info@heks.ch

www.brotfueralle.ch ; bfa@bfa-ppp.ch
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Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz

Vernehmlassung zur Umsetzung der Europaratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels und zum Vorentwurf des Zeugenschutzgesetzes

Allgemeine Einschätzung der Umsetzungsmassnahmen bezüglich der
Europaratskonvention und des Zeugenschutzgesetzes

Menschenhandel ist eine gravierende Verletzung der Grundrechte und Würde der
betroffenen Personen. Es ist dem Parlament daher ein großes Anliegen, dagegen
anzukämpfen. Wir begrüssen die Ratifizierung der Europaratskonvention zur
Bekämpfung des Menschenhandels, welche den Schutz der Opfer von Menschenhandel
verstä rkt.

Bei der Umsetzung der Konvention stellen wir allerdings einige gravierende Lücken vor
allem bei den Massnahmen an den Grenzen und bei den aufenthaltsrechtlichen Fragen
fest.
In unserer Stellungnahme zur Vernehmlassung der Unnsetzung der Europarats-
konvention und des Zeugenschutzgesetzes stützen wir uns massgeblich auf die
Stellungnahme der FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration.

Der Kampf gegen den Menschenhandel wird nach wie vor primär als
Kriminalitätsbekämpfung verstanden und als solche durchgeführt. Der Schutz, der für
die Opfer von Menschenhandel vorgesehen ist, setzt die Bereitschaft der Opfer voraus,
als Informantln oder als Zeugin oder Zeuge vor Gericht auszusagen. Die Menschenrechte
verpflichten den Staat im Rahmen seiner Schutzpflichten auch, Einzelne vor Rechtsver-
letzungen durch Dritte zu schützen, solche Verletzungen zu verfolgen und die Würde
der Betroffenen wieder herzustellen. Von Menschenhandel Betroffene haben Anspruch
auf die Respektierung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen
Menschenrechte. Diese Rechte sollten Gültigkeit haben unabhängig vonn
ausländerrechtlichen Status der betroffenen Menschen. Grundlegende Rechte, wie z.B.
das Recht auf Gesundheit, das Recht auf körperliche und psychische Integrität oder das
Recht auf Zugang zu Rechtsmitteln und Entschädigung dürfen daher nicht von der
Bereitschaft zur Mitwirkung als Zeugin oder Zeuge im Strafverfahren abhängig gemacht
werden. Ein weiteres Aufenthaltsrecht wird (entsprechend des europarechtlichen
Mindeststandards) jenseits der einmonatigen Bedenkzeit an die Kooperations-
bereitschaft der Betroffenen im Strafverfahren geknüpft. Es gibt auch die Möglichkeit zu
längeren Aufenthaltstiteln gemäss der Härtefallregelung, wobei allerdings fragwürdig
ist, ob diese aufgrund der kantonal unterschiedlichen Verhältnisse überhaupt zur
Anwendung kommt. Die weiteren spezifischen Opferrechte sind wiederum an das
Bestehen eines Aufenthaltstitels gebunden, was zu einer menschenrechtlich
unzulässigen Beschränkung führt.
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Identifizierung der Opfer (Art. 7, Art. 10)

Die Identifizierung der Opfer von Menschenhandel ist von zentraler Bedeutung. Die
Europaratskonvention fordert eine Schulung und Qualifizierung der Grenzbehörden, um
eine Identifizierung der Opfer — auch der minderjährigen — sicherzustellen. Dies ist
unabdingbar, da repressive Massnahmen an den Grenzen, die auf die Verhinderung
einer illegalen Einreise abzielen, für sich allein keine wirksamen Mittel zur Aufdeckung
von Menschenhandel darstellen. Eine illegale Einreise oder gefälschte Papiere können
vielmehr als Hinweise auf ein mögliches Ausbeutungsverhältnis wahrgenommen werden
und müssen dementsprechend überprüft werden, um zu verhindern, dass allfällige
Opfer vor ihrer Identifizierung des Landes verwiesen werden. Geschultes Personal ist
sehr wichtig, da Opfer oft nicht von sich aus auf die Ausbeutungssituation hinweisen,
aus Angst vor Repressalien, aus Misstrauen gegenüber Behörden oder aus Scham.
Zur Sensibilisierung und Weiterbildung der Grenzbehörden gehören auch psychosoziale
Aspekte sowie Länderinformationen.
Zentral ist auch eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, z.B. den
Grenzbehörden und sozialstaatlichen Behörden, sowie den Hilfsorganisationen der
Zivilgesellschaft. Zwischen den Kantonen ist Kooperation ebenfalls zentral. VVichtig
wären weiter für alle Kantone verbindliche Standards, damit die Identifizierung und der
Schutz der Opfer nicht willkürlich von Kanton zu Kanton verschieden gehandhabt
werden.
Wir fordern Massnahmen zur Schulung der zuständigen Behörden und zur
Förderung der Kooperation zwischen Behörden und NGOs sowle verbindliche
Standards für alle Kantone.

Unterstützung der Opfer und Aufenthalt (Art. 12, Art. 14)

Gemäss der Konvention sollten Staaten die Opfer in körperlicher, psychischer und
sozialer Hinsicht — unabhängig von ihrer Bereitschaft, sich irn Strafverfahren zu
beteiligen — unterstützen. Der UnterstützungsIDedarf von Opfern von Menschenhandel
ist vielfältig und auch unterschiedlich.

Deswegen soll eine professionelle Beratung durch öffentlich finanzierte
Fachberatungsstellen gewährleistet werden. Die Finanzierung soll auf Bundesebene
einheitlich geregelt und damit auch die Empfehlungen der CEDAW (Ziff. 30) umgesetzt
werden. Die Opfer sind meist aufgrund der schwierigen Erlebnisse traumatisiert und
brauchen professionelle Hilfe, um die erlittenen Traumata verarbeiten und sich auf den
Weg in ein neues Leben begeben zu können, das ihnen neue Perspektiven eröffnet.
Wir fordern eine Regelung auf Bundesebene über die Finanzierung der
spezifischen Beratungsstellen.

Die Schweiz garantiert eine 30-tägige Bedenkzeit für Opfer von Menschenhandel sowie
für ZeugInnen, gemäss der Konvention. Das ist ungenügend, da es vor allem um die
mögliche Bereitschaft der Opfer geht, beim Strafprozess mitzuhelfen. Die Konvention
will den Opfern eine Ruhe- und Bedenkzeit von mindestens 30 Tagen garantieren, dass
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sie sich erholen können. Es geht hier um eine Mindestgarantie, welche durch die
Schweiz erfüllt wird. Die Konvention geht aber weiter und will eine ausreichende
Ruhezeit für die Opfer garantieren.
Wir fordern, dass die 30-tägige Zeit in erster Linie als Ruhezeit fungieren und
nicht nur zur Mithilfe für die Behörden dienen soll. Bei der Bemessung der
Länge der Ruhezeit sollte die persönliche Situation und der Bedarf als
Ausgangspunkt dienen und es sollte möglich sein, eine längere Ruhezeit zu
garantieren.

Gemäss der Konvention soll eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, wenn es
aufgrund der persönlichen Situation des Opfers erforderlich oder aufgrund der
Zusammenarbeit mit den Behörden wichtig ist.

Die weiteren Aufenthaltstitel gemäss Art. 36 Abs. 5 VZAE können bewilligt werden,
wenn ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Es handelt sich dabei jedoch
um eine Kann-Bestimmung, nicht um einen rechtlichen Anspruch. Das bedeutet, dass
Frauen oder Männer, die gegen Schlepper aussagen, die Abschiebung ins Herkunftsland
riskieren, wo die Schlepperbanden erneut Zugriff auf sie und ihre Familien haben. Ihre
Notlage wäre in dem Fall größer als jene, aus der sie ursprünglich geflohen sind, da sie
für das Schleppen oft eine hohe Verschuldung in Kauf genommen haben. Wir erachten
die Voraussetzungen für die Erteilung einer Härtefallbewilligung an Opfer von
Menschenhandel als problematisch. Besonders Kriterien wie Integration, finanzielle
Verhältnisse, Dauer und Respektierung der Rechtsordnung sind in den meisten Fällen
sehr schwierig zu beweisen. Insbesondere laufen Härtefallprozesse sehr unterschiedlich
ab — je nach Kanton oder ob sie überhaupt als Rechtsgrundlage für eine
Aufenthaltsbewilligung wahrgenommen werden.
Wir verlangen, dass das Aufenthaltsrecht gemäss Art. 14 der Konvention ins
Ausländergesetz aufgenommen wird, um die unterschiedliche und oft
willkürliche Rechtspraxis auf kantonaler Ebene zu verhindern und zu beseitigen.

Unabhängige Berichterstattung (Art. 29)

Die staatliche Koordinationsstelle Menschenhandel und Menschenschmuggel kann nicht
gleichzeitig die Überwachung und Berichterstattung des Vorgehens der staatlichen
Institutionen bei der Bekämpfung des Menschenhandels übernehmen.
Es braucht eine unabhängige (ev. nicht-staatliche) Stelle für die nationale
Berichterstattung.
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Consultation relative ä la mise en ceuvre et ä la ratification de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains. Avant-projet
de loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins (loi sur la
protection des tämoins, Ltöm)

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance de la consultation relative au projet mentionnö sous
rubrique. Aprös avoir ötudiö les documents mis ä disposition, nous sommes en mesure
de vous transmettre ci-apres notre position.

1. 	 Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur
la lutte contre la traite des ötres hurnains

Article 28 de la Convention

Cette disposition impose aux parties d'adopter des mesures lägislatives ou autres
nöcessaires pour assurer une protection effective et appropriöe face aux repräsailles et
intimidations possibles notamment au cours des enquötes et des poursuites ä
l'encontre des auteurs ou aprös celles-ci, au profit des personnes suivantes : les
victimes, les personnes fournissant des renseignements concernant la traite des ötres
humains, les tömoins, les membres de leurs familles et les membres des groupes,
fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui assistent et/ou
soutiennent la victime. Ces mesures sont potentiellernent de grande ampleur,
puisqu'elles peuvent inclure l'attribution d'un nouveau lieu de rösidence, un
changement d'identitä et l'octroi d'une aide dans l'obtention d'un emploi.

Dans son rapport explicatif, le Conseil födöral a relevö que « des bases lägales et des
structures ötatiques spöcifiques font aujourd'hui döfaut pour permettre, dans certaines
circonstances, de prendre des mesures de protection particuliöres en faveur des
tömoins ». II est pröcisö que s'agissant des victimes, le droit pönal et la LAVI en
particulier offrent des mesures de protection suffisantes. En revanche, nous constatons
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que le Conseil födöral reste muet sur les mesures de protection concernant les
membres des groupes, fondations, associations ou organisations non
gouvernementales qui assistent et/ou soutiennent la victime alors que de telles
mesures doivent ögalement ötre prävues pour ceux-ci au cours d'enquötes et aprös
celles-ci. En outre, une victime pourrait ötre mise sous pression, de maniäre indirecte,
si une personne en qui elle a pleinement confiance ne bänäficie pas de mesures de
protection. Ainsi, les dispositions prövues ne paraissent pas ötre conformes ä la
Convention sur ce point. Partant, la Suisse ne pourrait pas ötre en mesure de ratifier
cette Convention.

2.	 Avant-projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des
tömoins (loi sur la protection des tömoins, Ltöm)

A titre lirninaire, ii y a lieu de relever que cet avant-projet de loi est destin6 ä röpondre
aux exigences lögislatives de la Convention. Autrement dit, les mesures lAgislatives
que doivent adopter les Etats contractants ne devraient concerner que la lutte contre la
traite des Atres humains. Or, cet avant-projet se veut beaucoup plus large puisqu'il vise
ä rögler « la mise en ceuvre de programmes de protection de tömoins pour les
personnes qui sont rnenacöes en raison de leur participation ä l'ölucidation d'une
infraction pönale grave dans le cadre d'une procödure pönale » (art. 1' al. 1). Ainsi,
tend ä s'appliquer ä d'autres infractions que celle visäe par ladite Convention, sans
qu'il en soit dörnontrA les röels besoins. En outre, ii suppose la mise en place de
mesures complexes et susceptibles de gönörer, outre un appareil administratif
consöquent, des coüts non nögligeables. En l'absence de besoin avörö, nous
considörons que ce projet ne peut ötre acceptö.

Au surplus, plusieurs dispositions de l'avant-projet se caractörisent par leur impröcision
et suscitent les cornmentaires suivants.

a. Döfinition de l'infraction pönale grave

L'article 1 er de l'avant-projet pricise que la loi rögle la mise en ceuvre de prograrnrnes
de protection des törnoins pour les personnes qui sont menacöes en raison de leur
participation ä l'ölucidation d'une infraction pönale grave dans le cadre d'une procödure
pönale.

Cependant, ni la loi, ni le rapport ne döfinissent la notion d'« infraction pönale grave ».
Cette catögorie d'infractions est ötrangöre ä la classification lägale des infractions
röparties entre crime, dölit et contravention. En outre, l'article 3 Ltöm relatif au champ
d'application de cette loi ne fait aucunement röförence ä cette notion d'infraction grave,
alors qu'il est expressöment relevä dans le rapport explicatif concernant l'article 3 Ltöm
que « la Ltöm s'applique aux personnes sans les indications desquelles l'ölucidation
d'infractions graves serait considörablernent plus difficile » (p. 65). Quant ä l'article 6
alin6a 1' Ltöm relatif ä la demande de la direction de la procödure, il y est fait mention
que « la direction de la procödure compötente peut demander au Service de protection
des tämoins de mettre en place un programme de protection des tämoins pour une



personne qui s'est döclaräe prete ä collaborer dans le cadre d'une procödure pönale ».
Enfin, il est ägalement fait ötat dans le rapport explicatif que « la mise en place d'un
prograrnrne de protection des tömoins devrait ötre envisageable en principe pour
toutes les infractions et la döcision devrait ötre prise dans le respect des principes de la
proportionnalitö et de la subsidiaritä. II est nöcessaire d'apporter une limitation dans la
mesure oü l'admission dans un programme de protection des tömoins n'est autorisöe
que pour les infractions präsentant une certaine gravitä (cf. art. 1, objet), ä savoir en
particulier celles qui relövent du terrorisme, du crime organisö ou de la grande
criminalitä et pour l'ölucidation desquelles d'importants intöröts publics ou privös
existent » (pp. 67-68).

Par consöquent, afin d'öviter toute ambiguitä, de veiller au respect des principes de
proportionnalitä et de subsidiaritö, et d'assurer la söcuritä du droit tout en laissant aux
autoritös compötentes une relative souplesse quant ä l'application de ces rnesures, ii y
aurait lieu de präciser les contours de cette notion d'infraction pönale grave ä l'article
1' du projet de loi. Cette notion pourrait, par exemple, se röförer ä des infractions qui
relövent en particulier du terrorisme, du crime organis6 ou de la grande criminalitö et
pour l'ölucidation desquelles d'importants intöröts publics ou privös existent. En outre,
y aurait lieu de mentionner expressöment aux articles 3 Ltörn relatif au champ
d'application et 6 Ltöm portant sur la demande de la direction de la procödure que la loi
ne s'applique qu'ä des personnes tömoins d'une infraction pönale grave döfinie ä
l'article 1er Ltöm.

b. Prötentions de tiers envers la personne ä protöger

L'article 3 alinöa 3 Ltöm prövoit que le chapitre 2, sections 4 et 5 Ltöm, soit les articles
12ss du projet de loi relatifs aux dispositions en vue de protöger les prötentions des
tiers, s'applique aux personnes ä protäger qui font l'objet d'un programme de
protection mis en place par un Etat ötranger ou par une cour pönale internationale qui
ont ötö amenöes en Suisse pour des raisons de söcuritä, pour autant qu'aucun traitä
international auquel la Suisse est liäe ne contienne des dispositions contraires.
Autrement dit, ii n'est rien prövu pour les prötentions des tiers de la personne ä
protöger au bönöfice d'un prograrnme de protection dispens6 par la Suisse. Aussi, en
cas de changement d'identitä de la personne ä protäger qui serait, par hypothöse,
döbitrice d'un tiers et au bönöfice d'un prograrnme de protection mis en place par la
Suisse, le tiers se verrait privä d'un döbiteur et devrait se contenter d'un döbiteur
fantönne. Rien ne justifie que les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 2 du projet
de loi ne s'appliquent qu'aux personnes ä protäger au bönöfice d'un programme de
protection mis en place par un Etat ötranger. Par consäquent, ii y aurait lieu de prövoir
ögalement une protection des prätentions de tiers lorsque la personne ä protöger
bönöficie d'un programnne de protection mis en place par la Suisse.

En outre, il est prövu ä l'article 12 alinöa 1 er Ltöm que la personne ä protäger est tenue
d'informer le Service de protection des tömoins des pretentions de tiers envers elle.
Afin d'assurer une protection optimale des prätentions de tiers, il apparaitrait utile
d'exiger de la part de la personne ä protäger un document officiel relatif ä sa
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solvabilitö. En effet, si la protection des prätentions des tiers devait döpendre
uniquement des däclarations de la personne ä protäger, celle-ci pourrait ötre tentöe de
minimiser ses dettes öventuelles afin d'öchapper ä leur röglement, ä tout le moins
provisoirement.

Ce projet lögislatif est incomplet et impröcis. II ne saurait donc ötre acceptö en Vätat.

3. 	 Conclusion

Compte tenu de ce qui pröcöde, nous considörons que l'avant projet de loi, qui va bien
au-delä des objectifs poursuivis par la Convention du Conseil de l'Europe, ne peut Atre
acceptö.

Nous vous remercions de l'attention que vous aurez portöe ä ces lignes et vous prions
d'agröer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguöes.

CENTRE PATR041._
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Stellungnahme zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats 
zur Bekämpfung des Menschenhandels.  

Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz 
(Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) 

 

Sehr geehrter Herr Juillerat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das am 1. Februar 2008 in Kraft getretene Übereinkommen des Europarats zielt auf die Be-
kämpfung aller Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene. Es 
setzt Mindeststandards in den Bereichen Strafrecht, Opferhilfe, Ausländerrecht sowie im 
prozeduralen und ausserprozessualen Zeugenschutz und stärkt die Kooperation zwischen 
Herkunfts- und Zielstaaten von Menschenhandel. Die Schweiz, welche massgeblich zur 
Ausarbeitung des Abkommens beigetragen hat, verurteilt den Menschenhandel als gravie-
rende Menschenrechtsverletzung. Am 1. Februar 2008 ist das Abkommen in Kraft getreten. 
Es wurde von der Schweiz am 8. September 2008 unterzeichnet.  

Die schweizerische Rechtsordnung stimmt mit dem Inhalt des Übereinkommens weitgehend 
überein. Umsetzungsbedarf besteht einzig beim ausserprozessualen Zeugenschutz. Der 
vorliegende Gesetzesvorentwurf will die bestehende Lücke füllen: Personen, die in einem 
Strafverfahren gegen Menschenhandel aussagen, sollen auch ausserhalb des eigentlichen 
Verfahrens angemessen vor möglicher Vergeltung oder Einschüchterung geschützt werden. 
Eine neu zu schaffende, im Bundesamt für Polizei anzusiedelnde Stelle soll für die Dauer der 
Gefährdung mittels Zeugenschutzprogrammen individuell abgestimmte Schutzmassnahmen 
vorsehen und durchführen. Darunter fallen Massnahmen wie Verhaltensberatung, Bereitstel-
lung von Hilfsmitteln, Personenschutz, Hilfe bei der legalen Namensänderung oder der Auf-
bau einer Tarnidentität.  



 

Zur Bekämpfung des Menschenhandels ortet die Eidgenössische Kommission für Migrati-
onsfragen EKM verschiedene präventive Möglichkeiten: Etwa, indem in den Herkunftslän-
dern der Opfer von Menschenhandel Bestrebungen unterstützt werden, die Armut zu be-
kämpfen, oder indem in den Zielländern Anreize geschaffen werden, die Nachfrage nach 
billigen und ausbeutbaren Arbeitskräften zu senken. Auch die im Vorentwurf vorgeschlage-
nen Massnahmen wirken dem Menschenhandel entgegen. Die Kommission bedankt sich für 
die Gelegenheit, zur Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz 
(ZeugSG) Stellung nehmen zu können.  

 

Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschen-
handels 

Die vom Europarat verabschiedete Konvention bildet den Rahmen, um Menschenhandel 
national und international zu bekämpfen. Die Konvention stellt den Opferschutz in den Mit-
telpunkt. Sie setzt in den Bereichen des Strafrechts, des Ausländerrechts sowie des Opfer- 
und Zeugenschutzes Standards, welche die zwischenstaatliche Kooperation bei der Be-
kämpfung des Menschenhandels stärken. Die EKM empfiehlt dem Parlament, die 2008 vom 
Bundesrat unterzeichnete Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels zu 
ratifizieren. Mit der Ratifikation könnte die Schweiz zeigen, dass es ihr ernst ist, die Opfer zu 
schützen und dem Handel von Menschen den Riegel zu schieben.  

 

Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz 

Die Identifizierung, der Schutz und die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels sind 
wichtige ethische Anliegen. Aus rechtlicher Sicht können schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen jedoch oftmals überhaupt erst mittels Zeugenschutz geahndet und die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Gerade im Bereich des ausserprozessualen 
Zeugenschutzes genügt das geltende schweizerische Recht den Anforderungen des Über-
einkommens zur Bekämpfung des Menschenhandels jedoch nicht. Die EKM begrüsst des-
halb das Bestreben, diese Lücke zu füllen und den Schutz einheitlich und auf Bundesebene 
zu regeln. Im Hinblick auf den Antrag zur Durchführung eines Zeugenschutzprogramms, die 
Kosten, die dadurch anfallen und in Bezug auf den Aufenthaltstatus der Personen in den 
Programmen sieht die Kommission im vorliegenden Vorentwurf gewisse Schwachstellen. Im 
Hinblick auf die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs möchte sie den federführenden Stel-
len deshalb einige Anregungen mitgeben.  

• Antrag zur Durchführung von Zeugenschutzprogrammen (Art. 6 ZeugSG) 

Gemäss Vorentwurf zum Zeugenschutzgesetz beantragt die zuständige Verfahrenslei-
tung die Durchfürung eines Zeugenschutzprogramms, wenn die zu schützende Person 
ihre Bereitschaft geäussert hat, im Strafverfahren mitzuwirken. In ihrem Antrag äussert 
sich diese insbesondere zur Schwere der Straftat, zur Bedeutung der Mitwirkung des 
Zeugen im Strafverfahren und zur Gefährdungslage. Die neu zu schaffende Zeugen-
schutzstelle prüft das Gesuch und stellt dem Bundesamt für Polizei Antrag. Dessen Di-
rektor entscheidet über die Durchführung eines Zeugenschutzprogramms. Aus der Sicht 
der Kommission sollte nicht nur die Verfahrensleitung, sondern auch ein Anwalt oder eine 
spezialisierte Fachstelle einen Antrag um Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm stel-
len können. Zudem sollte bereits vor der Eröffnung des Strafverfahrens geklärt werden 
können, ob eine Aufnahme in ein solches Programm möglich ist. Art. 6 Abs. 1 ZeugSG 
wäre deshalb wie folgt zu ändern: „Der Anwalt, die bevollmächtigte Stelle oder die zu-
ständige Verfahrensleitung kann bei der Zeugenschutzstelle Antrag auf Durchführung ei-
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nes Zeugenschutzprogramms stellen, sobald die zu schützende Person ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung im Strafverfahren geäussert hat.“

• Kosten  

Gemäss Vorentwurf zum ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) trägt der Bund 
oder der antragstellende Kanton die Kosten für die Lebenshaltung sowie für besondere 
Massnahmen. Das heisst, dass der entsprechende Kanton, sofern der Antrag der kanto-
nalen Verfahrensleitung gutgeheissen wird, zur Kasse gebeten wird. Dies könnte im Ein-
zelfall bedeuten, dass die Vermeidung von Kosten stärker gewichtet wird, als der Schutz 
der Zeugin oder des Zeugen. Um dies zu vermeiden, sollten die Lebenshaltungskosten 
nicht durch die Kantone sondern durch den Bund getragen werden. In diesem Sinne wä-
re Art. 34 Abs.1 ZeugSG wie folgt zu ändern: „Die Lebenshaltungskosten der zu schüt-
zenden Person sowie die laufenden Kosten für besondere Zeugenschutzmassnahmen im 
Rahmen von Zeugenschutzprogrammen nach diesem Gesetz trägt der Bund.“ Die Kom-
mission macht darauf aufmerksam, dass der Bund auch für andere Personengruppen, 
beispielsweise für Asylsuchende, die Lebenshaltungs- und die Verfahrenskosten trägt. 
Zudem leisten die Kantone gemäss Vorentwurf einen Beitrag an den ausserprozessualen 
Zeugenschutz: aufgrund eines Verteilschlüssels tragen sie die Kosten, die durch den Be-
trieb der Zeugenschutzstelle entstehen. 

• Aufenthalt  

Die Aufenthaltssicherheit ist ein wichtiger Kooperationsfaktor. Zeuginnen und Zeugen, 
die ihre Bereitschaft zur Mitwirkung geäussert haben, müssen darauf zählen können, für 
die Dauer der Gefährdung aufenthaltsrechtlich geschützt zu sein. Gemäss Art. 20 
ZeugSG muss die zuständige Behörde vor der Nichtverlängerung bzw. vor dem Widerruf 
einer Bewilligung nach den Artikeln 62-63 AuG oder der Verfügung einer Entfernungs- 
und Fernhaltemassnahme nach den Art. 64-68 AuG die Zeugenschutzstelle anhören. 
Das heisst konkret, dass die für die polizeilichen Ermittlungen oder für das Gerichtsver-
fahren zuständige Behörde dem kantonalen Migrationsamt vor Ablauf der Bedenkfrist 
von 30 Tagen mitteilt, ob und wie lange eine weitere Anwesenheit der Zeugin / des Zeu-
gen erforderlich ist. Das Migrationsamt erteilt für die voraussichtliche Dauer eine Kurz-
aufenthaltsbewilligung. Die Bewilligung kann aus den in Artikel 35 Abs. 3 VZAE genann-
ten Gründen widerrufen oder nicht verlängert werden. Läuft die Bedenkzeit ab oder be-
steht keine Notwendigkeit mehr für einen weiteren Aufenthalt im Rahmen des Ermittlung- 
und Gerichtsverfahrens, muss die betroffene Person die Schweiz verlassen. Der Kanton 
kann einen weiteren Aufenthalt bewilligen, wenn es sich um einen schwerwiegenden per-
sönlichen Härtefall handelt.  
In verschiedenen ausländerrechtlichen Bereichen (z.B. im Bereich der Härtefälle oder 
des Widerrufs der Bewilligung infolge fortgesetzten Sozialhilfebezugs) hat die föderalisti-
sche Auslegung der Ermessensspielräume zu einer fehlenden „Unité de doctrine“ unter 
den Kantonen geführt. Dies gilt es im Hinblick auf ein einheitliches nationales Zeugen-
schutzverfahren zu vermeiden. In den Augen der EKM müsste es in der Kompetenz der 
Zeugenschutzstelle liegen, den Aufenthalt mit Blick auf die Schutzbedürftigkeit und den 
Gefährdungsgrad zu verlängern. Art. 20 ZeugSG wäre demnach wie folgt zu ändern: 
„Aufgrund der Schutzbedürftigkeit und dem Gefährdungsgrad der Zeugin / des Zeugen 
fällt die Zeugenschutzstelle den Entscheid über die Erteilung bzw. die Verlängerung einer 
Aufenthaltsbewilligung. Das zuständige kantonale Amt erteilt bzw. verlängert die Bewilli-
gung.“ Ausgehend von einer Risiko- und Sicherheitsbeurteilung im Herkunftsland soll die 
Zeugenschutzstelle prüfen, ob eine Rückführung möglich, zulässig und zumutbar ist. 
Wird diese Frage bejaht, können die Betroffenen bei der Wiedereingliederung im Rah-
men von Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogrammen unterstützt werden. Wird die 
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Frage verneint, verfügt das Bundesamt für Migration als Ersatzmassnahme eine vorläufi-
ge Aufnahme.  
Die EKM ist sich bewusst, dass eine solche Regelung die konventionsrechtlichen Vor-
aussetzungen nicht nur erfüllt, sondern übersteigt. In Anbetracht der Tatsache, dass es 
sich insbesondere bei Zeugen, die auch Opfer von Menschenhandel waren, um eine be-
sonders vulnerable Gruppe handelt, erscheint eine Behandlung, bei der das Wohl der 
Personen im Zentrum steht, jedoch gerechtfertigt. 

 

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Anregungen im Hinblick auf Ihre weiteren Überlegungen die-
nen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen 
Der Präsident 

 

 

 

Francis Matthey 
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Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Zürich, 10. März 2010

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahrne bezüglich der Ge-
nehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Be-
kämpfung des Menschenhandels und des Vorentwurfs zu einem Bundesge-
setz über den ausserprozessualen Zeugenschutz.

Die Evangelischen Frauen Schw3iz sind die Dachorganisation von rund
40 1 000 organisierten evangelischen Frauen in der Schweiz. Sie setzen sich •
für die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, Staat und Gesell-
schaft ein.

Die EFS beobachteten schon immer die Situation der betroffenen Frauen
und setzten sich mit ihrem Schicksal auseinander.
Es ist uns darum ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die Europarats-
konvention ratifiziert und die Anforderungen der Konvention, die den
Schutz der Opfer in den Vordergrund rückt, auch in der Praxis erfüllt. Die
Konvention will einen umfassenden Rahmen für den Schutz und die Unter-
stützung der Opfer bieten, was für die Opfer elementar ist, bisher aber in •
der Schweiz nicht vollends ausgeschöpft wurde.

Grundsätzlich

Die Europaratskonvention hat als erste internationale Konvention den Op-
ferschutz im Fokus, deshalb müssen die gesetzlichen Massnahmen und die
Praxis auf den Opferschutz hin überprüft werden, und nicht nur den Zeu-
genschutz berücksichtigen. Neben den Bemerkungen zum Zeugenschutz-
gesetz werden wir daher auch auf bestehende und fehlende Opferschutz-
massnahmen verweisen.
Mit den im erläuternden Bericht vorgestellten Massnahmen wird die Situa-
tion für zwei Gruppen von Opfern von Menschenhandel auch in Zukunft
nicht verbessert:

Geschäftsstelle • Secratariat: Winterthurerstrasse 60, Postfach 2961, 8033 Zürich
Tel.: 044 363 06 08, Fax: 044 363 07 60, PC • CCP: 80 -556 00-8
www.efs-fps.ch — geschaeftsstelle@efs.ch — secretariat@efs-fps.ch



Für Opfer, die zwar bereit sind, auszusagen, deren Aussage aber nicht re-
levant ist. Sie sollen trotz eventueller Gefährdung nicht in den Zeugen-
schutz aufgenommen werden, so der Vorschlag. Ebenso ist keine Verbes-
serung für Opfer vorgesehen, die es nicht wagen, auszusagen, die aber
trotzdem schwer gefährdet sind.

Grundsätzlich fordern wir im Sinne der Europaratskonvention, dass
allen gefährdeten Opfern der für sie notwendige Schutz gewährt
wird, unabhängig von der Tatsache, ob sie sich an einem Strafver-
fahren beteiligen (resp. welche Funktion sie in einem Strafverfah-
ren einnehmen).

Wie in anderen Ländern (Italien, Österreich, Deutschland) auch, müssen in
der Schweiz umfassende Opferschutzmassnahmen ergriffen werden. Denn
es kann nicht sein, dass nur diejenigen Opfer geschützt werden, die für die
Strafverfolgungsbehörden von grosser Wichtigkeit sind. Sonst könnte der
Schweiz eine Instrumentalisierung oder gar ein Missbrauch der Opfer vor-
geworfen werden.
Die EFS werden aufzeigen, dass die Schweiz die Europaratskonvention
noch nicht vollends erfüllt, entgegen der Einschätzung des Bundes.

1.IDENTIFIZIERUNG DER OPFER

Art. 7 Massnahmen an den Grenzen
Die repressiven Massnahrnen, die auf die Verhinderung der illegalen Ein-
reise zielen, sind für sich alleine keine wirksamen Mittel zur Identifizierung
von Opfern und zur Aufdeckung des Menschenhandels. Sie bergen viel-
mehr die Gefahr, Opfer zu kriminalisieren.
Einreisehindernisse fördern die illegale Einreise. Erfahrungen zeigen, dass
einige Frauen mit Hilfe von Drittpersonen in die Schweiz einreisen, um hier
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Drittpersonen verlangen aber
nicht selten überhöhte Summen für ihre Dienste, wodurch die Frauen in
Schuldabhängigkeiten geraten, und zu arbeiten unter ausbeuterischen Be-
dingungen gezwungen werden. Restriktive Migrationsregelungen machen
migrationswillige Frauen vermehrt ausbeutbar. Sie sind damit mitverant-
wortlich für Menschenhandel.
Menschenhandel kann nicht mit den gleichen Mitteln wie die illegale Migra-
tion bekämpft werden. Vielmehr nnüssen gerade illegale Einreisen oder
gefälschte Papiere als Hinweise auf eine mögliche Ausbeutungssituation
wahrgenommen werden.
All die Massnahmen, die in Kapitel III der Europaratskonvention zum
Schutz der Opfer beschrieben werden, bleiben Theorie, wenn die Opfer
VOR ihrer Identifizierung des Landes verwiesen werden (z.B. wegen ge-
fälschter Papiere oder illegaler Einreise etc).

Zentrale Massnahmen müssten also die Sensibilisierung und
Weiterbildung der Grenzbehörden sein, die mit allfälligen Opfern in
Kontakt kommen könnten. Ebenso müssten die ausländer-
rechtlichen Bestimmungen weniger von repressiven Massnahmen
geprägt sein.
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Art. 10 Identifizierung als Opfer
Die Opferidentifizierung ist von zentraler Bedeutung. So hält die Konventi-
on in Art.10 fest, dass jeder Vertragsstaat sicherstellen muss, dass eine
Person nicht aus ihrem Hoheitsgebiet entfernt wird, wenn die zuständigen
Behörden konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass sie ein Opfer von
Menschenhandel ist. Die zuständigen Behörden - konkret Polizei, Arbeits-
inspektoren, Grenzwächter, Einwanderungsbehörden, Botschaften, etc. -
müssen geschult und qualifiziert sein, um potentielle Opfer zu erkennen.
Die Aussage: „Das Schweizerische Recht und die getroffenen Massnahmen
im Vollzug erfüllen somit die aus Artikel 10 herrührenden Verpflichtungen"
zeugt von Unkenntnis der Realität.
Die Schulung von Fachleuten hat zwar begonnen, steckt aber in den Kin-
derschuhen: Von den 16 000 Polizisten, die in der Schweiz im Dienst sind,
konnten bisher erst rund 100 mit dem Lehrgang „Bekännpfung des Men-
schenhandels" erreicht werden. Ebenso wurden erst einige Duzend 3usti-
zangehörige mit einer spezifischen Weiterbildung zu Menschenhandel für
.Juristen erreicht. Für die Grenzwächter und Immigrationsbehörden gibt es
bisher keine spezifische Ausbildung, immerhin soll ab 2010 Fachwissen zu
Menschenhandel in der Ausbildung des GWK vermittelt werden.
Geschulte Personen sind umso wichtiger, als die Opfer oft nicht von sich
aus auf die Ausbeutungssituation hinweisen, aus Angst vor Repressalien,
aus Misstrauen gegen Behörden oder aus Scham.
Der Spezialisierung und der speziellen Ausbildung und Fortbildung der Be-
hörden ist muss weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden. Denn heu-
te kann nicht von einer flächendeckenden Qualifizierung ausgegangen
werden, die eine Identifizierung aller Opfer - auch der minderjährigen -
garantieren würde.

Es würde der Schweiz gut anstehen, deutlich zu machen, dass zwar
Anstrengungen getätigt werden, dass jedoch längst nicht landes-
weit geschulte und spezialisierte Personen im Einsatz sind, die Op-
fer erkennen können. Wichtig wäre es, die weiteren geplanten
Massnahmen diesbezüglich aufzuzeigen, damit die Ansprüche der
Konvention erfüllt werden können.

Als weitere Massnahmen zur Opferidentifizierung wird im Art. 10 der Kon-
vention eine Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und der zuständi-
gen Hilfsorganisationen empfohlen. Diese ist in einigen Kantonen existent,
in mehr als der Hälfte der Schweizer Kantone aber noch nicht etabliert.

So wäre es wichtig, allfällige geplante Massnahmen im Hinblick auf
vermehrte Kooperationsmechanismen in den Kantonen aufzuzei-
gen. Zudem braucht es nicht nur eine gute Kooperation von Behör-
den und NG0s, sondern auch für alle Kantone verbindliche Stan-
dards, damit die Identifizierung und der Schutz der Opfer nicht
willkürlich von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt wer-
den.
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2. UNTERSTÜTZUNG DER OPFER

Art. 12 Unterstützung der Opfer und
Art. 14 Aufenthaltsbewilligung
Zentral ist gemäss Europaratskonvention die Unterstützung der Opfer in
körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht, ihre Bedürfnisse nach
Schutz und Sicherheit. Die Unterstützung muss unabhängig von der Be-
reitschaft der Zeugenaussage gewährleistet werden.
Der erläuternde Bericht sagt, die Schweiz erfülle die Minimalanforderungen
der unter Art. 12 vorgesehenen Unterstützung für die Opfer. Doch dies ist
hochgegriffen. Wir wissen, dass die FIZ in Zürich versucht das Fehlen ei-
nes umfassenden Opferschutzprogramms mit privater Initiative abzufedern
und damit die notwendige, spezialisierte Unterstützung für Opfer von
Frauenhandel zu garantieren. Doch kann sie mit den Beiträgen, welche
die Kantone an ihre Arbeit beisteuern, dies nicht umfassend leisten.
Dank der Pionierarbeit der FIZ wurden einige Anforderungen der Europa-
ratskonvention erfüllt.
Die Europaratskonvention verweist aber explizit darauf, dass die Vertrags-
staaten für die Unterstützung der Opfer verantwortlich bleiben, mittels
ausreichender Finanzierung dieser Leistungen, auch wenn die konkreten
Leistungen von NGOs erbracht werden.
Auch die Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses (Nr. 30) fordern die
Schweiz nachdrücklich auf, den Schutz und die Genesung der Opfer von
Menschenhandel u.a. durch Zuweisung ausreichender Mittel an die spezia-
lisierten Stellen sicherzustellen.

Es ist wichtig, dass der Bund aufzeigt, wie er die CEDAW-Emp-
fehlung und die Anforderung der Konvention im Bezug auf die Leis-
tungsfinanzierung umzusetzen gedenkt.

Art. 12 Abs. 6
„Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und ande-
ren Massnahmen, um sicherzustellen, dass die einem Opfer gewährte Un-
terstützung nicht von dessen Bereitschaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutre-
ten, abhängig gemacht wird."

Die Schweiz erfüllt die Europaratskonvention Art. 12 Abs. 1, 2 und 6 dank
dem Opferhilfegesetz. Das OHG gewährt Hilfe, Unterstützung und Schutz
für alle Opfer von Straftaten, unabhängig davon, ob ein Strafverfahren er-
öffnet ist und unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Opfer. Doch nicht
aussagebereite Opfer von Menschenhandel rnüssen die Schweiz verlassen,
können also die Opferhilfeleistungen, die ihnen zustehen, nicht als legal
Anwesende beanspruchen.
Wenn ein Opfer ausgewiesen wird, weil es nicht aussagt, kann die Schweiz
aber nicht sicherstellen, dass die vom OHG zugesicherte Hilfe, Unterstüt-
zung und der Schutz der Opfer gewährleistet werden kann.

Deshalb muss die Schweiz - um die Konvention zu erfüllen — allen
Opfern von Menschenhandel eine Aufenthaltsbewilligung gewäh-
ren, damit sie ihre opferhilferechtlichen Ansprüche legal erhalten
bzw. geltend machen können. Diese sollen nicht an ausländer-
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rechtlichen Massnahmen (Aufenthalt nur bel Aussage) scheitern,
sondern unabhängig von der Beteiligung am Strafverfahren ge-
währt werden.
Konkret muss das Ausländergesetz (AuG) mit einem diesbezügli-
chen Artikel im Kapitel Zulassungsvoraussetzungen ergänzt wer-
den.

3. AUFENTHALTSRECHTLICHE SITUATION

Art. 13 Erholungs- und Bedenkzeit
Die Bedenkzeit soll - so die Konvention - der Opferidentifizierung und der
Erholung der Opfer dienen sowie dem Entzug des Einflusses der Men-
schenhändler. Auch soll sie dem Opfer die Entscheidung über eine mögli-
che Kooperation mit den Behörden ermöglichen. Der erläuternde Bericht
der Schweiz sagt, sie soll INSBESONDERE der Entscheidungsfindung die-
nen. Diese einseitige Interpretation entspricht einem Wunsch der Strafver-
folgung, sie instrumentalisiert die Opfer damit. Die Bedürfnisse der Opfer
und der Fokus der Konvention werden vernachlässigt.

Der bezeichnende Titel des entsprechenden Artikels in der Verord-
nung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art.
35 heisst denn auch nur „Bedenkzeit für Opfer sowie Zeuginnen
und Zeugen von MH" und nicht „Erholungs- und Bedenkzeit". Bei
der Bemessung der Frist muss berücksichtig werden, dass die Op-
fer unmittelbar nach einem Ausstieg genügend Zeit brauchen, um
sich zu erholen, kleine Schritte zu planen und die Kontrolle über ihr
Leben wieder zu übernehmen. Die Bestimmung in der VZAE muss
den Aspekt der Erholung gleich gewichten wie die Bedenkzeit und
braucht eine diesbezügliche Verdeutlichung.

Art. 14 Aufenthaltsbewilligung
Die Konvention fordert zwei Möglichkeiten des Aufenthalts für Opfer von
Menschenhandel: Diejenige, die eine persönliche Situation erfordert, und
diejenige im Rahmen einer Zusammenarbeit des Opfers im Strafverfahren.
Es sollen sowohl die Bedürfnisse der Opfer als auch der Anspruch an die
Bekämpfung des Menschenhandels berücksichtigt werden. Die beiden Mög-
lichkeiten des Aufenthalts sollen den Staaten ermöglichen, auch ohne Ko-
operation der Opfer ihre Situation gebührend zu berücksichtigen.

Kurzaufenthaltsbewilliqung 
Die ausländerrechtlichen Regelungen im AuG und in der VZAE, wie auch
die Praxis der Kantone konzentrieren sich auf die zweite Möglichkeit, näm-
lich die Aufenthaltsregelung bei Kooperation.
In der Praxis erhalten diejenigen Opfer, die identifiziert worden sind und
bereit sind, gegen Täter auszusagen, heute eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung. Diese wird in der Schweiz für 3 bzw. 6 Monate ausgestellt und im
Bedarfsfall verlängert. Der Explanatory Report 187 hält fest, dass die Dau-
er dem Staat überlassen ist, aber für aussagewillige Personen mindestens
6 Monate betragen soll. Auch hier bewegt sich die Schweiz im untersten
Minimum. Dies ist insofern relevant, als dass es für Opfer betreuende Stel-
len sehr schwierig ist, mit diesen kurzen Kurzaufenthaltsbewilligungen für
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die Opfer adäquate Wohnungen anzumieten oder gar Arbeitsstellen zu fin-
den. So sind empfohlene Massnahmen wie zum Beispiel der Zugang zunn
Arbeitsmarkt zwar inn Gesetz vorhanden, aber in der Praxis kaunn umsetz-
bar.

Härtefallbewilligunq 
Für einen längerfristigen Schutz der Opfer, wie es die Europaratskonventi-
on vorsieht, kann in der Schweiz aus persönlichen Gründen eine Härtefall-
bewilligung erteilt werden. Doch weder das AuG noch die VZAE stellen
klar, dass die Härtefallbewilligung unabhängig von der Aussagebereitschaft
erteilt werden kann. Dies stellt jedoch eine zentrale Absicht der Europa-
ratskonvention dar.
Erst die Weisung vom 1.7.2009 mit dem Titel: „Aufenthalt ohne Erwerbs-
tätigkeit, aus wichtigen öffentlichen Interessen und als schwerwiegender
persönlicher Härtefall", die das Bundesamt für Migration (BFM) im Oktober
2009 veröffentlicht hat, geht konkret auf diese Problematik ein. Sie hält
unter 5.6.2.2.5.4 fest, dass eine Härtefallbewilligung unabhängig von der
Kooperation des Opfers mit den Strafverfolgungsbehörden erteilt werden
kann, wenn die persönliche Situation es erfordert.

Es reicht nicht, dass dieser zentrale Punkt, dass eine Härtefallbe-
willigung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den
Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, nur in einer Wei-
sung enthalten ist.

Ebenso problematisch sind die Kriterien für die Erteilung einer Härtefallbe-
willigung: Genannt werden Integration, finanzielle Verhältnisse, Dauer der
Anwesenheit und Respektierung der Rechtsordnung: Dies sind Anforde-
rungen, die Opfer von Menschenhandel nicht oder kaum erfüllen. Wir wis-
sen von der FIZ dass viele Opfer, die ihr betreut werden, wurden - vor ih-
rer Identifizierung als Opfer - zur illegalen Tätigkeit gezwungen und von
den Behörden dafür gebüsst. Zum Beispiel, weil sie an einem Ort der Pros-
titution nachgingen, an dem dies nicht zulässig war. Bei der „Gevvichtung
und Beurteilung der Kriterien soll der Situation der Opfer angemessen
Rechnung getragen werden", sagt die erwähnte Weisung des BFM. Damit
wird an die Empathie der Fremdenpolizeibehörden appelliert, doch dies ist
kein realer Schutz! Es müssen vielmehr klare Fakten geschaffen werden.
In den Aufenthaltsregelungen wurde die Erteilung der Aufenthaltsbewilli-
gung als „kann"-Formulierung festgelegt, welche den Behörden einen zu
grossen Ermessenspielraum überlässt. Damit wird die Auslegung der Kon-
vention den einzelnen Behörden (Migrationsämtern) überlassen. Es be-
steht die Gefahr der Willkür, weil jeder Kanton die Härtefallbewilligung un-
terschiedlich erteilt, sodass es Glück oder Pech ist, in welchem Kanton ein
Opfer ausgebeutet wurde. Dies ist sicher nicht im Sinne der Konvention
und darf nicht sein. Vielmehr müssen allgemein gültigen Standards für alle
Kantone festgehalten werden.

Um diesem Problem zu begegnen, braucht es einen Rechtsan-
spruch auf Aufenthalt für alle Opfer, nicht nur eine Kann-
Formulierung. Ebenso ist es zentral dass EINE Bundesstelle für die
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Bewilligungserteilung zuständig ist (z.B. das BFM), sodass die
Willkür der unterschiedlichen Kantonspraxis nicht mehr wirksam
ist.

Stellungnahme zum geplanten Zeugenschutzgesetz
ZeugSG

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 (Familiennnitgliedern, Auskunftspersonen). Leider müs-
sen wir festhalten, dass das vorliegende Zeugenschutzgesetz die Europa-
ratskonvention in Art. 28 in keiner Weise erfüllt. Denn das ZeugSG erfasst,
entgegen diesen Bestimmungen, nur den Schutz der „Personen, welche in
einem Strafverfahren mitwirken und deshalb gefährdet sind". Damit ge-
nügt das ZeugSG den Anforderungen des Übereinkommens nicht.

Die Konvention verlangt neben dem Zeugenschutz einen umfassenden Op-
ferschutz. Dieser Schutz wird heute auch nicht von anderen Bundesbe-
stimmungen wie der neuen StP0 oder dem OHG garantiert. Diese Opfer-
schutzmassnahmen sollten ähnlichen wie die beschriebenen Zeugen-
schutzmassnahmen ausgestattet sein.
Für die Opfer kann schon das Weggehen aus der Ausbeutungssituation zu
einem lebensgefährlichen Risiko werden, auch dann wenn sie nicht in ei-
nenn Strafverfahren gegen den Täter aussagen.

Im Sinne der Europaratskonvention müssten effektive und spezifi-
sche Opferschutzmassnahmen erarbeitet werden, die allenfalls im
OHG oder in der neuen StP0 aufgenommen würden.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns zu einigen Punkten des Entwurfs
des ZeugSG äussern.
Wir begrüssen es, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf
Bundesebene durchgeführt werden soll und nicht kantonal ausgearbeitet
wird.

Art. 1 Gegenstand
Es ist unverständlich, dass - u.a. aus Kostengründen - nur Zeugen, deren
Aussagen WESENTLICH zur Aufklärung der Delikte beitragen, in das Pro-
gramm aufgenommen werden sollen. Vielmehr sollte die Gefährdung und
Schutzbedürftigkeit als hauptsächliches Kriterium aufgenommen werden,
nicht die Relevanz der Aussage.
Die Bedeutung einer Zeugenaussage kann sich im Laufe eines Verfahrens
ändern.
Eine anfangs unwesentliche Aussage kann sehr wesentlich werden, oder
umgekehrt, je nachdem welche anderen Beweismittel oder Zeugenaus-
sagen vorhanden sind. Zudem kann bereits eine erste Befragung bei der
Polizei, die protokolliert und Bestandteil der Akten wird, schon zu einer
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Gefährdung einer Person führen, auch wenn später andere Tatbeweise
entscheidend für eine Verurteilung der Täterschaft werden. Auch kann die
Einstufung der Wesentlichkeit je nach Perspektive (Untersuchungsbehörde,
Täter, Opfer) sehr unterschiedlich ausfallen, und ist also ein sehr subjekti-
ves Kriterium.

Deshalb sollte darauf verzichtet werden, die Wesentlichkeit als Kri-
terium aufzunehmen.

Art. 2 Zweck
Der Artikel 2 im ZeugSG weist auf beide Zwecke des Zeugenschutzes hin,
nämlich den Schutz einer gefährdeten Person wie auch die Unterstützung
der Strafverfolgung. Doch in der Ausgestaltung des Gesetzes, das bezüg-
lich der Aufnahme in den Zeugenschutz die Relevanz der Aussage im Fo-
kus hat, wurde dieser Grundsatz nicht erfüllt. Diese selektive Aufnahme-
möglichkeit ist nicht ein Zeugenschutz, sondern dient ausschliesslich der „
Sicherung des staatlichen Strafverfolgungsanspruches".

Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke
ins Zentrum gestellt werden, der auch ohne Mitwirkungspflicht der
Zeugen erfüllt werden muss.

Art. 5 Inhalt
Bei möglichen Massnahmen wird nur von einer vorübergehenden neuen
Identität gesprochen, nicht aber von einem dauerhaften Identitätswechsel
Dieser müsste aber als eine mögliche Massnahme im Programm aufge-
nommen werden, auch wennn er nicht in jedem Fall angewendet werden
muss. Es braucht die Möglichkeit einer langfristigen Perspektive, wie dies
eine dauerhafte neue Identität darstellt.

Art. 6 Antrag der Verfahrensleitung
Aus verschiedenen Gründen ist es stossend, dass nur die Verfahrensleitung
eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm beantragen kann.
Dass ein Antrag auf Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm erst dann
möglich ist, wenn klar ist, wie relevant die Aussage der Zeugin ist, ist aus-
serordentlich spät und berücksichtigt keineswegs die Gefährdung der Op-
ferzeugin, die viel früher einsetzt.
Es sollen bereits VOR der Eröffnung eines Strafverfahrens Abklärungen
über eine mögliche Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm getätigt werden
können, damit die Zeugen möglichst von Beginn der Gefährdung an ge-
schützt werden können.
Auch soll der Antrag um Aufnahme früher und auch von anderen Stellen
gestellt werden können.

Unbedingt sollte auch das Opfer selber, bzw. bevollmächtigte Stel-
len (Opferberatungsstellen wie die FIZ oder Anwälte) direkt bei
der Zeugenschutzstelle eine Aufnahme beantragen können.

Die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm muss auch NACH Abschluss ei-
nes Strafverfahrens oder nach Einstellung eines Verfahrens möglich sein.
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Die Gefährdung an Leib und Leben von Zeugen kann auch erst dann auf-
treten.

Die Aufnahme ins Programm soll nicht vom Bestehen eines
Strafverfahrens abhängig gemacht werden.

Art. 17 ff 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. Zum Beispiel die Bereit-
stellung von Hilfsmitteln (Telefon), Verhaltensberatung, psychologische
Betreuung, sichere Unterbringung, vorübergehende Sicherung des Unter-
halts, Aufenthaltssituation, etc. Dies ist heute Teil der Aufgaben, die u.a.
die FIZ für Opfer von Frauenhandel leistet, von dem Moment an, in wel-
chem sie aus der Ausbeutungssituation aussteigen. Vor diesem Hinter-
grund ist es unabdingbar, dass die Zeugenschutzstelle eng mit Stellen wie
der FIZ zusammenarbeitet, die vor dem Eintritt ins Programm den Opfern
Schutz gewährleisten. Ohne die Stabilisierungsarbeit, die intensive und
umfassende Betreuung der Opfer(-zeuginnen) durch spezialisierte Stellen
wie der FIZ, wären Strafverfahren gegen Menschenhandel nicht durchführ-
bar. Vor diesem Hintergrund ist eine Zusammenarbeit von Opferschutz,
Strafverfolgung und Zeugenschutz unabdingbar. Die Zusammenarbeit
könnte allenfalls auf Mandatsbasis oder mit einem Leistungsvertrag gere-
gelt und entgolten werden. Leider wird im erläuternden Bericht auf diese
Tatsachen nicht eingegangen.
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 aufge-
nommen werden, auch wenn er nicht in jedem Fall angewendet werden
muss.

Art. 34 Kosten
Eine grosse Gefahr birgt der Vorschlag, dass die Kantone die fallabhängi-
gen Kosten der zu schützenden Personen tragen sollen. Dies kann dazu
führen, dass für die Kanone nicht der Schutzgedanken ausschlaggebend
für einen Antrag auf Aufnahme in den Zeugenschutz ist, sondern die allfäl-
lige Kosten.

Deshalb wäre es wichtig, dass der Bund die fallabhängigen Kosten
tragen würde.
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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.

Eine Gesetzesanpassung im Ausländerrecht für die zu
schützende Person ist unabdingbar.

4. WEITERE BEMERKUNGEN

Kommentare zu folgenden Artikeln:

Art. 6 Massnahmen, um der Nachfrage entgegenzuwirken
Im erläuternden Bericht werden nur vergangene Massnahmen erwähnt, die
in der Mehrzahl von Privaten durchgeführt wurden. Diese waren zwar
wichtig, doch sind sie längst nicht ausreichend, sondern erst ein Anfang.
An dieser Stelle wäre es wichtig zu erwähnen, dass der Bund auch in Zu-
kunft Informations- und Sensibilisierungskampagnen initiiert oder unter-
stützt. Zudem ist im erläuternden Bericht auf ein Anliegen der Konvention
nicht eingegangen, närnlich, was der Bund für die essentielle Massnahme
der Forschung zu bewährten Praktiken, Methoden und Strategien unter-
nimmt.

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 Auf-
nahme in den Zeugenschutz".
Realität ist, dass Opfer/Opferzeuginnen von Frauenhandel in einer massi-
ven Ausbeutungssituation lebten und über kein eigenes Geld verfügten,
weil ihnen von der Täterschaft alles abgenommen wurde. Sollen sie in der
gleichen Situation bleiben? Das war sicher nicht die Absicht der Gesetzge-
ber. Immerhin heisst es weiter unten: Als unterste Grenze sollen die Sozi-
alhilfeansätze zur Anwendung kommen.

Art. 16 Repatriierung und Rückführung
Der Bericht schreibt, die Anforderungen an die Rückkehr der Opfer wären
durch das AuG (v.a. Art. 60 Rückkehrhilfe) erfüllt. Das erwähnte Pilotpro-
jekt Rückkehrhilfe ist ohne Zweifel ein wichtiger Schritt. Doch dass damit
eine Reviktimisierung verhindert wurde, ist vorgegriffen. Hier sollte zumin-
dest eine längerfristige Evaluation des Rückkehrprojektes abgewartet wer-
den, welche auch berücksichtigen müsste, ob Opfer wieder gehandelt wur-
den, und warum. Denn die Erfahrung der FIZ zeigen, dass viele Frauen in
die gleiche, ökonomisch und sozial prekäre Situation zurückkehren, aus
der sie gekommen sind. Zusätzlich haben sie aber auch noch mit der
Traumatisierung als Opfer von Frauenhandel zu kämpfen. Gerade vor die-
sem Hintergrund ist ein Retrafficking eine reale Gefahr.
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Art. 29 Spezialisierte Behörden und Koordinationsstellen
Siehe auch Kommentar zu Art. 10.
Die Konvention empfiehlt die Ernennung eines nationalen Berichterstatters
zur „Überwachung des Vorgehens der staatlichen Institutionen bei der Be-
kämpfung des Menschenhandels". Im erläuternden Bericht wird die Koor-
dinationsstelle Menschenhandel und Menschenschmuggel KSMM als zu-
ständiges Gremium genannt. Doch der Explanatory Report nennt als best
practice Holland, wo eine unabhängige Institution eingesetzt wurde.
Die Aufgabe der KSMM ist es, die " in den Bereichen Prävention, Strafver-
folgung und Opferschutz tätigen Behörden aus Bund und Kantonen zu ver-
einigen, die Massnahmen zu koordinieren und begleiten". Diese Aufgaben
der KSMM sind notwendig, sie haben viele Verbesserungen in der Schweiz
bewirkt. Doch dieselbe staatliche Stelle, die die Zusammenarbeit der invol-
vierten Behörden vorantreiben soll, kann nicht gleichzeitig eine überwa-
chende Funktion für diese Zusammenarbeit und allfällige Probleme inne-
haben. Vielmehr müsste dies eine unabhängige Stelle sein, die mit ausrei-
chend Ressourcen Untersuchungen tätigen und Empfehlungen vorschlagen
kann, ohne eigene Interessen vertreten zu müssen. Die KSMM erfüllt die
Voraussetzungen der Unabhängigkeit nicht.

Es sollte eine unabhängige (eventuell nicht-staatliche) Stelle für
die nationale Berichterstattung auserwählt werden.

Mit freundlichen Grüssen

Evangelische Frauen Schweiz EFS

-/7a3-2 göl.,-4K-r1

Liselotte Fueter	 Eva-Maria Fontana
Vizepräsidentin/Ressort Staat	 Co-Präsidentin
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STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNG DER UMSETZUNG DER
EUROPARATSKONVENTION UND DES ZEUGENSCHUTZGESETZES

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchten wir zur Genehmigung und Urnsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung des Mebschenhandels und des Vorentwurfs zu einem
Bundesgesetz über den ausSerprozessualen Zeugenschutz Stellung nehmen.

Fastenopfer stützt sich bei seiner Einschätzung auf sein langjähriges Engagement im
Bereich der geschlechtsspezifischen Projektarbeit in den Herkunftsländern potentieller
Opfer von Menschenhandel.

Fastenopfer teilt die in der Stellungnahme der FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
festgehaltenen Kommentare zur Umsetzung der Europaratskonvention und des
Zeugenschutzgesetzes grundsätzlich.

Im Speziellen möchte Fastenopfer folgende Punkte hervorheben:

Die Europaratskonvention hat als erste internationale Konvention den Opferschutz im
Fokus und es ist uns daher ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die
Europaratskonvention ratifiziert und die Anforderungen der Konvention auch in der Praxis
erfüllt. Konkrete Massnahmen sollen auf dem Grundsatz der Konvention basieren,
welcher den Opferschutz ins Zentrum stellt.

Zentrale Forderungen im Bezug auf die Umsetzung der
Europaratskonvention:

1. Identifizierung der Opfer (Art. 7, Art. 10):
Um eine Identifizierung aller Opfer von Menschenhandel garantieren zu können,
braucht es eine umfassende, kontinuierliche Schulung und Qualifizierung der
zuständigen Behörden.
Zudem fordern wir kon krete Massnahmen, um fehlende
Kooperationsmechanismen (zwischen Behörden und NG0s) in den Kantonen
voranzutreiben und für alle Kantone verbindliche Standards, damit sich der Schutz
der Opfer nicht willkürlich von Kanton zu Kanton unterscheidet.

Ebenso müssten die ausländerrechtlichen Bestimmungen weniger von repressiven
Massnahmen (gerade auch an den Grenzen) geprägt sein.

Eingang

22. März 2010

fedpol / Rechtsdienst

2. Unterstützung der Opfer und Aufenthalt (Art. 12, Art. 14)
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Häufig werden konkrete Unterstützungsleistungen für die Opfer von NGOs
erbracht. Trotzdem bleiben die Vertragsstaaten - wie in der Konvention und auch
in einer CEDAW-Empfehlung gefordert - für diese Unterstützung und deren
Finanzierung verantwortlich. Wir fordern deshalb vom Bund eine ausreichende
Finanzierung dieser Leistung.

Die Schweiz kann die Unterstützung und den Schutz der Opfer nur vollständig
sicherstellen, wenn ein Opfer nicht des Landes verwiesen wird. Damit die
opferrechtlichen Ansprüche nicht an ausländerrechtlichen Massnahmen scheitern,
muss unabhängig von der Kooperation mit den Behörden allen Opfern von
Menschenhandel ein Aufenthaltsrecht gewährt werden. Wir fordern, dass dieser
Rechtsanspruch im AuG festgehalten ist. Für die Bewilligungserteilung muss eine
Bundesstelle zuständig sein (z.B. das BFM), sodass die Willkür der
unterschiedlichen Kantonspraxis nicht mehr wirksam ist.

Änderung des AuG im Kapitel Zulassungsvoraussetzungen!

3. Unabhängige Berichterstattung (Art. 29)
Zur Überwachung des Vorgehens der staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung
des Menschenhandels, bzw. für die nationale Berichterstattung darüber, braucht
es (wie in Holland) eine unabhängige (ev. nicht-staatliche) Stelle.

Zentrale Forderungen im Bezug auf das Bundesgesetz zum
ausserprozessualen Zeugenschutz:

Grundsätzlich fordern wir, dass für alle gefährdeten Opfer und Zeuginnen ein
Schutzprogramm ausgearbeitet wird, unabhängig von der Tatsache, ob sie sich
an einem Strafverfahren beteiligen und wie relevant ihre Aussage ist.

Um sich für das Zeugenschutzprogramm zu qualifizieren, sollte der Schutz der Opfer
(also die Gefährdung der betroffenen Personen) das ausschlaggebende Kriterium sein
und nicht wie im Vorschlag zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz die Relevanz deren Aussage.

Ausserdem halten wir fest:

• Die Opfer und Zeuginnen selber, Beratungsstellen, Anwälte oder die Polizei sollen
Antrag auf Aufnahme direkt bei der Zeugenschutzstelle stellen können.

D Eine Zusammenarbeit mit involvierten Stellen ist notwendig und wichtig.
D Eine Änderung des Aufenthaltsrechtes, wie oben vorgeschlagen, ist

Voraussetzung, damit ein Opfer- bzw. Zeugenschutzprogramm wirksam greifen
kann.
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Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
FASTENOPFER

Antonio Hautle
Direktor
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STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNG DER UMSETZUNG DER 
EUROPARATSKONVENTION UND DES ZEUGENSCHUTZGESETZES 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir möchten uns bedanken für die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich der 
Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur 
Bekämpfung des Menschenhandels und des Vorentwurfs zu einem Bundesgesetz 
über den ausserprozessualen Zeugenschutz. 
Die FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration stützt sich bei ihrer 
Einschätzung auf ihre langjährigen Erfahrungen, wie auch auf das Wissen um die 
Praxis in den verschiedenen Kantonen. Die FIZ ist seit 25 Jahren mit Opfern von 

Frauenhandel, den Auswirkungen dieser Menschenrechtsverletzung und den 
Massnahmen zur Bekämpfung befasst. Gerade unsere direkte Arbeit in der 
Unterstützung der Opfer zeigt, dass der Schutz in der Schweiz längst nicht so 
vorhanden ist, wie er sein sollte.  
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die Europaratskonvention 
ratifiziert1 und die Anforderungen der Konvention, die den Schutz der Opfer in den 
Vordergrund rückt, auch in der Praxis erfüllt. Denn die Konvention will einen 
umfassenden Rahmen für den Schutz und die Unterstützung der Opfer bieten2, 
was für die Opfer elementar ist, bisher aber in der Schweiz nicht vollends 
ausgeschöpft wurde.  
Wir hoffen, dass unser Anliegen aufgenommen werden und grüssen Sie freundlich  

Doro Winkler    Rebecca Angelini-Zingg 

    
 
 
  

                                                 
1 Wie dies auch der CEDAW-Ausschuss in seiner Empfehlung Nr. 30 vom 7.8.2010 der Schweiz 
nahelegt.  
2 Art. 1 Europaratskonvention, Zweck des Übereinkommens.  
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Kommentar zur Umsetzung der Europaratskonvention 
 

Grundsätzlich 

Die Europaratskonvention hat als erste internationale Konvention den Opferschutz 
im Fokus, deshalb müssen die gesetzlichen Massnahmen und die Praxis auf den 

Opferschutz hin überprüft werden, und nicht nur den Zeugenschutz 
berücksichtigen. Neben den Bemerkungen zum Zeugenschutzgesetz werden wir 
daher auch auf bestehende und fehlende Opferschutzmassnahmen verweisen.  
Mit den im erläuternden Bericht vorgestellten Massnahmen wird die Situation für 
zwei Gruppen von Opfern von Menschenhandel auch in Zukunft nicht verbessert: 
Für Opfer, die zwar bereit sind, auszusagen, deren Aussage aber nicht relevant 
ist. Sie sollen trotz eventueller Gefährdung nicht in den Zeugenschutz 
aufgenommen werden, so der Vorschlag. Ebenso ist keine Verbesserung für Opfer 
vorgesehen, die es nicht wagen, auszusagen, die aber trotzdem schwer gefährdet 
sind3.  

 
Grundsätzlich fordern wir im Sinne der Europaratskonvention, dass allen 

gefährdeten Opfern der für sie notwendige Schutz gewährt wird, 

unabhängig von der Tatsache, ob sie sich an einem Strafverfahren 

beteiligen (resp. welche Funktion sie in einem Strafverfahren 

einnehmen).  

 
Wie in anderen Ländern (Italien, Österreich, Deutschland) auch, müssen in der 
Schweiz umfassende Opferschutzmassnahmen ergriffen werden. Denn es kann 
nicht sein, dass nur diejenigen Opfer geschützt werden, die für die 

Strafverfolgungsbehörden von grosser Wichtigkeit sind. Sonst könnte der Schweiz 
eine Instrumentalisierung oder gar ein Missbrauch der Opfer vorgeworfen werden.  
Die FIZ wird in drei Punkten aufzeigen, dass die Schweiz die Europaratskonvention 
noch nicht vollends erfüllt, entgegen der Einschätzung des Bundes4.  
 

                                                 
3 Vgl. auch ZeugSG Art. 3. 

4 Siehe erläuternder Bericht S. 43  
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1. IDENTIFIZIERUNG DER OPFER 

 

Art. 7   Massnahmen an den Grenzen  

Die repressiven Massnahmen5, die auf die Verhinderung der illegalen Einreise 
zielen, sind für sich alleine keine wirksamen Mittel zur Identifizierung von Opfern 

und zur Aufdeckung des Menschenhandels6. Sie bergen vielmehr die Gefahr, Opfer 
zu kriminalisieren.  
Einreisehindernisse fördern die illegale Einreise. Die Erfahrungen der FIZ zeigen, 
dass einige Frauen mit Hilfe von Drittpersonen in die Schweiz einreisen, um hier 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Drittpersonen verlangen aber nicht 
selten überhöhte Summen für ihre Dienste, wodurch die Frauen in 
Schuldabhängigkeiten geraten, und zum arbeiten unter ausbeuterischen 
Bedingungen gezwungen werden. Restriktive Migrationsregelungen machen 
migrationswillige Frauen vermehrt ausbeutbar. Sie sind damit mitverantwortlich 
für Menschenhandel. 

Menschenhandel kann nicht mit den gleichen Mitteln wie die illegale Migration 
bekämpft werden. Vielmehr muss gerade eine illegale Einreise oder gefälschte 
Papiere als Hinweis auf eine mögliche Ausbeutungssituation wahrgenommen 
werden.  
All die Massnahmen, die in Kapitel III der Europaratskonvention zum Schutz der 
Opfer beschrieben werden, bleiben Theorie, wenn die Opfer VOR ihrer 
Identifizierung des Landes verwiesen werden (z.B. wegen gefälschter Papiere oder 
illegaler Einreise etc).  
 
Zentrale Massnahmen müssten also die Sensibilisierung und 

Weiterbildung der Grenzbehörden sein, die mit allfälligen Opfern in 

Kontakt kommen könnten. Ebenso müssten die ausländerrechtlichen 

Bestimmungen weniger von repressiven Massnahmen geprägt sein. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Einreiseverweigerungen, Visumsannullierungen, verstärkte Überwachung der Grenzen oder die 
Abklärung der Gültigkeit von Dokumenten. 

6 Europaratskonvention, Art. 7 Abs. 1. 
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Art. 10  Identifizierung als Opfer 

Die Opferidentifizierung ist von zentraler Bedeutung. So hält die Konvention in Art. 
10 fest, dass jeder Vertragsstaat sicherstellen muss, dass eine Person nicht aus 
ihrem Hoheitsgebiet entfernt wird, wenn die zuständigen Behörden konkrete 
Anhaltspunkte dafür haben, dass sie ein Opfer von Menschenhandel ist. Die 

zuständigen Behörden – konkret Polizei, Arbeitsinspektoren, Grenzwächter, 
Einwanderungsbehörden, Botschaften, etc. - müssen geschult und qualifiziert sein, 
um potentielle Opfer zu erkennen.  
Die Aussage: „Das Schweizerische Recht und die getroffenen Massnahmen im 

Vollzug erfüllen somit die aus Artikel 10 herrührenden Verpflichtungen“7 zeugt von 
Unkenntnis der Realität8.  
Die Schulung von Fachleuten hat zwar begonnen, steckt aber in den 
Kinderschuhen: Von den 16 000 Polizisten, die in der Schweiz im Dienst sind, 
konnten bisher erst rund 100 mit dem Lehrgang „Bekämpfung des 

Menschenhandels“ erreicht werden. Ebenso wurden erst einige Duzend 

Justizangehörige mit einer spezifischen Weiterbildung zu Menschenhandel für 
Juristen erreicht9. Für die Grenzwächter und Immigrationsbehörden gibt es bisher 
keine spezifische Ausbildung, immerhin soll ab 2010 Fachwissen zu 
Menschenhandel in der Ausbildung des GWK vermittelt werden.  
Geschulte Personen sind umso wichtiger, als die Opfer oft nicht von sich aus auf 
die Ausbeutungssituation hinweisen, aus Angst vor Repressalien, aus Misstrauen 
gegenüber den Behörden oder aus Scham.  
Der Spezialisierung und der speziellen Ausbildung und Fortbildung der Behörden 
muss weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden. Denn heute kann nicht von 
einer flächendeckenden Qualifizierung ausgegangen werden, die eine 
Identifizierung aller Opfer – auch der minderjährigen - garantieren würde.  

 

Es würde der Schweiz gut anstehen, deutlich zu machen, dass zwar 

Anstrengungen getätigt werden, dass jedoch längst nicht landesweit 

                                                 
7 Erläuternder Bericht S. 21. 

8 Siehe Synopse der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel 
http://www.frauenhandeleuro08.ch/files/dokumente/synopse_dt..pdf , welche die Unterschiede 
bezüglich Opferschutz und Sensibilisierung der Behörden in den Kantonen deutlich aufzeigt. 

9 An vielen Orten der Schweiz führen zum Beispiel die für Organisierte Kriminalität zuständigen 
Staatsanwälte die Untersuchungen gegen mutmassliche Frauenhändler, ohne dass sie über ein 
spezielles Wissen zu Frauenhandel verfügen. Es besteht die Gefahr, dass diese „OK“-Staatsanwälte die 
spezifischen Probleme des Frauenhandels nicht erkennen, sondern bei fehlendem OK-Bezug einen 
eigentlichen Frauenhandel verneinen. 

http://www.frauenhandeleuro08.ch/files/dokumente/synopse_dt..pdf
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geschulte und spezialisierte Personen im Einsatz sind, die Opfer erkennen 

können. Wichtig wäre es, die weiteren geplanten Massnahmen 

diesbezüglich aufzuzeigen, damit die Ansprüche der Konvention erfüllt 

werden können.  

 

Als weitere Massnahmen zur Opferidentifizierung wird im Art. 10 der Konvention 
eine Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und der zuständigen 
Hilfsorganisationen empfohlen. Diese ist in einigen Kantonen existent, in mehr als 
der Hälfte der Schweizer Kantone aber noch nicht etabliert.  
 

So wäre es wichtig, allfällige geplante Massnahmen im Hinblick auf 

vermehrte Kooperationsmechanismen in den Kantonen aufzuzeigen.  

Zudem braucht es nicht nur eine gute Kooperation von Behörden und 

NGOs, sondern auch für alle Kantone verbindliche Standards, damit die 

Identifizierung und der Schutz der Opfer nicht willkürlich von Kanton zu 

Kanton unterschiedlich gehandhabt wird10. 

 
 
 
 
2. UNTERSTÜTZUNG DER OPFER 

 

Art. 12 Unterstützung der Opfer und  

Art. 14  Aufenthaltsbewilligung 

Zentral ist gemäss Europaratskonvention die Unterstützung der Opfer in 
körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht, ihre Bedürfnisse nach Schutz und 

Sicherheit. Die Unterstützung muss unabhängig von der Bereitschaft der 
Zeugenaussage gewährleistet werden.  
 
Der erläuternde Bericht sagt, die Schweiz erfülle die Minimalanforderungen der 
unter Art. 12 Abs. 1,2 und 611 vorgesehenen Unterstützung für die Opfer. Doch 
dies ist wiederum hochgegriffen. Zwar versucht die FIZ das Fehlen eines 
umfassenden Opferschutzprogramms mit privater Initiative abzufedern und damit 

                                                 
10 Siehe Forderungen der Petition der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel. 

11 Erläuternder Bericht S. 23. 
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die notwendige, spezialisierte Unterstützung für Opfer von Frauenhandel zu 
garantieren. Doch kann die FIZ mit den Beiträgen, welche die Kantone an unsere 
Arbeit beisteuern, dies nicht umfassend leisten.  
 
Dank der Pionierarbeit der FIZ wurden einige Anforderungen der 

Europaratskonvention erfüllt, und wir freuen uns, dass wir dazu beitragen 
konnten, dass die Schweiz die Europaratskonvention ratifizieren wird.  
Die Europaratskonvention12 verweist aber explizit darauf, dass die Vertragsstaaten 
für die Unterstützung der Opfer verantwortlich bleiben, mittels ausreichender 
Finanzierung dieser Leistungen, auch wenn die konkreten Leistungen von NGOs 
erbracht werden13.  
 
Auch die Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses (Nr. 30) fordern die Schweiz 
nachdrücklich auf, den Schutz und die Genesung der Opfer von Menschenhandel 
u.a. durch Zuweisung ausreichender Mittel an die spezialisierten Stellen 

sicherzustellen.  
 

Es ist wichtig, dass der Bund aufzeigt, wie er die CEDAW-Empfehlung und 

die Anforderung der Konvention im Bezug auf die Leistungsfinanzierung 

umzusetzen gedenkt.  

 

 

Art. 12 Abs. 6 

„Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen 
Massnahmen, um sicherzustellen, dass die einem Opfer gewährte Unterstützung 
nicht von dessen Bereitschaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutreten, abhängig 

gemacht wird.“ 
 
Die Schweiz erfüllt die Europaratskonvention Art. 12 Abs. 1, 2 und 6 dank dem 
Opferhilfegesetz. Das OHG gewährt Hilfe, Unterstützung und Schutz für alle Opfer 
von Straftaten, unabhängig davon, ob ein Strafverfahren eröffnet ist und 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Opfer. Doch nicht aussagebereite Opfer 

                                                 
12 Siehe Explanatory Report 149. 

13 Europaratskonvention, Art. 12 Abs. 5 
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von Menschenhandel müssen die Schweiz verlassen, können also die 
Opferhilfeleistungen, die ihnen zustehen, nicht als legal Anwesende beanspruchen.  
Wenn ein Opfer ausgewiesen wird, weil es nicht aussagt, kann die Schweiz aber 
nicht sicherstellen, dass die vom OHG zugesicherte Hilfe, Unterstützung und der 
Schutz der Opfer gewährleistet werden kann14.  

 
Zwar verweist der erläuternde Bericht des Bundes zur Rechtfertigung15 auf den 
Explanatory Report 169: 

„Some Parties may decide – as allowed by Article 14 – to grant residence permits only to 

victims who cooperate with the authorities. Nevertheless, paragraph 6 of Article 12 

provides that each Party shall adopt such legislative or other measures as may be 

necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her 

willingness to act as a witness».  

Doch gerade dieser Abschnitt macht deutlich, dass die Europaratskonvention den 
Schutz der Opfer in Art. 12 Abs. 6 höher gewichtet als die aufenthaltsrechtlichen 

Massnahmen in Art. 14. 
 

Deshalb muss die Schweiz - um die Konvention zu erfüllen – allen Opfern 

von Menschenhandel eine Aufenthaltsbewilligung gewähren, damit sie 

ihre opferhilferechtlichen Ansprüche legal erhalten bzw. geltend machen 

können. Diese sollen nicht an ausländerrechtlichen Massnahmen 

(Aufenthalt nur bei Aussage) scheitern, sondern unabhängig von der 

Beteiligung am Strafverfahren gewährt werden.  

Konkret muss das AuG16 mit einem diesbezüglichen Artikel im Kapitel 

Zulassungsvoraussetzungen ergänzt werden17. 

 

 

                                                 
14 Selbst wenn gewisse Leistungen der Opferhilfe wie zum Beispiel Schadenersatzforderungen oder 
Genugtuungszahlungen aus dem Heimatland gestellt werden können, ist die umfassende Gewährung 
der Leistungen nicht garantiert, wenn eine Opfer in seine Heimat zurückkehrt.  

15 Erläuternder Bericht S. 23 

16 AuG Ausländergesetz  

17 Die internationale Rechtsprechung oder allenfalls ergänzende Empfehlungen werden ebenfalls 
deutlich machen, dass unsere aktuelle Regelung den Opfern nicht genügend Schutz im Sinne dieser 
beiden Artikel bietet, und die Schweiz diese Regelung wird anpassen müssen.  
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3. AUFENTHALTSRECHTLICHE SITUATION 

 

Art. 13  Erholungs- und Bedenkzeit 

Die Bedenkzeit soll – so die Konvention - der Opferidentifizierung und der 
Erholung der Opfer dienen sowie dem Entzug des Einflusses der Menschenhändler. 

Auch soll sie dem Opfer die Entscheidung über eine mögliche Kooperation mit den 
Behörden ermöglichen. Der erläuternde Bericht der Schweiz sagt, sie soll 
INSBESONDERE der Entscheidungsfindung dienen. Diese einseitige Interpretation 
entspricht einem Wunsch der Strafverfolgung, sie instrumentalisiert die Opfer 
damit. Die Bedürfnisse der Opfer und der Fokus der Konvention werden 
vernachlässigt.  
Der bezeichnende Titel des entsprechenden Artikels in der VZAE18 Art. 35 

heisst denn auch nur „Bedenkzeit für Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen 

von MH“ und nicht „Erholungs- und Bedenkzeit“. Bei der Bemessung der 

Frist muss berücksichtig werden, dass die Opfer unmittelbar nach einem 

Ausstieg genügend Zeit brauchen, um sich zu erholen, kleine Schritte zu 

planen und die Kontrolle über ihr Leben wieder zu übernehmen. Die 

Bestimmung in der VZAE muss den Aspekt der Erholung gleich gewichten 

wie die Bedenkzeit und braucht eine diesbezügliche Verdeutlichung.  

 

 

Art. 14  Aufenthaltsbewilligung 

Die Konvention fordert zwei Möglichkeiten des Aufenthalts für Opfer von 
Menschenhandel: Diejenige, die eine persönliche Situation erfordert, und diejenige 
im Rahmen einer Zusammenarbeit des Opfers im Strafverfahren.  
Es sollen sowohl die Bedürfnisse der Opfer als auch der Anspruch an die 

Bekämpfung des Menschenhandels berücksichtigt werden 19. Die beiden 
Möglichkeiten des Aufenthalts sollen den Staaten ermöglichen, auch ohne 
Kooperation der Opfer ihre Situation gebührend zu berücksichtigen20.  
 

 

 

                                                 
18 VZAE Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 

19 Explanatory Report 180. 

20 Explanatory Report 182. 
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Kurzaufenthaltsbewilligung 

Die ausländerrechtlichen Regelungen im AuG und in der VZAE, wie auch die Praxis 
der Kantone konzentrieren sich auf die zweite Möglichkeit, nämlich die 
Aufenthaltsregelung bei Kooperation.  
In der Praxis erhalten diejenigen Opfer, die identifiziert worden sind und bereit 

sind, gegen Täter auszusagen, heute eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Diese wird 
in der Schweiz für 3 bzw. 6 Monate ausgestellt und im Bedarfsfall verlängert. Der 
Explanatory Report 187 hält fest, dass die Dauer dem Staat überlassen ist, aber 
für aussagewillige Personen mindestens 6 Monate betragen soll. Auch hier bewegt 
sich die Schweiz im untersten Minimum. Dies ist insofern relevant, als dass es für 
uns als opferbetreuende Stelle sehr schwierig ist, mit diesen kurzen 
Kurzaufenthaltsbewilligungen für die Opfer adäquate Wohnungen anzumieten oder 
gar Arbeitsstellen zu finden. So sind empfohlene Massnahmen wie zum Beispiel 
der Zugang zum Arbeitsmarkt21 zwar im Gesetz vorhanden, aber in der Praxis 
kaum umsetzbar.  

 
 
Härtefallbewilligung 

Für einen längerfristigen Schutz der Opfer, wie es die Europaratskonvention 
vorsieht22, kann in der Schweiz aus persönlichen Gründen eine 
Härtefallbewilligung erteilt werden23. Doch weder das AuG noch die VZAE stellen 
klar, dass die Härtefallbewilligung unabhängig von der Aussagebereitschaft erteilt 
werden kann. Dies stellt jedoch eine zentrale Absicht der Europaratskonvention 
dar.  
Erst die Weisung vom 1.7.2009 mit dem Titel: „Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit, 

aus wichtigen öffentlichen Interessen und als schwerwiegender persönlicher 

Härtefall“, die das BFM24 im Oktober 2009 veröffentlicht hat, geht konkret auf 
diese Problematik ein. Sie hält unter 5.6.2.2.5.4 fest, dass eine 
Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den 
Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, wenn die persönliche Situation es 
erfordert.  

                                                 
21 Europaratskonvention Art. 12 Abs. 4. 

22 Europaratskonvention Art. 14 Abs. 1 a. 

23 Art. 31 VZAE und Art. 36 Abs. 6 VZAE. 

24 BFM Bundesamt für Migration 
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Es reicht nicht, dass dieser zentrale Punkt (nämlich dass eine 

Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den 

Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann) NUR in einer Weisung 

enthalten ist. 

 

Ebenso problematisch sind die Kriterien für die Erteilung einer 
Härtefallbewilligung: Genannt werden Integration, finanzielle Verhältnisse, Dauer 
der Anwesenheit und Respektierung der Rechtsordnung: Dies sind Anforderungen, 
die Opfer von Menschenhandel nicht oder kaum erfüllen. Viele Opfer, die von der 
FIZ betreut werden, wurden - vor ihrer Identifizierung als Opfer - zur illegalen 
Tätigkeit gezwungen und von den Behörden dafür gebüsst. Zum Beispiel, weil sie 
an einem Ort der Prostitution nachgingen, an dem dies nicht zulässig war. Bei der 
„Gewichtung und Beurteilung der Kriterien soll der Situation der Opfer 

angemessen Rechnung getragen werden“, sagt die erwähnte Weisung des BFM. 

Damit wird an die Empathie der Fremdenpolizeibehörden appelliert, doch dies ist 

kein realer Schutz! Es müssen vielmehr klare Fakten geschaffen werden.  
 
In den Aufenthaltsregelungen25 wurde die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung als 
„kann“-Formulierung festgelegt, welche den Behörden einen zu grossen 
Ermessenspielraum überlässt. Damit wird die Auslegung der Konvention den 
einzelnen Behörden (Migrationsämtern) überlassen. Es besteht die Gefahr der 
Willkür, weil jeder Kanton die Härtefallbewilligung unterschiedlich erteilt, sodass 
es Glück oder Pech ist, in welchem Kanton ein Opfer ausgebeutet wurde. Dies ist 
sicher nicht im Sinne der Konvention und darf nicht sein. Vielmehr müssen 
allgemein gültigen Standards für alle Kantone festgelegt werden. 
 

Um diesem Problem zu begegnen, braucht es einen Rechtsanspruch auf 

Aufenthalt für alle Opfer, nicht nur eine Kann-Formulierung.  

Ebenso ist es zentral dass EINE Bundesstelle für die 

Bewilligungserteilung zuständig ist (z.B. das BFM), sodass die Willkür der 

unterschiedlichen Kantonspraxis nicht mehr wirksam ist26.  

                                                 
25 AuG, VZAE und Weisung vom 1.7. 2009 

26 Die Petition der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel forderte denn auch einen Rechtsanspruch 
auf eine Aufenthaltsbewilligung, unabhängig von der Aussagebereitschaft sowie verbindliche Standards 
für den Schutz der Opfer. Auch der CEDAW Ausschuss empfiehlt der Schweiz, ihre 
Aufenthaltsbewilligungspraxis zu überdenken, um internationalen Standards zu entsprechen.  
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4. WEITERE BEMERKUNGEN 

 
Kommentare zu folgenden Artikeln:  
 

 

Art. 6   Massnahmen, um der Nachfrage entgegenzuwirken 

Im erläuternden Bericht werden nur vergangene Massnahmen erwähnt, die in der 
Mehrzahl von Privaten durchgeführt wurden. Diese waren zwar wichtig, doch sind 
sie längst nicht ausreichend, sondern erst ein Anfang. An dieser Stelle wäre es 
wichtig zu erwähnen, dass der Bund auch in Zukunft Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen initiiert oder unterstützt. Zudem wird im erläuternden 
Bericht auf ein Anliegen der Konvention nicht eingegangen, nämlich, was der Bund 
für die essentielle Massnahme der Forschung zu bewährten Praktiken, Methoden 
und Strategien unternimmt27.  
 

 
Art. 16  Repatriierung und Rückführung 

Der Bericht schreibt, die Anforderungen an die Rückkehr der Opfer28 wären durch 
das AuG (v.a. Art. 60 Rückkehrhilfe) erfüllt. Das erwähnte Pilotprojekt 
Rückkehrhilfe ist ohne Zweifel ein wichtiger Schritt. Doch dass damit eine 
Reviktimisierung verhindert wurde, ist vorgegriffen. Hier sollte zumindest eine 
längerfristige Evaluation des Rückkehrprojektes abgewartet werden, welche auch 
berücksichtigen müsste, ob Opfer wieder gehandelt wurden, und warum. Denn 
unserer Erfahrung nach kehren viele Frauen in die gleiche, ökonomisch und sozial 
prekäre Situation zurück, aus der sie gekommen sind. Zusätzlich haben sie aber 

auch noch mit der Traumatisierung als Opfer von Frauenhandel zu kämpfen. 
Gerade vor diesem Hintergrund ist ein Retrafficking eine reale Gefahr. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Explanatory Report. 110. 

28 Art. 16  
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Art. 29  Spezialisierte Behörden und Koordinationsstellen 

Siehe auch Kommentar zu Art. 10.  
 
Die Konvention29 empfiehlt die Ernennung eines nationalen Berichterstatters zur 
„Überwachung des Vorgehens der staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung 

des Menschenhandels“. Im erläuternden Bericht wird die Koordinationsstelle 

Menschenhandel und Menschenschmuggel KSMM als zuständiges Gremium 
genannt. Doch der Explanatory Report 30 nennt als best practice Holland, wo eine 
unabhängige Institution eingesetzt wurde.  
Die Aufgabe der KSMM ist es31, die “ in den Bereichen Prävention, Strafverfolgung 

und Opferschutz tätigen Behörden aus Bund und Kantonen zu vereinigen, die 
Massnahmen zu koordinieren und begleiten“. Diese Aufgaben der KSMM sind 

notwendig, sie haben viele Verbesserungen in der Schweiz bewirkt. Doch dieselbe 
staatliche Stelle, die die Zusammenarbeit der involvierten Behörden vorantreiben 
soll, kann nicht gleichzeitig eine überwachende Funktion für diese 

Zusammenarbeit und allfällige Probleme innehaben. Vielmehr müsste dies eine 
unabhängige Stelle sein, die mit ausreichend Ressourcen Untersuchungen tätigen 
und Empfehlungen vorschlagen kann, ohne eigene Interessen vertreten zu 
müssen32. Die KSMM erfüllt die Voraussetzungen der Unabhängigkeit nicht.  
 

Es sollte eine unabhängige (eventuell nicht-staatliche) Stelle für die 

nationale Berichterstattung auserwählt werden.  

 
 
 

  

                                                 
29 Art. 29 Abs. 4 

30 Explanatory Report 298. 

31 Erläuternder Bericht S. 36. 

32 Wie das Beispiel Holland deutlich macht. 
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Kommentar zum geplanten Zeugenschutzgesetz ZeugSG 
 
 
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 müssen wir festhalten, 
dass das vorliegende Zeugenschutzgesetz die Europaratskonvention in Art. 28 in 
keiner Weise erfüllt. Denn das ZeugSG erfasst, entgegen diesen Bestimmungen, 
nur den Schutz der „Personen, welche in einem Strafverfahren mitwirken und 

deshalb gefährdet sind“33. Damit genügt das ZeugSG den Anforderungen des 
Übereinkommens nicht.  
Der in der Konvention neben dem Zeugenschutz verlangte umfassende 
Opferschutz wird heute auch nicht von anderen Bundesbestimmungen wie der 
neuen StPO oder dem OHG garantiert. Diese Opferschutzmassnahmen sollten 
ähnlich wie die beschriebenen Zeugenschutzmassnahmen ausgestattet sein 34.  

 
Immer wieder betreuen wir Opfer, gegen die - sollten sie aussteigen - schwerste 
Verletzungen von Leib und Leben angedroht werden. Nur schon das Weggehen 
aus der Ausbeutungssituation kann zu einem lebensgefährlichen Risiko werden, 
sogar ohne dass sie in einem Strafverfahren gegen Täter aussagen.  
 
Im Sinne der Europaratskonvention müssten effektive und spezifische 

Opferschutzmassnahmen erarbeitet werden, die allenfalls im OHG oder in 

der neuen StPO aufgenommen würden.  

Auch in weiteren Punkten erfüllt der vorliegende Entwurf des 

Zeugenschutzgesetzes die Europaratskonvention nicht, weshalb wir die 

grundsätzliche Überarbeitung der Vorlage als unausweichlich ansehen.  

 
Vor diesem Hintergrund werden wir uns zu einigen Punkten des Entwurfs des 
ZeugSG äussern.  
 
Wir begrüssen es sehr, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf 
Bundesebene durchgeführt werden soll und nicht kantonal ausgearbeitet wird.  
                                                 
33 ZeugSG Art. 1 a. 

34 Deutschland und Österreich haben - nach einer ersten Phase des Zeugenschutzes - heute auch 
umfassende Opferschutzmassnahmen entwickelt.  
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Art. 1   Gegenstand 

Es ist unverständlich, dass - u.a. aus Kostengründen - nur Zeugen, deren 
Aussagen WESENTLICH zur Aufklärung der Delikte beitragen, in das Programm 
aufgenommen werden sollen. Vielmehr sollte die Gefährdung und 
Schutzbedürftigkeit als hauptsächliches Kriterium aufgenommen werden, nicht die 

Relevanz der Aussage35.  
Die Bedeutung einer Zeugenaussage kann sich im Laufe eines Verfahrens ändern. 
Eine anfangs unwesentliche Aussage kann sehr wesentlich werden, oder 
umgekehrt, je nachdem welche anderen Beweismittel oder Zeugenaussagen 
vorhanden sind. Zudem kann bereits eine erste Befragung bei der Polizei, die 
protokolliert und Bestandteil der Akten wird, schon zu einer Gefährdung einer 
Person führen, auch wenn später andere Tatbeweise entscheidend für eine 
Verurteilung der Täterschaft werden. Auch kann die Einstufung der Wesentlichkeit 
je nach Perspektive (Untersuchungsbehörde, Täter, Opfer) sehr unterschiedlich 
ausfallen, und ist also ein sehr subjektives Kriterium.  

Zudem soll das Zeugenschutzprogramm nicht nur im Zusammenhang mit 
schweren Straftaten zur Anwendung kommen. Auch hier muss wiederum die 
Gefährdung der Person für die Aufnahme im Zeugenschutz ausschlaggebend sein. 
Eine Gefährdung kann auch bei weniger schweren Straftaten vorhanden sein36. 
Auch die Europaratskonvention macht keine Einschränkung auf schwere Straftaten 
oder die Wesentlichkeit einer Aussage.  
 
Deshalb sollte darauf verzichtet werden, die Wesentlichkeit einer 

Aussage oder die Schwere einer Straftat als Kriterium aufzunehmen. 

 
 
Art. 2   Zweck  
Der Artikel 2 im ZeugSG weist auf beide Zwecke des Zeugenschutzes hin, nämlich 
den Schutz einer gefährdeten Person wie auch die Unterstützung der 
Strafverfolgung.  

                                                 
35 Siehe auch erläuternder Bericht S. 68 zu Art. 8 ZeuSG : „Insbesondere ist auf eine Verwertung der 
Aussage zu verzichten, wenn der Aussage keine massgebliche Bedeutung für das Strafverfahren 
zukommt.“ 
36 Im Art. 1 a ZeugSG sollte deshalb das Wort ‚schweren‘ gelöscht werden. 
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Doch in der Ausgestaltung des Gesetzes, das bezüglich der Aufnahme in den 
Zeugenschutz die Relevanz der Aussage im Fokus hat, wurde dieser Grundsatz 
nicht erfüllt. Diese selektive Aufnahmemöglichkeit ist nicht ein Zeugenschutz, 
sondern dient ausschliesslich der „ Sicherung des staatlichen 

Strafverfolgungsanspruches“37.  

 
Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins 

Zentrum gestellt werden, der auch ohne Mitwirkungspflicht der Zeugen 

erfüllt werden muss. 

 

 

Art. 3  Geltungsbereich 

Die vorgeschlagene Bestimmung beschränkt den Geltungsbereich des Gesetzes 
auf Personen, die „aufgrund ihrer Aussage oder Aussagebereitschaft (…) einer 

erheblichen Gefahr für Leib und Leben“38 ausgesetzt sind. Wie bereits mehrmals 

erwähnt, muss der Zeugenschutz für gefährdete Opfer und nicht nur für 
aussagewillige ZeugInnen gelten39. Zudem wird es schwierig sein, eine erhebliche 
Gefahr für Leib und Leben zu beweisen. Oftmals ist die Gefährdungssituation für 
Opfer von Menschenhandel subtiler Natur. Die Anforderungen zur Aufnahme in das 
Zeugenschutzprogramm dürfen deshalb nicht zu hoch gesetzt werden40. Wir 
schlagen deshalb vor, den Artikel wie folgt umzuformulieren: „ die aufgrund ihres 
Opferstatus, aufgrund ihrer Aussage oder Aussagebereitschaft (…) der Gefahr von 
Vergeltung und Einschüchterung oder einem anderen schweren Nachteil (…)“.  
 

 

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, auch wenn er nicht in jedem Fall angewendet werden muss. In der FIZ 

                                                 
37 Art. 2 Abs. b und Erläuternder Bericht S. 64. Sowie Art. 3.1 mit der kumulativen Forderung der 
Bedingungen a und b. 

38 Art. 3.1 a 

39 Vgl. auch Kernforderung Europaratskonvention. 

40 Auch im Art. 28 der Europaratskonvention werden keine derart hohen Anforderungen definiert.  
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betreuen wir Opfer, die ihr Leben lang befürchten müssen, von der Täterschaft 
verfolgt und getötet zu werden. Ganze Tätergruppen haben – auch aufgrund von 
Ehrvorstellungen - Rache geschworen. Deshalb braucht es auch die Möglichkeit 
einer langfristigen Perspektive, wie dies eine dauerhafte neue Identität darstellt. 
 

 

Art. 6   Antrag der Verfahrensleitung 

Aus verschiedenen Gründen ist es sehr stossend, dass nur die Verfahrensleitung 
eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm beantragen kann.  
Dass ein Antrag auf Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm erst dann möglich 
ist, wenn klar ist, wie relevant die Aussage der Zeugin ist, ist ausserordentlich 
spät und berücksichtigt keineswegs die Gefährdung der Opferzeugin, die viel 
früher einsetzt.  
Wenn die Opferzeuginnen mit der FIZ in Kontakt kommen, sind sie immer von 
Angst geplagt, denn die Drohungen gegen sie und ihre Familien sind massiv. 

Deshalb sollen bereits VOR der Eröffnung eines Strafverfahrens Abklärungen über 
eine mögliche Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm getätigt werden können, 
damit die Zeugen möglichst von Beginn der Gefährdung an geschützt werden 
können.  
Auch soll der Antrag um Aufnahme früher und auch von anderen Stellen gestellt 
werden können.  
 
Unbedingt sollte auch das Opfer selber, bzw. bevollmächtigte Stellen 

(Opferberatungsstellen wie die FIZ oder Anwälte) direkt bei der 

Zeugenschutzstelle eine Aufnahme beantragen können.  
 

Die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm muss auch NACH Abschluss eines 
Strafverfahrens oder nach Einstellung eines Verfahrens möglich sein. Die 
Gefährdung an Leib und Leben von Zeugen kann auch erst dann auftreten.  
 

Die Aufnahme ins Programm soll nicht vom Bestehen eines 

Strafverfahrens abhängig gemacht werden. 
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Art. 8   Entscheid des Bundesamts für Polizei 

Unklar ist, wie bindend ein Antrag der Zeugenschutzstelle für das BA für Polizei ist 
bzw. ob das BA für Polizei grundlegend davon abweichen kann.  
Es müssen der zu schützenden Person Rechtsmittel auf allen Ebenen 

(gegen den negativen Entscheid der Zeugenschutzstelle über den Antrag 

an das BA für Polizei und allenfalls gegen den negativen Entscheid des 

Bundesamtes für Polizei über die Durchführung des Zeugenschutzes) 

zustehen. 

 

 

Art. 10 Beendigung 

Bei schwerwiegender Verletzung der Vereinbarung durch die zu schützende Person 
soll das Programm gemäss dem Gesetzesvorschlag beendet werden41. Die 
Beendigung, also die Aufhebung des Schutzes, einzig aufgrund der Verletzung der 
Pflichten scheint uns unverhältnismässig. Gerade bei einer anhaltenden 

Gefährdung kann dies schwerwiegende Folgen für die zu schützende Person 
haben. Für den Fall einer Verletzung der vereinbarten Pflichten sollten im Gesetz 
eine Reihe von anderen Massregelungen und Klärungsgespräche aufgeführt 
werden. Die Beendigung des Programms darf nur in Ausnahmefällen und als letzte 
Möglichkeit zur Anwendung kommen. 
 

 

Art. 5   Inhalt  

Art. 17 ff  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. Zum Beispiel die Bereitstellung von 
Hilfsmitteln (Telefon), Verhaltensberatung, psychologische Betreuung, sichere 
Unterbringung, vorübergehende Sicherung des Unterhalts, Aufenthaltssituation, 
etc.42 Dies ist heute Teil der Aufgaben, die die FIZ für Opfer von Frauenhandel 
leistet, von dem Moment an, in welchem sie aus der Ausbeutungssituation 
aussteigen. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die 

                                                 
41 Vgl. Erläuternder Bericht S. 69 zu Artikel 10.1 b. 

42 Erläuternder Bericht S. 66 und 76 ff. 
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Zeugenschutzstelle eng mit Stellen wie der FIZ zusammenarbeitet, die vor dem 
Eintritt ins Programm den Opfern Schutz gewährleisten. Ohne die 
Stabilisierungsarbeit, die intensive und umfassende Betreuung der Opfer (-
zeuginnen) durch spezialisierte Stellen wie der FIZ, es sei hier einmal deutlich 
gesagt, wären Strafverfahren gegen Menschenhandel nicht durchführbar. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Zusammenarbeit von Opferschutz, Strafverfolgung 
und Zeugenschutz unabdingbar. Die Zusammenarbeit könnte allenfalls auf 
Mandatsbasis oder mit einem Leistungsvertrag geregelt und entgolten werden.  
Leider wird im erläuternden Bericht auf diese Tatsachen nicht eingegangen. 
 
 
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 Opfer/Opferzeuginnen von Frauenhandel in einer massiven 
Ausbeutungssituation lebten und über kein eigenes Geld verfügten, weil ihnen von 
der Täterschaft alles abgenommen wurde. Es war sicherlich nicht die Absicht der 
Gesetzgeber, die Opfer in der gleichen Situation zu belassen. Immerhin heisst es 
weiter unten: Als unterste Grenze sollen die Sozialhilfeansätze zur Anwendung 
kommen43. Es muss festgehalten werden, dass diese unterste Grenze 

unabhängig von der bisherigen wirtschaftlichen Situation sichergestellt 

wird. 
 
 
Art. 34  Kosten 

Eine grosse Gefahr birgt der Vorschlag, dass die Kantone die fallabhängigen 
Kosten der zu schützenden Personen tragen sollen. Dies kann dazu führen, dass 
für die Kanone nicht der Schutzgedanken ausschlaggebend für einen Antrag auf 
Aufnahme in den Zeugenschutz ist, sondern die allfälligen Kosten.  
Deshalb wäre es wichtig, dass der Bund die fallabhängigen Kosten tragen 

würde.  

 

 

                                                 
43 Erläuternder Bericht S. 71. 
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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 kann44. Eine Gesetzesanpassung im Ausländerrecht für die zu 

schützende Person ist unabdingbar. 
 

                                                 
44 Siehe ausländerrechtliche Ausführungen weiter oben. 
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Bundesa mt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstr. 29
3003 Bern

FIZ

Zürich, 11. März 2010

Nachtrag zur Stellungnahme zur Vernehrnlassung der Umsetzung der
Europaratskonvention und des Zeugenschutzgesetzes, bezüglich Kapitel 3
Aufenthaltsrechtliche Situation

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus aktuellem Anlass nnöchten wir auf einen weiteren Punkt eingehen, welcher inn
Rahmen des Schutzes der Opfer von Frauenhandel ein grosses Problem in der Praxis
aufwirft.

Immer wieder betreuen wir Opfer, die, nachdem sie in die spezialisierte Betreuung von
FIZ Makasi aufgenommen werden, vorübergehend nicht im Tatkanton wohnhaft sind,
sondern aus Gründen der Sicherheit und/oder der Betreuungsmöglichkeiten in einem
anderen Kanton.
Probleme für die Betreuung und die Übernahme der Kosten der Opfer ergeben sich
dann, wenn der Tatkanton ihnen keine Bewilligung ausstellen will, weil die Opfer sich
nicht im Tatkanton aufhalten.
Es muss eine pragmatische Lösung gefunden werden. Der Tatkanton rnuss die
Bewilligung für das Opfer ausstellen und für die Kosten des Opfers aufkommen, selbst
vvenn das Opfer sich aus Schutz oder Betreuungsgründen in einem anderen Kanton
aufhält. Ohne diese Regelung kann der Opferschutz nicht gewährleistet werden.
\Nir bitten um eine Klärung dieses Sachverhalts inn Rahnnen der Umsetzung der
Europaratskonvention und um eine Anpassung des Ausländergesetzes AuG
diesbezüglich.

Freundliche Grüsse

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Doro Winkler und Rebecca Angelini

Beratung für Migrantinnen • MAKASI Intervention für Opfer von Frauenhandel • Öffentlichkeitsarbeit und Bildung



frauenrechte
beider basel

Bundesamt für Polizei
Fedpol. Stab Rechtsdienst
Nussbaumstrasse 29
3003 Bem

Basel, 12. März 2010

Vernehmlassung zur Umsetzung der Europaratskonvention zum Schutz vor
Menschenhandel

Sehr geehrte Damen und Herren,

\Nir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zur Genehmigung und Umsetzung des
Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels und des Vorentwurfs
zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz. Gerne nimmt der Verein
frauenrechte beider basel wie folgt Stellung:
I.Grundsätzliches
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die Europaratskonvention ratifiziert, da sie als
erste internationale Konvention den Opferschutz im Fokus hat. Zudem geht es bei
Menschenhandel vorwiegend um Frauen, also den Frauenhandel. Massnahmen sollen auf dem
Grundsatz der Konvention basieren, welcher den Opferschutz ins Zentrum stellt.
II.Zentrale Forderungen zur Umsetzung der Europaratskonvention
/. Zur Identifizierung der Opfer (Art. 7, Art. 10)

Zur Identifizierung der Opfer von Menschenhandel erachten wir eine umfassende,
kontinuierliche Schulung und Qualifizierung der zuständigen Behörden als unbedingt
notwendig, insbesondere auch eine vermehrte Sensibilisierung für geschlechtsspezifische
Aspekte. Die Einrichtung von Kooperationsmechanismen zwischen Behörden und NROs
sowie einheitliche und verbindliche Standards auf kantonaler Ebene sollen die effektive
Umsetzung auf eidgenössischer Ebene garantieren. Die ausländerrechtlichen Bestimmungen
sollen insbesondere auchi an den Grenzen weniger repressive Massnahmen vorsehen.

,
2. Unterstützung der Opfer und Aufenthalt (Art. 12, Art. 14)

Die Vertragsstaaten sind gemäss Konvention und der entsprechenden CEDAW-Empfehlung
für die Unterstützung der Opfer verantwortlich. Der Bund soll die notwendige Finanzierung
dieser Leistung garantieren. Die Schweiz kann den Schutz der öpfer nur sicherstellen, wenn
diese nicht des Landes verwiesen werden. Den Opfem von Menschenhandel, insbesondere

frauenrechte beider basel
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von Frauenhandel, muss deshalb ein vom Zivilstand unabhängiges Aufenthaltsrecht gewährt
werden, damit die opferrechtlichen Ansprüche nicht an ausländerrechtlichen Massnahmen
scheitern. Dazu braucht es eine Dieser Rechtsanspruch soll im AuG festgehalten werden:
Änderung des AuG im Kapitel Zulassungsvoraussetzungen.

1. Unabhängige Berichterstattung
Wir empfehlen den Einbezug eines unabhängigen Organs zur nationalen Berichterstattung
der ausführenden Stellen.

2. Anforderungen für das Bundesgesetz zum ausserprozessualen Zeugenschutz:
Grundsätzlich soll für alle gefährdeten Opfer und Zeuginnen ein Schutzprogramm
ausgearbeitet werden; unabhängig von einer Beteiligung an einem Strafverfahren oder der
Relevanz ihrer Aussage.

3. Zudem halten wir fest:

• Opfer und Zeuginnen selber, aber auch Beratungsstellen, Anwält/innen oder die Polizei
soffen Antrag auf Aufnahme direkt bei der Zeugenschutzstelle stellen können.

• Die Zusammenarbeit zwischen diversen involvierten Stellen ist notwendig
• Für die Wirksamkeit eines Opfer- bzw. Zeugenschutzprogrammes ist eine Änderung des

Aufenthaltsrechtes notwendig

Wir danken Ihnen für den Einbezug unserer Anliegen in die Vemehmlassung.

Mit freundlichen Grüssen

für den Vorständ von
frauenrechte beider basel
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Bundesamt für Polizei fedPol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

St. Gallen, den 15.02.2010

Vernehmlassung zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel und zum VE zum ZeugSG

Sehr geehrte Damen und Herren

Bis 15. März 2010 läuft die Vernehmlassungsfrist zur Ratifikation des Übereinkommens

des Europar-ates zur Bekämpfung von Menschenhandel und zum VE zum Bundesgesetz

über den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG), Die Schweizerische Sektion der

Internationalen Juristenkommission (nachfolgend: ICJ-CH) nimmt zu diesen aus men-

schenrechtlicher Sicht wichtigen Erlassen Stellung und reicht Ihnen nachfolgende Ver-

nehmlassung ein:

1. Grundsätzliches

Die ICJ-CH heisst die Genehmigung des Übereinkornmens zur Bekämpfung von Men-

schenhandel und die Ausarbeitung eines Gesetzes, das den Zeugenschutz besonders

regelt, grundsätzlich gut. Beides schliesst eine Lücke im schweizerischen Menschen-

rechtsschutz und gleicht den Stand des Schutzes der Menschenrechte in der Schweiz

demjenigen in Europa an. Das ist zu begrüssen, zumal Menschenhandel mit den Formen

der sexuellen Ausbeutung, Zwangsarbeit, Brauthandel und Organhandel u.dgl, schwer

wiegende, nicht einfach in den Griff zu bekommende Kriminalität darstellt, für welche Zu-

sammenarbeit und gemeinsame Standards über die Grenzen hinweg dringend notwendig

sind. Die verschiedenen (älteren) internationalen Abkommen in diesem Bereich genügen

nicht und ändern an der Notwendigkeit der Ratifizierung des nunmehr vorgelegten Euro-

parats-Abkommens nichts.

Wir begrüssen auch ausdrücklich, dass mit dem ZeugSG gesetzgeberische Vorkehren

getroffen werden sollen, um betroffene Menschen zu schützen. Besonders positiv am
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vorliegenden Gesetzesentwurf ist die Tatsache, dass der Zeugenschutz auch auf die

ausserprozessuale Phase ausgedehnt wird. Dass einzelne Fragen u.E. ungenügend an-

gegangen sind, wird nachstehend ausgeführt.

2. lm Einzelnen

A. Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschenhandelns

a) Self-executing-Charakter

lm Erläuternden Bericht wird zum Übereinkommen unter Ziff. 1.1.5., S. 12 ausgeführt,

„dass die Bestimmungen der vorliegenden Konvention keinen Self-executing-Charakter

aufweisen und somit im innerstaatlichen Verhältnis keine direkte Wirkung entfalten". VVir

wenden uns mit aller Entschiedenheit gegen diese generalisierende Aussage. Wohl ent-

hält ein grösserer Teil der Bestimmungen Anweisungen an den Gesetzgeber oder die po-

litischen Behörden. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, sie seien nicht ebenfalls

direkt anwendbar oder gar, das Übereinkommen sei als Ganzes nicht direkt anwendbar.

Die Schweiz verpflichtet sich als solche zur Umsetzung des Übereinkommens, und es ist

nicht gerechtfertigt, die Gerichte zum vorneherein auszunehmen. Der mit dem Überein-

kommen beabsichtigte Schutz der Menschenrechte ist nur dann wirklich gewährleistet,

wenn alle staatlichen Organe in ihrem Tätigkeitsbereich im Sinne des Übereinkommens

entscheiden und handeln. Ob einzelne Bestimmungen des Übereinkommens als self-

executing erachtet werden, muss der Gerichtspraxis überlassen werden.

Prüft man das Übereinkommen, erscheinen etvva folgende Bestimmungen direkt justizia-

bel (Self-executing-Charakter): Art. 10 (3): Bestimmung, wer Kind im Sinne des Überein-

kommens ist; Art. 10 (4): Ansprüche des Kindes; Art. 12 (1) lit. a-f sowie (3): Ansprüche

der Opfer; Art. 13 (1)-(3): Erholungs- und Bedenkzeit; Art. 15: informationsanspruch, Ent-

schädigung und Rechtsschutz; Art. 16 (6) und (7) in dem Sinne, dass bei mangelnder

Sicherstellung der Unterstützung keine Rückführung oder Repatriierung erfolgen darf; Art.

17: Anspruch auf ein Verfahren, in welchem gender mainstreaming angewendet wird (Bei-

zug von Sachkompetenz).



ICJ-CH Vernehmlassung ZeugSG - 3

b) Innerstaatlichen Umsetzung

Der Erläuternde Bericht sieht einen Umsetzungsbedarf lediglich im Zusammenhang mit

dem Zeugenschutz. Dies irritiert vor der Aussage, das Abkommen sei grösstenteils nicht

direkt anwendbar: Wenn der Bundesrat meint, es fehle am Self-executing-Charakter, so

muss er konsequenterweise die Umsetzung breit gesetzgeberisch angehen und sich nicht

auf eine einzelne Frage (Zeugenschutz) beschränken. Wir machen zusätzlich auf folgende

ungenügende Umsetzung aufmerksam:

• Art. 5 (5) verlangt besondere Anstrengungen gegen Kinderhandel, lm Erläuternden

Bericht wird „versprochen", dass auch weiterhin gegen kommerzielle sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern Programme unterstützt werden sollten. Wir halten dieses Verspre-

chen für ungenügend. Es ist angezeigt, eine gesetzliche Grundlage für entsprechende

Arbeiten zu schaffen, damit die langfristige Finanzierung im Rahmen eines klaren ge-

setzlichen Auftrages gesichert ist. Darüber hinaus ist auf den Umstand zu verweisen,

dass es nicht nur um kommerzielle sexuelle Ausbeutung geht, sondern auch ander-

weitig Kinderschutz prioritäre Bedeutung hat („schützendes Umfeld für Kinder").

• Art. 14: VVir vermissen eine ausländerrechtliche Regelung, die für Zeugen generell

einen gesicherten ausländerrechtlichen Status vorsieht (siehe dazu: Art. 36 VE

ZeugSG). Die heute schwache gesetzliche Lage zugunsten von Frauen ist nicht nur

für diese ungenügend, sondern vermag vor allem Kinder, Jugendliche und Männer

nicht befriedigend zu erfassen und im Sinne von Art. 14 Übereinkommen zu schützen.

• Art. 16 (5) verlangt Rebatrilerundsbrodramme im eigenen Land. Solche sind, soweit

ersichtlich, nirgends vorgesehen. Frellich ist die Schweiz eher ein Zielland als ein Rek-

rutierungsland. Das ist indessen kein Grund, auf eine gesetzliche Basis für Repatrile-

rungsprogramme zu verzichten. Es ist zu beachten, dass Menschenhandel auch

Schweizer oder Schweizerinnen oder Personen mit einem (fremdenpolizeilichen oder

asylrechtlichen) Anwesenheitsrecht treffen können (z.B. Kinder, Personen, die irn Aus-

land in die Fänge von Menschenhändlern geraten u.a.). Selbst wenn man sich Fälle

schwer vorstellen kann, müssen im Rahmen der Gesetzgebung Repatriierungspro-

gramme geregelt werden, Diese Lücke ist noch zu füllen.

Art. 17 ist ungenügend, well nicht sicher gestellt ist, dass die Verwaltung Gender

Mainstreaming anwenden kann, ein Verfahren, für das spezielle Fachkompetenzen nö-

tig sind. Es wäre wünschenswert, wenn entsprechende Gremien geschaffen würden,



ICJ-CH Vernehmlassung ZeugSG - 4

welche die jeweiligen Massnahmen im Sinne des Gender Mainstreaming begleiten

können (z.B. mittels externer Fachkommission, evt. der Eidgen. Frauenkommission).

• Art. 29 (4) empflehlt praktisch die Einsetzung nationaler BerichterstatterInnen oder

anderer Überwachungsmechanismen. Der Erläuternde Bericht sieht dafür die KSMM —

die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel — vor (Ziff.

1.2.6.3, S. 36f.), Die ICJ-CH hält diese Stelle, so wertvoll sie für die Koordination und

die Verbesserung der Praxis ist, für ungenügend: nötig ist eine unabhängige Kontrolle. 

B. VE zum Zeugenschutzgesetz (ZeugSG)

a. Allgemeine Kritik

• Der Erläuternde Bericht führt S. 4 aus, es gelte der Grundsatz, dass AdressatInnen

des ZeugSG „nicht besser gestellt werden" dürfen „als vor der Aufnahme ins Pro-

gramm", Dieser Grundsatz erscheint uns vvidersinnig. Gerade die wirtschaftliche Not

führt nicht selten dazu, dass sich Personen in die Fänge von Menschenhändler bege-

ben (auch bel Organhandel). Ausserdem ist bekannt, dass ausgebeutete Frauen im

Sexgewerbe wirtschaftlich abhängig gehalten werden, damit sie sich nicht lösen kön-

nen. Es muss deshalb unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, die vor Beginn

der Zeugenschutzarbeit besteht, der Notbedarf der Betroffenen gewährleist sein.

Unbefriedigend ist der Verzicht auf eine definitive Identitätsänderung, VVohl handelt es

sich bei einer solchen urn einen schweren Eingriff in die Persönlichkeit, der nur in

Ausnahmefällen vorkommen soll. Das ist aber kein Grund, auf diese Massnahme zu

verzichten, Die Erfahrungen im Ausland haben gezeigt, dass Personen es u.U. vorzie-

hen, ihre Identität definitiv zu wechseln. Dem individuellen Entscheid muss in solchen

Situationen ausschlaggebende Bedeutung zukommen. Die Bedrohungen durch krimi-

nelle Organisationen können derart sein, dass diese drastische Massnahme angezeigt

ist, ggf. auch in Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen.

• Es fehlt die Abgrenzung von Opferhilfe und Zeugenschutz. Da auch im Rahmen des

Zeugenschutzes (finanzielle und/oder informative bzw. rechtliche) Unterstützung ge-

währleistet werden muss, sollte klar gestellt werden, ob das OHG noch zusätzlich an-

wendbar ist, oder nicht und gegebenenfalls in welchen Fällen,

• Den Zeugen und Zeuginnen wird keine finanzielle, keine medizinische oder bsycholo-

gische Unterstützung und iuristische Beratung garantiert (lediglich eine angemessene

Beratung und Unterstützung bei der Wahrung von deren persönlichen und vermö-
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gensrechtlichen Interessen während der Dauer ihrer Gefährdung, siehe Art. 2 Bst. c).
Solange sie selber (aktuell) Opfer der inkriminierten Handlungen sind, wird ein ausrei-
chender Schutz durch das OHG gewährleistet. Es gibt aber auch Zeugen und Zeugin-
nen, die nicht Opfer sind, sondern erst durch ihre Zeugenqualität gefährdet werden.
Auch sie müssen entsprechende Schutzansprüche haben. Dies ist zu ergänzen.

b Zu einzelnen Bestimmungen

• Art. 1 Bst. a sieht die Zeugenschutzprogramme für Personen vor, die „zur Aufklärung
einer schweren Straftat mitwirken".

o Die Beschränkung des Zugangs zum Zeugenschutzprogramm für Aussagen im
Rahmen von schweren Straftaten erscheint zu restriktiv und bedeutet zum
vornherein eine erhebliche Einschränkung der Fälle. ln der Praxis sind im Zu-
sammenhang mit Menschenhandel oder Prostitution durchaus Konstellationen
denkbar, bei denen bereits bei weniger schwerwlegenden Delikten eine Gefahr
für gewisse Personen im Prozess entsteht. Es solite deshalb an das Europa-
rats-Übereinkommen angeknüpft werden. Art. 28 in Verb. mit Art. 18 des Ü-
bereinkommens sieht generell vor, dass Zeugenschutz weit verstanden zu ge-
währen ist. Sowohl Art. 1 Bst. a wie auch Art. 3 Abs. 1 Bst. a VE ZeugSG soll-
ten deshalb so umformuliert werden, dass das Gesetz bei Ermittlung gegen
Menschenhandel im Sinne von Art. 4 lit. a Übereinkommen greift („die Durch-
führung von Zeugenschutzprogrammen für Personen, welche in einem Straf-
verfahren zur Anzeige oder Aufklärung einer Straftat beitragen, die im Zusam-
menhang mit Menschenhandel steht oder stehen könnte oder zu einer anderen
schweren Straftat").

Nach Art. 12 (6) Übereinkommen darf die Hilfe an Opfer nicht von der Bereit-
schaft abhängig gemacht werden, dass sie als ZeugInnen auftreten. Art. 1 ist
vor diesem Hintergrund unbefriedigend und deshalb neu zu fassen.

Art. 1 Bst. a legt auch fest, dass das Gesetz anwendbar ist auf Personen, die gefähr-
det sind, weil sie bei der Aufklärung mitwirken. Auch diesbezüglich ist die Formulie-
rung unglücklich, weil damit suggeriert wird, dass nur, wenn die Aufklärung einen
Schritt weiter kommt, die Zeugenschutzprogramme greifen sollen. Das würde dem
Sinne des Zeugenschutzes widersprechen. Schutz darf beanspruchen, wer gefährdet
ist unabhängig vom Fortschritt oder Ausgang des Verfahrens.
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• Art. 2 Bst. c sieht die "angemessene" Beratung und Unterstützung vor. Dieser Begriff,

der im Recht verwendet wird, wenn keine „volle" Beratung und Unterstützung gevvährt

werden will, ist nicht gerechtfertigt und zu streichen.

• Art. 3 Abs. 1 

o Bst. a: Nach dieser Bestimmung ist der Beweis einer erheblichen Gefahr für

Leib und Leben vorausgesetzt. Dies scheint uns weder notwendig noch sinn-

voll. Zunächst ist festzuhalten, dass ein solcher Beweis schwierig ist. Die

Sachlage kann sich zudem während des Verfahrens erheblich entwickeln, und

plötzlich ist es zu spät, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden von Ein-

schüchterungen oder anderem Vorgehen gegen entsprechenden Personen er-

fahren. Gerade bei Abhängigkeiten kann eine subtile Gefahr für einzeine Per-

sonen vorliegen. Für die Aufnahme das Zeugenschutzprogramm darf des-

halb bereits aus diesen Überlegungen keine allzu hohe Schwelle angesetzt

werden. VVir machen auch darauf aufmerksam, dass diese Bestimmung Art. 28

Übereinkommen nicht entspricht, werden doch dort keine derart hohen Anfor-

derungen gesetzt. VVir schlagen deshalb vor, dass Art. 3 Abs, 1 lit. a folgen-

dermassen umforrnuliert vvird: „die aufgrund ihrer Anzeiqe, Aussage oder Aus-

sagebereitschaft der Gefahr von Vergeltung und  Einschüchterung ausgesetzt

sind oder einem

Die Bestimmung fordert sodann kumulativ die Bedingung von Bst. a und b

(„und"). Diese Anforderung geht über Art. 14 Übereinkommen hinaus und ver-

letzt diesen deshalb: Danach ist jedenfalls eine Aufenhaltsbewilligung zu ge-

währen, wenn alternativ einer der in Bst. a und b genannten Gründe gegeben

sind.

• Art. 5: \Nie bereits erwähnt, ist unbefriedigend, -dass bloss eine vorüberciehende neue
identität aufgebaut werden kann.

• Art 6 ff: Verfahren:

o lm Verfahren wird nur die (nachträgliche) Zustimmung der betroffenen Person

vorgesehen (Art. 9 Abs. 2). Es scheint uns angesichts der hohen Persönlich-

keitsrelevanz aber wichtig, dass diese bereits von Anfang an mit in die Erarbei-

tunq der Zeugenschutzmassnahmen einbezogen wird. Das rechtliche Gehör ist

hier besonders sorgfältig auszugestalten und durch entsprechende Verfah-

rensvorschriften sicher zu stellen. Dies ist unbedingt nachzuholen.
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lns gleiche Problemfeld fällt, dass antragsberechtigt nicht die anzeigende oder

aussagende Person ist: Nach dem Erläuternden Bericht können auch die aus-

sagende Person oder ihr Verteldiger (vvohl recte: anwaltliche Vertretung) An-

trag, aber (nur) an die leitende Staatsanwaltschaft stellen. Wir halten dafür,

dass sie das Recht haben müssen, bei der Zeugenschutzstelle Antraq zu stel-

len, dass mithin hier ein individueller Anspruch auf Prüfung eines solchen An-

trags statuiert wird. Diese Präzisierung muss Eingang in Art. 6 Abs. 1 finden.

Unzulässig ist, wie bereits bel Art. 1 Bst. a angemerkt, dass der Zeugenschutz

mit der Bereitschaft zur (weiteren) Aussage verknüpft wird. Auch in dieser Hin-

sicht ist Art. 6 Abs. 1 VE ZeuGS umzuformul'ieren:

Art. 6 Abs. 1 und 2: „Die zuständige Verfahrensleitung oder die Zeugin bzw.

der Zeuge können bei der Zeugenschutzstelle Antrag auf Durchführung einer

Zeugenschutzmassnahme stellen.

Sie begründen den Antrag, namentlich im Hinblick auf die Art oder Schwere

der Straftat und auf die Gefährdung."

Unbefriedigend ist auch, dass gegen die Vervveigerung und/oder Festlegung

des Zeugenschutzprogramms kein Rechtsmittel vorgesehen ist. Auf die im

Strafverfahren üblichen Rechtsmittel kann hier nicht verwiesen vverden, well

diese nicht im Verhältnis zur Zeugenschutzstelle bzw. zur Direktion des BA für

Polizei greift. Da Zeugenschutzprogramme verschiedene Massnahmen umfas-

sen (können), ist auch gerechtfertigt, dass das Fehlen oder die Ausgestaltung

einzelner Massnahmen im Gesamtkontext überprüft werden können. Sodann

ist zu bedenken, dass zur Garantle des rechtlichen Gehörs ein Rechtsschutz

angezeigt ist. Dabei muss ein qerichtlicher Schutz vorgesehen werden. Verfah

ren und Gerichtsinstanz sind direkt im ZeugSG festzulegen.

• Art 7 und 8: lm Verhältnis von Zeugenschutzstelle und entscheidender Stelle ist Fol-

gendes ungeklärt:

o Welche Bedeutung hat der Antrag der Zeugenschutzstelle? Kann das BA für

Polizel ohne weiteres davon abweichen?

o Hat die Zeugenschutzstelle ggf. ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden

Entscheld des BA für Polizel? Auffallend ist, dass die Zustellung des Entschei-

des des BA für Polizei nicht an die Zeugenschutzstelle erfolgt, sondern nur an

die Verfahrensleitung im Strafverfahren und an die betroffene Person.
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Art. 10 Abs. 1 Bst. a sieht die Beendigung vor, wenn die zu schützende Person "die
vereinbarten Pflichten verletzt". Zwar sehen wir durchaus das Bedürfnis für gewisse
Konsequenzen, wir halten die vorgesehene Folge in aller Regel aber für unverhältnis-
mässig. ln der Regel fällt nämlich die Gefährdung nicht einfach weg, namentlich nicht,
wenn schon eine gewisse Mitwirkung stattfand. Art. 10 Abs. 4 stellt für eine grund-
rechtskonforme Massregelung keine hinreichende gesetzliche Grundlage dar. Für den
Fall der Verletzung vereinbarter Pflichten sollten mögliche Massregeln im Gesetz auf-
geführt werden, vor allem Aufhebung oder Entzug gewisser (aber nicht aller) Schutz-
und Unterstützungsvorkehren (z.B. von finanzieller Unterstützung). Die Aufhebung des
(gesamter) Programms muss die Ausnahme bilden. Auch in dieer Hinsicht ist ein ge-
richtlicher Rechtsschutz notwendig, da solche Massregeln schwerwiegende Folgen
für die betroffene Person haben können.

• Art. 19: Dass der Aufbau bloss einer vorübergehenden neuen Identität unbefriedigend
ist, wurde bereits angeführt.

• Art. 34 Abs. 1: Wir glauben nicht, dass es in jedem Fall notwendig ist, dass die Le-
benshaltungskosten von der öffentlichen Hand getragen werden, so z.B. nicht, wenn
die Zeugenschutzmassnahmen andauern, obwohl die betroffene Person z.B. wieder in
den Arbeitsprozess integriert ist. Unbefriedigend ist, dass nicht klar vorgesehen wird,
in welchen Fällen der Bund und in welchen Fällen ein Kanton die Kosten trägt. Wir
fürchten deshalb, dass die Betroffenen unter Umständen Opfer von Uneinigkeiten
werden könnten. Entweder ist deshalb klar zu regeln, wann der Anspruch gegenüber
dem Bund gilt und wann gegenüber dem Kanton, oder der Bund hat zum vorneherein
die Kosten zu übernehmen, wobei er gegebenenfalls nach Art. 34 Abs. 3 oder 35
schadlos gehalten werden kann. Vorschlag zur Ergänzunq von Abs. 1: ".. trägt, soweit
dies angezeigt ist, der Bund."

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Für die ICJ-CH

Gret Haller, Präsidentin

2-fach
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Bundesamt für Polizei fedPol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

St. Gallen, den 08.02.2010

Vernehmlassung zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel und zum VE zum ZeugSG

Sehr geehrte Damen und Herren

Bis 15. März 2010 läuft die Frist im Vernehmlassungsverfahren zur Genehmigung des

Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel und des im

Sinne eines Umsetzungserlasses vorgelegten Vorentwurfs zum Bundesgesetz über den

ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) ab.

Als gesamtschweizerische Fachvereinigung erlauben sich „Juristinnen Schweiz — Femmes

Juristes Suisse — Giuriste Svizzera — Giuristas Svizra — VVomen Lawyers Switzerland"

(nachfolgend Juristinnen Schweiz), zu diesem Genehmigungs- und Gesetzgebungsvorha-

ben fristgerecht eine Stellungnahme einzureichen:

1. Grundsätzliches

Die Juristinnen Schweiz begrüssen die Genehmigung des Übereinkommens zur Bekämp-

fung von Menschenhandel und die Ausarbeitung eines Gesetzes, das den Zeugenschutz

besonders regelt.

Die Genehmigung des Übereinkommens schliesst eine Lücke im schweizerischen Men-

schenrechtsschutz und gleicht den Stand des Schutzes der Menschenrechte in der

Schweiz demjenigen in Europa an. Das ist nur zu begrüssen, zumal es sich bei Men-

schenhandel mit den Formen der sexuellen Ausbeutung, Zwangsarbeit, Brauthandel und

Sekretariat Juristinnen Schwelz — Femmes Juristes Suisse

c/o Prof. Dr.lur, Regula Kägi-Diener, Präsidentin
Rechtsanwältin, Marktgasse 14, CH-9004 St.Gallen
Telefon +41 71 223 81 21 - Telefax +41 71 223 81 28

regula.kaegi-diener@lawandwomen.ch
www.lawandwomen.ch

PC-Konto: 17-661943-5
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Organhandel u.dgi. um eine schwer wiegende, nicht einfach in den Griff zu bekommende

Kriminalität handelt, für welche eine Zusammenarbeit und gemeinsame Standards über

die Grenzen hinweg häufig dringend notwendig sind. Dass der Menschenrechtshandel

bereits durch verschiedene (ältere) internationale Abkommen rechtlich angegangen wor-

den ist, vermag an der Notwendigkeit der Ratifizierung des nunmehr vorgelegten Europa-

rats-Abkomrnens nichts zu ändern.

Wir begrüssen auch ausdrücklich, dass mit dem ZeugSG gesetzgeberische Vorkehren

getroffen werden, um betroffene Menschen auch wirklich zu schützen. Dass einzeine

Fragen u.E. ungenügend angegangen sind, wird nachstehend ausgeführt.
fr

2. lm Einzelnen

A. Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschenhandelns

a) Self-executing-Charakter

lm Erläuternden Bericht wird zum Übereinkommen unter Ziff. 1.1,5., S. 12 ausgeführt,

„dass die Bestimrnungen der vorliegenden Konvention keinen Self-executing-Charakter

aufvveisen und somit im innerstaatlichen Verhältnis keine direkte \Nirkung entfalten", \Nir

wenden uns mit aller Entschiedenheit gegen diese generalisierende Aussage. Es trifft

zwar ohne Zweifel zu, dass ein Teil, ja wohl der grössere Teil der Bestimmungen Anwei-

sungen an den Gesetzgeber oder die politischen Behörden enthalten. Daraus kann aber

noch nicht geschlossen werden, sie selen nicht ebenfalls direkt anwendbar oder gar, das

Übereinkommen sel als Ganzes nicht direkt anwendbar. Die Schweiz verpflichtet sich als

solche zur Umsetzung des Übereinkommens, und es ist nicht gerechtfertigt, die Gerichte

zum vorneherein auszunehmen. Der mit dem Übereinkommen beabsichtigte Schutz der

Menschenrechte ist nur dann wirklich gewährleistet, wenn alle staatlichen Organe in ihrem

Tätigkeitsbereich im Sinne des Übereinkommens entscheiden und handeln. Der Men-

schenrechtsschutz liegt zu einem wesentlichen Teil auch in der Hand der Gerichte und

diesen die Kompetenz zur Anwendung abzusprechen, entzieht ihm ein durchschlagskräf-

tiges Instrument.

Prüft man das Übereinkornmen, erscheinen etwa folgende Bestimmungen direkt justizia-

bel und es rechtfertigt sich, von einer direkten Anwendbarkeit (Self-executing-Charakter)

auszugehen: Art. 10 (3): Bestimmung, wer Kind im Sinne des Übereinkommens ist; Art.

10 (4): Ansprüche des Kindes; Art. 12 (1) lit. a-f sowie (3): Ansprüche der Opfer; Art. 13

(1)-(3): Erholungs- und Bedenkzeit; Art. 15: informationsanspruch, Entschädigung und

Rechtsschutz; Art. 16 (6) und (7) in dem Sinne, dass bei mangelnder Sicherstellung der
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Unterstützung keine Rückführung oder Repatrlierung erfolgen darf; Art. 17: Anspruch auf

ein Verfahren, in welchem gender mainstreaming angewendet wird (Belzug von Sach-

kompetenz).

b) Innerstaatlichen Umsetzung

Der Erläuternde Bericht sieht einen Umsetzungsbedarf lediglich im Zusammenhang mit

dem Zeugenschutz. \Nir machen aber noch auf folgende ungenügende Umsetzung auf-

merksam:

• Art. 5 (5) verlangt besondere Ahstrengungen gegen Kinderhandel. Im Erläuternden

Bericht wird „versprochen", dass auch weiterhin gegen kommerzielle sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern Programme unterstützt werden sollten. VVir halten dieses Verspre-

chen für ungenügend. Es wäre angezeigt, eine gesetzliche Grundlage für entspre-

chende Arbeiten zu schaffen, damit die langfristige Finanzierung im Rahmen eines kla-

ren gesetzlichen Auftrages gesichert ist. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass es

nicht nur um kommerzielle sexuelle Ausbeutung geht, sondern auch anderweitig Kin-

derschutz prioritäre Bedeutung hat („schützendes Umfeld für Kinder").

• Art. 16 (5) verlangt Repatrilerunqsbrogramme im eigenen Land. Solche sind, soweit

ersichtlich, nirgends vorgesehen. Freilich ist die Schweiz eher ein Zielland als ein Rek-

rutierungsland. Das ist indessen kein Grund, nicht auch hierzulande eine gesetzliche

Basis für Repatriierungsprogramme vorzusehen. Es ist aber zu beachten, dass Men-

schenhandel auch Schvveizer oder Schweizerinnen oder Personen mit einern (frem-

denpolizellichen oder asylrechtlichen) Anwesenheitsrecht treffen können (z.B. Kinder,

Personen, die im Ausland in die Fänge von Menschenhändlern geraten u.a.). Dass

man sich Fälle nur schwer vorstellen kann, ist kein Grund auf gesetzgeberische Vor-

kehren zu verzichten für den Fall, dass Repatrilerungsprogramme doch nötig sind.

Diese Lücke ist noch zu füllen.

• Art. 17 ist deshalb ungenügend, weil zu wenig sicher gestellt ist, dass die Verwaltung

Gender Mainstreaming anwenden kann, ein Verfahren, für das spezielle Fachkompe-

tenzen nötig sind. Es wäre wünschenswert, wenn entsprechende Gremien geschaffen

würden, vvelche die jeweiligen Massnahmen im Sinne des Gender Mainstrieming be-

gleiten können (z.B. mittels einer externen Fachkomrnission, evt. der Eidgen. Frauen-

kommission).

e
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Art. 29 (4) empfiehlt praktisch die Einsetzung nationaler Berichterstatterinnen oder

anderer Überwachungsmechanismen. Der Erläuternde Bericht sieht dafür die KSMM —

die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel — vor (Ziff.

1.2.6,3, S. 36f,), Die Juristinnen Schweiz halten diese Stelle, so wertvoll sie für die

Koordination und die Verbesserung der Praxis ist, für ungenügend. Es sollte eine un-

abhängige Kontrolle vorgesehen werden.

B. VE zum Zeugenschutzgesetz (ZeugSG)

a, Allgemeine Kritik

• Im Erläuternden Bericht S. 4 vvird ausgeführt, es gelte der Grundsatz, dass Adressa-

tInnen des ZeugSG „nicht besser gestellt vverden" dürfen „als vor der Aufnahme ins

Programm". Dieser Grundsatz erscheint uns widersinnig. Gerade die wirtschaftliche

Not führt nicht selten dazu, dass sich Personen in die Fänge von Menschenhändler

begeben (auch bel Organhandel). Ausserdern ist bekannt, dass ausgebeutete Frauen

im Sexgewerbe wirtschaftlich abhängig gehalten werden, damit sie sich nicht lösen

können. Es muss deshalb unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, die vor Be-

ginn der Zeugenschutzarbeit besteht, ganz einfach der Notbedarf der Betroffenen ge-

währleist sein.

• Unbefriedigend scheint uns sodann, dass auf eine definitive Identitätsänderunq ver-

zichtet vvird. Wir stimmen zwar zu, dass eine solche ein schwerer Eingriff in die Per-

sönlichkeit darstellt und nur in Ausnahmefällen vorkommen soll. Das ist aber kein

Grund, auf diese Massnahme zu verzichten. Immerhin haben Erfahrungen im Ausland

gezeigt, dass die Personen es z.T. vorziehen, ihre Identität endgültig zu ändern, und

dies muss letztlich entscheidend sein (wobel die Personen, wie das Gesetz es vor-

sieht, über die Konsequenzen zu informieren sind). Die Bedrohungen durch kriminelle

Organisationen können derart sein, dass es unumgänglich ist, auch einmal zu dieser

Massnahme zu greifen oder in Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen hierfür

Hand zu bieten.

• Es fehlt die Abgrenzung von Opferhilfe und Zeugenschutz. Da auch im Rahmen des

Zeugenschutzes (finanzielle und/oder inforrnative bzvv. rechtliche) Unterstützung ge-

währleistet werden muss, sollte klar gestellt werden, ob das OHG noch zusätzlich an-

wendbar ist, oder nicht und gegebenenfalls in welchen Fällen.

Den Zeugen und Zeuginnen wird keine finanzielle, keine medizinische oder psycholo-

gische Unterstützunq und iuristische Beratunq garantiert (lediglich eine angemessene



JuCH Vernehmlassung ZeugSG - 5

Beratung und Unterstützung bei der VVahrung von deren persönlichen und vermö-

gensrechtlichen Interessen während der Dauer ihrer Gefährdung, siehe Art. 2 Bst, c).

Solange sie selber (aktuell) Opfer der inkriminierten Handlungen sind, wird ein ausrei-

chender Schutz durch das OHG gewährleistet. Es gibt aber auch Zeugen und Zeugin-

nen, die nicht Opfer sind, sondern erst durch ihre Zeugenqualität gefährdet werden.

Auch sie müssen entsprechende Ansprüche haben. Dies ist zu ergänzen.

b. Zu einzelnen Bestimmungen

• Art. 1 Bst. a sieht die Zeugenschutzprogramme für Personen vor, die „zur Aufklärung

einer schweren Straftat mitwirken".

o Die Beschränkung des Zugangs zum Zeugenschutzprogramm für Aussagen im

Rahmen von schweren Straftaten erscheint kritisch und bedeutet zum vornher-

ein eine erhebliche Einschränkung der Fälle. ln der Praxis sind im Zusammen-
hang mit Menschenhandel oder Prostitution durchaus Fälle denkbar, bei denen

bereits bei weniger schwerwiegenden Delikten eine Gefahr für gewisse Perso-

nen im Prozess entsteht. Es sollte deshalb an das Europarats-Übereinkommen

angeknüpft werden. Art. 28 in Verb. mit Art, 18 des Übereinkommens dessel-

ben sieht generell vor, dass der Zeugenschutz (weit verstanden) zu gewähren

ist. Sowohl Art, 1 Bst. a wie auch Art. 3 Abs. 1 Bst. a VE ZeugSG sollten des-

halb umformullert werden, dass das Gesetz bei Ermittlung gegen Menschen-

handel im Sinne von Art. 4 lit. a Übereinkommen greift („die Durchführung von

Zeugenschutzprogrammen für Personen, welche in einem Strafverfahren zur

Anzeige oder Aufklärung einer Straftat beitragen, die im Zusammenhang mit

Menschenhandel steht oder stehen könnte oder zu einer anderen schweren

Straftat").

o Nach Art. 12 (6) Übereinkommen darf die Hilfe an Opfer nicht von der Bereit-

schaft abhängig gemacht werden, dass sie als ZeugInnen auftreten. Art, 1 ist

vor diesem Hintergrund unbefriedigend und deshalb umzuformulieren.

• Art. 1 Bst. a legt auch fest, dass das Gesetz anwendbar ist auf Personen, die gefähr-

det sind, weil sie bei der Aufklärung mitwirken. Auch diesbezüglich ist die Formulie-

rung unglücklich, weil damit suggeriert wird, dass nur, wenn die Aufklärung einen

Schritt weiter kommt, die Zeugenschutzprogramme greifen sollen. Das kann ja nicht

im Ernst die Meinung sein.
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• Art. 2 Bst, c sieht die "angemessene" Beratung und Unterstützung vor. Dieser Begriff,

der im Recht verwendet wird, wenn keine „volle" Beratung und Unterstützung gewährt

werden will, ist nicht gerechtfertigt, „angemessen" ist zu streichen.

• Art, 3 Abs. 1 

o Bst. a: Nach dieser Bestimmung ist der Beweis einer erheblichen Gefahr für

Leib und Leben vorausgesetzt. Dies scheint uns weder notvvendig noch sinn-

voll, Zunächst ist festzuhalten, dass ein solcher Beweis schwierig ist. Die

Sachlage kann sich zudem während des Verfahrens erheblich entwickeln, und

plötzlich ist es zu spät, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden von Ein-

schüchterungen oder anderem Vorgehen gegen entsprechenden Personen er-

fahren. Gerade bei Abhängigkeiten kann eine subtile Gefahr für einzelne Per-

sonen vorliegt. Für die Anforderungen zur Aufnahme in das Zeugenschutzpro-

gramm darf deshalb bereits aus diesen Überlegungen keine allzu hohe

Schwelle angesetzt werden. VVir machen auch darauf aufmerksam, dass die

Bestimmung Art. 28 Übereinkommen nicht entspricht, werden doch dort keine

derart hohen Anforderungen gesetzt. Wir schlagen deshalb vor, dass Art. 3

Abs. 1 lit. a so umformuliert wird: „die aufgrund ihrer Anzeige, Aussage oder

Aussagebereitschaft der Gefahr von Vemeltung und  Einschüchterung ausge-

setzt sind oder einem ..."

o Die Bestimmung fordert sodann kumulativ die Bedingung von Bst. a und b

(„und"). Diese Anforderung geht über Art. 14 Übereinkommen hinaus und ver-

letzt diesen deshalb: Danach ist jedenfalls eine Aufenhaltsbewilligung zuge-

währen, wenn alternativ einer der in Bst, a und b genannten Gründe gegeben

sind.

• Art. 5: \Nie bereits erwähnt, ist unbefriedigend, dass bloss eine vorübergehende neue

Identität aufgebaut werden kann.

• Art. 6 ff: Verfahren:

o Im Verfahren vvird nur die Zustimmung der betroffenen Person vorgesehen (Art.

9 Abs. 2). Es scheint uns aber ganz wichtig, dass diese bereits von Anfang an

mit in die Erarbeitunci der Zeugenschutzmassnahmen einbezogen wird. Das

rechtliche Gehör ist hier besonders sorgfältig auszugestalten und durch ent-

sprechende Verfahrensvorschriften sicher zu stellen. Dies ist unbedingt nach-

zuholen.
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lns gleiche Problemfeld fällt, dass antragsberechtigt nicht die anzeigende oder

aussagende Person ist: Nach dem Erläuternden Bericht können auch die aus-

sagende Person oder ihr Verteidiger (wohl recte: anwaltliche Vertretung) Antrag

(allerdings an die leitende Staatsanwaltschaft) zu stellen. \Nir halten dafür, dass

sie das Recht haben müssen, bei der Zeugenschutzstelle Antraci zu stellen,

dass mithin hier ein individueller Anspruch auf Prüfung eines solchen Antrags 

statuiert wird. Diese Präzisierung muss Eingang in Art. 6 Abs. 1 finden. Unzu-

lässig ist, wie bereits bel Art. 1 Bst, a angemerkt, dass der Zeugenschutz mit

der Bereitschaft zur (weiteren) Aussage verknüpft wird. Auch in dieser Hinsicht

ist Art. 6 Abs. 1 VE ZeuGS umzuformulieren:

Art. 6 Abs. 1 und 2:  „Die zuständige Verfahrensleitung oder die Zeugin bzw.

der Zeuge können bei der Zeugenschutzstelle Antrag auf Durchführung einer

Zeugenschutzmassnahme stellen.

Sie begründen den Antrag, namentlich im Hinblick auf die Art oder Schwere

der Straftat und auf die Gefährdung."

o Unbefriedigend ist auch, dass gegen die Verweigerung und/oder Festlegung

des Zeugenschutzprogramms kein Rechtsmittel vorgesehen ist. Auf die im

Strafverfahren üblichen Rechtsmittel kann hier nicht verwiesen werden, weil

diese nicht im Verhältnis zur Zeugenschutzstelle bzw. zur Direktion des BA für

Polizei greift. Da Zeugenschutzprogramme verschiedene Massnahmen umfas-

sen (können), ist auch gerechtfertigt, dass das Fehlen oder die Ausgestaltung

einzelner Massnahmen im Gesamtkontext überprüft werden können. Sodann

ist zu bedenken, dass zur Garantie des rechtlichen Gehörs ein Rechtsschutz

angezeigt ist. Dabei muss ein cierichtlicher Schutz vorgesehen werden. Verfah-

ren und Gerichtsinstanz sind im direkt im ZeugSG festzulegen.

• Art. 7 und 8: lm Verhältnis von Zeugenschutzstelle und entscheidender Stelle ist fol-

gendes ungeklärt:

o • VVelche Bedeutung-hat der Antrag der Zeugenschutzstelle? Kann das BA für

Polizei ohne weiteres davon abweichen?

o Hat die Zeugenschutzstelle ggf. ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden

Entscheid des BA für Polizei? Auffallend ist, dass die Zustellung des Entschei-

des des BA für Polizei nicht an die Zeugenschutzstelle erfolgt, sondern nur an

die Verfahrensleitung im Strafverfahren und die betroffene Person.
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• Art. 10 Abs. 1 Bst. a sieht die Beendigung vor, wenn die zu schützende Person "die

vereinbarten Pflichten verletzt". Wir halten eine solche Folge in aller Regel für unver-

hältnismässig. Zwar sehen wir durchaus das Bedürfnis nach gewissen Massregeln,

das kann aber nicht einfach die Aufhebung des Schutzes bedeuten. In der Regel fällt

nämlich die Gefährdung nicht einfach weg, namentlich nicht, wenn schon eine gewis-

se Mitwirkung stattfand. Auch Art, 10 Abs. 4 gibt für eine grundrechtskonforme Mass-

regelung keine Handhabe. Für den Fall der Verletzung vereinbarter Pflichten sollten

mögliche Massregeln im Gesetz aufgeführt werden, vor allem Aufhebung oder Entzug

gewisser Schutz- und Unterstützungsvorkehren (z,B. von finanzieller Unterstützung).

Die''Aufhebung des (gesamten) Programms kann aber nui) die Ausnahme bilden. Auch

in dieser Hinsicht ist ein gerichtlicher Rechtsschutz notwendig, da solche Massregeln

schvverwiegende Folgen für die betroffene Person haben können.

Art. 19: Der Aufbau einer vorübergehenden neuen Identität ist unbefriedigend. Das

wurde bereits gerügt.

• Art. 34 Abs. 1: Wir- glauben nicht, dass es in jedem Fall notwendig ist, dass die Le-

benshaltungskosten von der öffentlichen Hand getragen werden, so z.B. nicht, wenn

die Zeugenschutzmassnahmen andauern, obwohl die betroffene Person z.B. wieder in

den Arbeitsprozess integriert ist. Unbefriedigend ist, dass nicht klar vorgesehen wird,

in welchen Fällen der Bund und in welchen Fällen ein Kanton die Kosten trägt. Wir

fürchten deshalb, dass die Betroffenen unter Umständen Opfer von Uneinigkeiten

werden könnten. Entweder ist deshalb klar zu regeln, vvann der Anspruch gegenüber

dem Bund gilt und wann gegenüber dem Kanton, oder der Bund hat zum vorneherein

die Kosten zu übernehmen, wobei er gegebenenfalls nach Art. 34 Abs. 3 oder 35

schadlos gehalten werden kann. Vorschlag zur Ergänzung von Abs. 1: ".. trägt, soweit 

dies angezeigt ist, der Bund."

VVir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Für die Juristinnen Schweiz — Femmes Juristes Suisse und

im NamßTrier Ärbeitsgruppe

Regula Kägi-Diener, lädentin

2-fach



Mit fr ndlichen Grüsse

Roge	 eeberger
Genera ekretär
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KONFERENZ DER KANTONALEN JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTORINNEN UND -DIREKTOREN

CONFERENCE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS DES DEPARTEMENTS CANTONAUX DE JUSTICE ET POLICE

CDDGP
	 CONFERENZA DELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI CANTONALI DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Bundesamt für Polizei
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 22. März 2010
040302 sro

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozes-
sualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz); Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Die KKJPD wurde eingeladen, zu den rubrizierten Vorlagen Stellung zu nehmen. Wir dan-
ken Ihnen für die Gelegenheit, unsere Haltung darzulegen.

Die vorliegende Stellungnahme gibt die Haltung des Vorstandes der KKJPD wieder. Dieser
hat sich in der Sitzung vom 21. Januar 2010 mit dem Geschäft befasst.

Der Vorstand der KKJPD hat bereits bei früheren Gelegenheiten im Rahmen der Vorarbei-
ten signalisiert, dass er der Ratifikation des Übereinkommens zur Bekämpfung des Men-
schenhandels positiv gegenübersteht. Er ist nach wie vor der Überzeugung, dass sich die
Schweiz am Abkommen beteiligen soll.

Dies bedingt den Ausbau des ausserprozessualen Zeugenschutzes in der Schweiz. Wie
dieser ausgestaltet werden soll, wurde in mehreren Sitzungen zwischen dem Bund und Ver-
tretungen der interessierten Kantone diskutiert. Da sich die KKJPD an diesen Gesprächen
nicht beteiligt hat, enthält sie sich einer Stellungnahme, soweit es um die innerstaatliche
Ausgestaltung des Zeugenschutzes geht. Wir bitten Sie, in diesem Punkt den Stellungnah-
rnen der betroffenen Kantone grosses Gewicht beizumessen.

Generalsekretariat KKJPD, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Bern 7, Telefon 031 318 15 05, Fax: 031 318 15 06
info@kkipd.ch www.kkjpd.ch



KONFERENZ DER KANTONALEN POLIZEIKOMMANDANTEN DER SCHWEIZ (KKPKS)
CONFeRENCE DES COMMANDANTS DES POLICES CANTONALES DE SUISSE (CCPCS)

CONFERENZA DEI COMANDANTI DELLE POLIZIE CANTONALI DELLA SVIZZERA (CCPCS)

Le President
Pierre NIDEGGER

Fribourg, le 5 mars 2010

Office födöral de la police
Etat-major / Service juridique
et protection des donnöes
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe
sur la lutle contre la traite des 6tres humains
Avant-projet de loi f6d6rale sur la protection extra-proc6durale des t6moins
(loi sur la protection des t6moins, Lt6m)

Monsieur le Directeur,

A titre pröliminaire, la Conförence des Commandants des polices cantonales de Suisse
(CCPCS) remercie l'Office födöral de la police de l'avoir consultöe sur l'avant-projet de
loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins. Elle prend position comme
suit:

1. La CCPCS salue la lögislation födörale relative ä la protection extra-procödurale
des tömoins, qui fait suite ä la signature de la Convention clti Conseil de 1'Europe
sur la lutte contre la traite des ötres humains.

2. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des etres
humains, signöe par la Suisse, fait partie du droit international, de la compötence
de la Confödöration. Celle-ci a l'intention, pour la rnise en ceuvre de ladite
Convention, de cröer un Service de protection des tömoins. Cette täche ötaut de
la compötence de la Confödöration, elle doit ötre assuröe et financ6e par celle-
ci. Elle ne saurait dös lors ötre mise, möme partiellement, 6 la charge des cantons.
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3. Sur la base des estimations faite en il est prevu de traiter entre dix et quinze

personnes (Confederation et cantons) et 140 cas necessitant des conseils aux
cantons. Ce qui aurait pour consequence la creation de six nouveaux postes
pour la mise sur pied du Service ä plein temps et de dix postes ä plein temps pour
son fonctionnement. II s'agit d'etre prudent et d'attendre les resultats progressifs
de la mise en ceuvre de la loi, avant d'attribuer les ressources ä ce nouveau
Service.

En vous remerciant d'avoir associee la CCPCS ä cette procedure de consultation, je
vous presente. Monsieur le Directeur, mes salutations distinguees.

Le President de la CCPCS:

Pour info:
- Comitö CCPCS.

INIDEGGERCdt
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Der Präsident:
Dr. Felix Bänziger
Oberstaatsanwalt
Postfach 157
4502 Solothurn
Tel. 032 627 27 35
Fax 032 627 76 83
E-Mail: felix.baenziger@bd.so.ch

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

it vor üglicher Hochachtung

elix Bänzi er

KONFERENZ DER STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN DER SCHWEIZ
CONFERENCE DES AUTORITES DE POURSUITE PENALE DE SUISSE
CONFERENZA DELLE AUTORITA INQUIRENTI SVIZZERE

KSBS
CAPS
CAIS

Solothurn, im März 2010

Vernehmlassung zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämp-
fung des Menschenhandels und zum Zeugenschutzgesetz

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Die KSBS dankt dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement für die Unterlagen
zu diesem Vernehmlassungsverfahren. Als deren Präsident sende ich Ihnen in der Beilage
die von Rolf Grädel, Generalprokurator des Kantons Bern, erarbeitete und von unserer
Arbeitsgruppe „Gesetzgebung" unter dem Vorsitz von Generalstaatsanwalt Eric Cottier,
Lausanne, genehmigte Vernehmlassung, welcher sich der Vorstand der KSBS an seiner
Sitzung vom 25. Februar 2010 angeschlossen hat.

Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und grüsse

Beilage erwähnt



Vernehmlassungsverfahren 

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämp-
fung des Menschenhandels;

Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur obgenannten Vorlage gestatte ich mir,
namens der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz zum Vorentwurf für
ein Zeugenschutzgesetz und zum Bundesbeschluss zur Genehmigung des erwähnten
Übereinkommens wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Bundeslösung
Aus Gründen der Synergie und aus Praktikabilitätserwägungen erscheint es uns sinn-
voll, eine zentrale Lösung zu wählen und eine Zentralstelle auf Bundesebene zu schaf-
fen. Eine einheitliche Regelung ist auch aufgrund der geringen Fallzahlen wünschens-
wert.

2. Zu Art. 7 und 8 ZeugSG
Die Zeugenschutzstelle hat gemäss Art. 7 ZeugSG den Antrag der Verfahrensleitung zu
prüfen, verschiedene Vorarbeiten zu leisten und alsdann Antrag auf Gutheissung oder
Abweisung des Gesuchs bei der Direktorin bzw. dem Direktor BAP zu stellen. Unseres
Erachtens hat sie bezüglich Antragsstellung kein Ermessen. Der Wortlaut und Sinn der
Artikel sprechen dafür, dass die Zeugenschutzstelle in jedem Fall Antrag an die Direkto-
rin oder den Direktor BAP zu stellen hat. Die Prüfungsvoraussetzungen sind in Art. 7
und 8 identisch, was dafür spricht, dass die Zeugenschutzstelle eine Art Vorprüfung
vornimmt, wenn nötig weitere Abklärungen trifft und dann in jedem Fall Antrag auf Ab-
weisung oder Gutheissung des Gesuchs an die Direktorin oder den Direktor BAP stellt.

Gemäss Art. 8 Abs. 3 ist der Entscheid der Direktorin bzw. des Direktors BAP der zu
schützenden Person und der beantragenden Verfahrensleitung schriftlich und begrün-
det mitzuteilen. Der Entscheid der Zeugenschutzstelle stellt gemäss Abs. 3 eine Verfü-
gung im Sinne des Artikels 5 VwVG dar. Die Formvorschriften richten sich nach dem
VwVG (vgl. dazu erläuternder Bericht S.68). Im Zeugenschutzgesetz besonders gere-
gelt sind der Antrag um Aufnahme in den Zeugenschutz, der Entscheid und die Beendi-
gung. Im Übrigen sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungs-
verfahren anwendbar (SR 172.021). Gemäss Art. 44 VwVG unterliegt die Verfügung der
Beschwerde. Zur Beschwerde berechtigt ist gemäss Art. 48 VwVG, wer: a) vor der Vor-
instanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten
hat; b) durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und c) ein schutzwür-
diges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Abs. 1). Zur Beschwerde be-
rechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bun-
desgesetz dieses Recht einräumt (Abs. 2).

Es stellt sich in diesem Zusammenhang nun die Frage, wie es mit Rechtsmitteln gegen
einen ablehnenden Entscheid aussieht, insbesondere wer einen solchen Entscheid an-
fechten kann. Die beantragende Verfahrensleitung oder auch (womöglich nur) die be-
troffene Person.
Aus den Bestimmungen des VwVG ergibt sich, dass der zu schützenden Person ein
Rechtsmittel gegen den Entscheid zusteht (Art. 48 Abs. 1 VwVG, sie nahm am Verfah-
ren teil, ist durch die ablehnende Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Inte-
resse). Ihre Beschwerdeberechtigung ergibt sich damit bereits aus den Regeln des
Bundesverwaltungsverfahrens und es ist nicht - unbedingt - nötig, im Zeugenschutzge-
setz eine entsprechende Bestimmung einzufügen.
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Dagegen kann die Beschwerdelegitimation der beantragenden Verfahrensleitung wohl
kaum aus Art. 48 Abs. 1 VwVG abgeleitet werden. Ihre Berechtigung könnte sich einzig
durch Art. 48 Abs. 2 VwVG ergeben, was einer besonderen gesetzlichen Regelung be-
darf. Damit der beantragenden Verfahrensleitung also ein Beschwerderecht zusteht,
muss dies im Zeugenschutzgesetz entsprechend vorgesehen werden.
Wir erachten es als notwendig, dass auch die beantragende Behörde ein Rechtsmittel
gegen den ablehnenden Entscheid der Direktorin bzw. des Direktors BAP einreichen
kann. Es ist deshalb unumgänglich die Rechtsmittellegitimation (und damit auch die
Rechtsmittelbehörde und die Rechtsmittelfrist) im Zeugenschutzgesetz speziell zu re-
geln. Es ist nach Art. 8 oder 9 ZeugSG ein entsprechender Rechtsmittelartikel einzufü-
gen, so in etwa: „Abweisende Entscheide der Direktorin bzw. des Direktors BAP können
innert x Tagen bei XY angefochten werden. Zur Beschwerde ist die beantragende Ver-
fahrensleitung sowie die zu schützende Person legitimiert."

Des Weiteren möchten wir festhalten, dass der jeweils zuständigen Verfahrensleitung
(Staatsanwaltschaft oder Gericht) eine bedeutende Rolle zukommt, die im Gesetz zu
wenig Beachtung gefunden hat. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Verfahrens-
leitung und der Zeugenschutzstelle bzw. der Direktorin oder dem Direktor BAP ist zwin-
gend nötig, nicht bloss wünschenswert. Die zuständige Verfahrensleitung ist in die Ent-
scheide einzubeziehen, d.h. sie ist jeweils vorgängig anzuhören und über die jeweiligen
Schritte zu informieren. Der Informationsfluss muss immer gewährleistet sein. Wir hal-
ten deshalb eine Bestimmung, welche die allgemeine Verpflichtung der Zeugenschutz-
stelle bzw. der Direktorin oder des Direktors BAP enthält, die Verfahrensleitung vor al-
len Entscheidungen zu konsultieren, für notwendig. Ein entsprechender Artikel ist daher
entweder bei Art. 6 ff. oder dann bei Art. 10 f. einzufügen, in dem Sinne, dass die je-
weils zuständige Verfahrensleitung (Staatsanwaltschaft oder Gericht) bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Strafverfahrens vor Entscheidungen anzuhören und über die
Schutzmassnahmen und allfällige Veränderungen zu informieren ist.

Auch erwähhnt sei, dass sowohl der Zeugenschutzstelle als auch der Direktorin oder
dem Direktor BAP umfassende Akteneinsicht in die Akten der geheimen Voruntersu-
chung zu gewähren sein wird. Art. 101 Abs. 2 StP0 verlangt für einen solchen Fall eine
Interessenabwägung durch die Verfahrensleitung. Unseres Erachtens sollte man der
Verfahrensleitung jedoch keinen Ermessensspielraum gewähren und daher mit einer
Spezialbestimmung im ZeugSG, welche Art. 101 StP0 vorgeht, ein voraussetzungslo-
ses Akteneinsichtsrecht einräumen.

3. Zu Art. 10 ZeugSG
Wir möchten festhalten, dass im erläuternden Bericht auf S. 69 betreffend Art. 10 Abs. 2
nur die zuständige Staatsanwaltschaft erwähnt ist. Nach der Überweisung bzw. Ankla-
geerhebung ist jedoch das Gericht die zuständige Verfahrensleitung; ein entsprechen-
der Hinweis fehlt im erläuternden Bericht.

Des Weiteren möchten wir zu Art. 10 Abs. 2 ZeugSG, wonach bis zum rechtskräftigen
Abschluss eines Strafverfahrens das Zeugenschutzprogramm nur nach Rücksprache
mit der zuständigen Verfahrensleitung beendet werden kann, festhalten, dass unseres
Erachtens die Staatsanwaltschaft in jedem Fall angehört werden sollte, auch wenn das
Verfahren bereits bei Gericht hängig ist. Art. 10 Abs. 2 ZeugSG ist entsprechend umzu-
formulieren, so dass bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens immer
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zu nehmen ist.
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4. Zu Art. 22 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 1 ZeugSG
Die Ansiedelung der Zeugenschutzstelle beim BAP erscheint uns sachlich richtig. Viele
Aufgaben der Zeugenschutzstelle decken sich mit den Aufgaben, welche das BAP im
Bereich der verdeckten Ermittlung vornimmt. Eine Angliederung der Zeugenschutzstelle
beim BAP erscheint darum zweckmässig, da damit vom dort vorhandenen Know-how
und Kontakten zu Zeugenschutzstellen im Ausland profitiert werden kann. Die Zeugen-
schutzstelle ist zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit personell und organisatorisch von
den Ermittlungseinheiten zu trennen, wie dies im erläuternden Bericht erwähnt ist. Es
fragt sich einzig, ob dieser Passus betreffend die Unabhängigkeit der Zeugenschutzstel-
le zur Präzisierung ins Gesetz aufgenommen werden sollte. Die jährliche Berichterstat-
tung an die Vorsteherin EJPD erscheint unserer Ansicht nach nicht in Widerspruch zur
Angliederung ans BAP zu stehen. Aufgrund von Art. 32 Abs. 2 ZeugSG, welcher den
Umfang der Berichterstattung regelt, ist vielmehr davon auszugehen, dass die Bericht-
erstattung von der Zeugenschutzstelle über das BAP an die Vorsteherin EJPD laufen
wird. lm erwähnten Artikel wird nämlich z.B. gefordert, dass Angaben über die Zahl der
abgelehnten Ersuchen um Aufnahmen in ein Zeugenschutzprogramm (lit. c.) oder die
Zahl der Beschwerden gegen Verfügungen des BAP und die Ergebnisse dieser Be-
schwerden (lit. e.) mitgeteilt werden.
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Zürich, 4. Februar 2010
Stab Rechtsdienst
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Vernehmlassung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten bedankt sich für die Mög-
lichkeit, zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über den ausserprozessualen Zeugen-
schutz Stellung zu nehmen. Mit dem vorliegenden Entwurf soll eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen werden, welche die Durchführung von Zeugenschutzprogrammen sowie
die Errichtung einer zentralen Zeugenschutzstelle des Bundes ermöglicht.

Wir stellen mit Befriedigung fest, dass jene Regelungen, die als Spezialnormen den all-
gemeinen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vorgehen werden, im Gesamtbild
den Datenschutz angemessen berücksichtigen (Sperranweisung, Auskunftspflicht bei
Gesuchen etc.). Die Regelungen bezüglich des Informationssystems der Zeugenschutz-
stelle sowie deren Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen sind in einem angemesse-
nen Detaillierungsgrad geregelt.

Wir erlauben uns dennoch, auf einen Punkt hinzuweisen. Gernäss Art. 21 ZeugSG arbei-
tet . die zentrale Zeugenschutzbehörde mit den Strafvollzugsbehörden zusammen, indem
sie Entscheidungen, die Auswirkungen in deren Kompetenzbereich haben, im Einver-
nehmen mit der zuständigen Behörde trifft. Unklar bleibt indessen, wer die letztendliche
Entscheidungskompetenz besitzt. Sollten die Meinungen der beiden Behörden im Einzel-
fall nicht in Einklang gebracht werden können, sollte klar geregelt sein, ob die Zeugen-
schutzbehörde ein Weisungsrecht gegenüber der Strafvollzugsbehörde besitzt oder um-
gekehrt.

lm Ergebnis ist die Vereinigung der Schvveizerischen Datenschutzbeauftragten der An-

-rgeetee.
c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich

Postfach, CH-8090 Zürich
Tel. +41 (43) 259 39 99, Fax +41 (43) 259 51 38

praesident@privatim.ch , www.privatim.ch
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sicht, dass mit dem vorliegenden Entwur-f die schwierige Abwägung zwischen öffentlichen
und privaten Interessen mit Bedacht vorgenommen wurde und begrüsst insbesondere die
ausführlichen Verfahrensregeln, die zum Schutz der Persönlichkeit der Betroffenen sowie
der Integrität der öffentlichen Register und Urkunden vorgesehen sind.

Freundliche Grüsse
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Schweizerischer Anwaltsverband
F6d&ation Suisse des Avocats
Federazione Svizzera degli Avvocati
Swiss Bar Association

Madame la Conseillöre födörale
Eveline Widmer-Schlumpf
Adresse de röception:
Office födöral de la police
Etat-major Service juridique et
Protection des donnäes
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

RR/tm	 312	 Berne, le 10 mars 2010

Approbation et ratification de la Convention du Consell de l'Europe sur la lutte contre
la traite des 8tres humains - Avant-projet de Loi födörale sur la protection extra-
procödurale des tömoins (Ltöm)

Madame la Conseilläre födörale,

La Födöration Suisse des Avocats (FSA) vous remercie de lui avoir soumis l'objet citä en
marge pour consultation. Voici les commentaires que cet avant-projet suscite:

La Födöration Suisse des Avocats est favorable ä l'approbation et ä la ratification de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 8tres humains.
Corollairement, la Födöration soutient l'adoption de la lägislation näcessaire ä la mise en
ceuvre de la convention pröcitäe, soit de la Loi födörale sur la protection extra-procödurale
des tömoins (Ltöm). Le projet de loi mis en consultation par votre Döpartement n'appelle que
quelques remarques et observations.

On aurait pu songer ä introduire les dispositions relatives ä la protection extra-procödurale
des tömoins ä la suite ou en lieu et place de l'article 156 du Code de procödure pönale
suisse. La Födöration peut se rallier ä la solution qui a ötö choisie, celle d'une loi söparäe ;
elle övite de modifier le Code de procödure pönale suisse avant möme son enträe en vigueur
et surtout de le surcharger de rögles de dötail ou de nature organisationnelle.

Marktgasse 4 • Postfach 8321 • 3001 Bern
Tel. +41 31 313 06 06 • Fax +41 31 313 0616 • info@swisslawyers.com • www.swisslawyers.com



Notre Födöration revient sur son souhait de voir amöliorer la qualitö de l'expression fran9aise
dans les projets lägislatifs.1

Ad art. 3 al. 1 er litt. b :

La lecture de cette disposition, en relation avec l'art. 1er litt. a, permet de limiter le champ
d'application de la loi ä une participation ä rölucidation d'infractions pönales graves. Pour
que les programmes de protection des törnoins conservent toute leur justification et ne
deviennent pas, pour ceux qui en bönöficient, le moyen de se procurer certains avantages,
ils doivent ötre limitös strictement aux cas de danger sörieux et de participation ä la poursuite
d'infractions graves ou majeures. La Födöration estimerait judicieux que cette exigence de
gravitö soit rappelöe ä rart. 3 al. 1er litt. b.

Ad art. 6 al. 3 et art. 8 al. 4:

La Födöration comprend que la motivation de la demande d'adoption d'un programme ainsi
que le contenu de la döcision y relative ne puissent ötre versös au dossier et, de la sorte,
devenir accessibles, directement ou indirectement, ä ceux-lä mörne qui peuvent ötre ä
l'origine du risque grave. En revanche, rien ne s'oppose ä ce que le fait möme de la
demande et de la däcision fasse l'objet d'une note versäe au dossier. L'ölöment peut etre
important pour la conduite de la procödure et notamment pour le döroulement de
l'interrogatoire. II peut ägalement jouer un röle dans rappröciation de la preuve, en particulier
de la döposition de la personne au bönöfice d'un programme de protection. Ces garanties de
bonne justice peuvent et doivent ötre assuräes et il est possible de le faire sans
compromettre le programme.

Ad art. 12 :

La Födöration est d'avis que la disposition est encore insuffisamment ötudiöe et elle ne voit
pas comment il sera possible d'öviter tout conflit entre la garantie des moyens de droit
appartenant ä des tiers et la protection efficace de la personne lösöe. On rappelle, ä titre

A titre de simple exemple, on rappelle que devant un nom objet direct et dans des phrases negatives absolues, l'article partitif

« des » est remplace par « de » (art. 3 al. 3 in fine).

2



d'exemple, que le for de la poursuite est au domicile effectif du döbiteur et que la räquisition
de poursuite et le commandennent de payer doivent contenir toutes les indications
permettant d'identifier parfaitement ce dernier. On se demande comment concilier ces
exigences avec la constitution d'une nouvelle identitä, par exemple, ou le changement de
lieu de travail et de domicile (art. 5 litt. b et e). De möme, il n'est en principe pas possible
d'ouvrir une action civile sans connaitre l'identitä exacte et le domicile du däfendeur. II y aura
des cas dans lesquels la protection de la personne au bönöfice du programme pourrait ätre
compromise par la communication des indications näcessaires ä l'exercice de prätentions
civiles. Si la prioritä est donnäe ä la protection, ne convient-il pas de prövoir un
empächement ou une suspension de la prescription, dans le sens de l'art. 134 du Code des
obligations ?

Ad art. 13 :

Les mömes questions peuvent se poser pour les prätentions appartenant ä la personne ä
protäger et qui seraient dirigäes contre des tiers. Lä ägalement, la Fädäration demande une
röflexion approfondie.

Ad art. 14 :

La solution prävue dans le projet est adaptäe au cas de primes ou cotisations dont le
montant cumulä däterminera rätendue des prestations lors d'un « sinistre » (par exemple la
survie ä l'ächäance d'un contrat d'assurance-vie mixte) non encore survenu. La solution est
en revanche inadäquate en cas de suspension de l'obligation de l'assureur en conformitä de
l'art. 20 LCA. On congoit mal que celui qui est au bänäfice d'une assurance-accidents
puisse, apräs la fin du programme de protection, payer rötroactivement les primes non
versäes et obtenir ainsi la couverture pour un sinistre survenu pendant la päriode de
suspension. Ce serait faire payer un priviläge par l'ensemble des assurös. Or, le texte du
projet, tel qu'il est rödigä, pourrait couvrir une telle situation.

Lä ägalement, la Fädäration est d'avis qu'une räflexion supplämentaire s'impose.

3
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Brenno Brunoni
Prösident FSA

n
Secrötaire gönöral FSA

Ad art. 30 :

Le terme allemand « Berechtigung » utilisä aux al. 1 er et 2 est inadäquat. Le texte fran9ais
(« autorisee ») appellerait l'usage des termes « Einwilligung » ou « Erlaubnis ». L'alinöa 1er
est, par ailleurs, rödigö de maniäre peu claire dans l'une et l'autre langues. Une reprise de la
rödaction parait s'imposer.

***

En vous priant de bien vouloir prendre note de ce qui pröcöde, la Födöration Suisse des
Avocats vous adresse, Madame la Conseilläre födörale, l'expression de sa trös haute
considöration.

Pour la Födöration Suisse des Avocats

Berne, le 10 mars 2010

4
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SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
UNION PATRONALE SUISSE

UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Zürich, 1. März 2010 Da/sb

Umsetzung der Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Men-
schenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugen-
schutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2009 wurden wir zur Vernehmlassung zum obgenannten Geschäft
eingeladen. Für die uns gegebene Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

Da die Vorlage die Wirtschaft als Arbeitgeber nicht direkt betrifft, verzichten wir auf eine Vernehmlas-
sung.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER ARE3EITGEBERVERBAND

Thomas Daum
Direktor

www.arbeitgeberch / verband@arbeitgeber.ch
HEGIBACHSTRASSE 47, 8032 ZÜRICH / TEL. +41 (0)44 421 17 17 / FAX +41 (0)44 421 17 18



Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern Zuständig: 	 Urs Schneider

Sekretariat: 	 Hans Rüssli
Dokument: 	 11.12.09_Stellungnahme BA Polizei ZeugSG

Brugg, 11. Dezember 2009

SBV Schweizerischer Bauernverband USP Union Suisse des Paysans USC Unione Svizzera dei Contadini UPS Uniun Purila Svizra

Stellungnahme i.S. Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz,
ZeugSG): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Möglichkeit, in eingangs erwähnter Sache unsere Stellungnahme
einzubringen.

Der vorgeschlagene Entvvurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz ist nicht relevant für die Schweizerische Landwirtschaft und deshalb verzichtet
der Schweizerische Bauernverband auf eine Stellungnahme zu diesem Gesetzesvorschlag.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Bauernverband

4),"7„-

Hansjörg Walter	 Jacques Bourgeois
Präsident
	

Direktor
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sek•feps
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Federation des Eglises protestantes de Suisse
Federation of Swiss Protestant Churches

Institut für Theologie und Ethik, Christina Tuor
Tel. +031 370 25 51, christinaluor@sek.ch

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 15. März 2010
Reg.-Nr. 315.2

Vernehmlassungsantwort des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes zur
Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentvvurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozes-
sualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) bedankt sich für die Gelegenheit,
seine Position zu der o.g. Vernehmlassung äussern zu können. Er tut dies im Sinne der, im
christlichen Glauben begründeten, Verantwortung der Kirchen für die Gesellschaft. Der
Schutz der menschlichen Würde, um die es in dem vorliegenden Vernehmlassungsverfahren
im Kern geht, gehört zum Grundanliegen der reformierten Kirchen.

Der Rat SEK unterstützt beide Vorlagen, weil sie zu einem nachhaltigen Schutz der Würde
von Menschen in prekären Lebenslagen beitragen. Er teilt mit dem Gesetzgeber das Anlie-
gen, moderne Formen der Sklaverei sichtbar und transparent zu machen, damit sie konse-
quent und rückhaltlos mit den Mitteln des Rechtsstaats verfolgt werden können.

Mit freundlichen Grüssen

PD Dr. Christina Tuor	 PD Dr. Frank Mathwig
Leiterin Institut für Theologie und Ethik 	 Beauftragter für Theologie und Ethik

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn PD Dr. Frank Mathwig, Tel. 031 370 25 55,
frank.mathwiaesek.ch 

Beilagen

SEK• FEPS • Sulgenauweg 26 • Postfach/Case postale • CH-3000 Bern 23
Tel. +41 (0131 370 25 25 • Fax +41 (0131 370 25 80 • www.sek.ch/www.feps.ch  • infofasek.ch/infoOfeps.ch



sek•feps
Schweizerischer Evangetischer Kirchenhund
FUeration des Eglises protestantes de Suisse
Federation of Swiss Protestant Churches

Für die Würde der Opfer

Vernehmlassungsantwort des Rates des

Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes

zur Umsetzung und Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur
Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwur-f zu einem Bundesgesetz über

den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)



«protection of victims per se is not the
same as protection of a victim's hu-
man rights and human dignity»

J. Apap / F. Medvedi

Der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK)

• begrüsst das Anliegen des Bundes, Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von
Menschenhandel besser sichtbar zu machen und wirkungsvolle Instrumente für ihre
Bekämpfung zu entwickeln;

• unterstützt die Umsetzung und Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur
Bekämpfung des Menschenhandels sowie die Schaffung eines Bundesgesetzes über
den ausserprozessualen Zeugenschutz als rechtfiche Mittel zum Schutz der Men-
schenwürde;

• betont das Ergänzungsverhältnis beider Teile der Vernehmlassung. Gegen Men-
schenhandel kann der Staat nur dann effizient vorgehen, wenn die Opfer von Men-
schenhandel mit ihrem VVissen zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden be-
reit sind. Das Zeugenschutzgesetz fördert die unabdingbare Zusammenarbeit, indem
es den Betroffenen Rechtssicherheit bietet und einen grösstmöglichen Schutz von
Leib und Leben gewährleistet;

• hebt besonders das Ziel eines aktiven Opferschutzes hervor. Die hier bestehende Lü-
cke in der geltenden Rechtslage wird mit Zeugenschutzgesetz wirkungsvoll geschlos-
sen;

• betrachtet beide Vernehmlassungsvorschläge als konsequente Absage gegen jede
Form von Demütigung, Missbrauch und Verdinglichung von Menschen in unserer Ge-
sellschaft. Beide Vorlagen gelten der konkreten Ausgestaltung des Grundgedankens
des Schweizerischen Rechts, die VVürde und Freiheit eines jeden Menschen zu ach-
ten und zu schützen.

I. Zum Kontext

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) dankt dem Bundesrat für die Einla-
dung zur Vernehmlassung. Der Rat SEK begrüsst die Bestrebungen des Bundes, gegen den
Menschenhandel konsequent, lückenlos und nachhaltig vorzugehen. Die Umsetzung und
Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels
und der Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

(Ein genereller Schutz von Opfern ist etwas anderes, als die Menschenrechte und Würde des
Opfers zu schützen.) Joanna Apap / Felicita Medved, Protection schemes for victims of trafficking
in selected EU member countries, candidate and third countries. International Organization of
Migration (I0M), Geneve 2003, 87.
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stellen für den Rat SEK zwei wirksame Instrumente im Kampf gegen den Menschenhandel
dar. Im Folgenden begründet der Rat SEK seine Unterstützung aus christlich-ethischer Sicht.

200 Jahre nach der Verabschiedung des «Act to Prohibit the Importation of Slaves», das seit
1808 die Einfuhr von Sklaven über Häfen in amerikanischer Hoheit verbietet, ist Sklaverei in
Form von Menschenhandel, Migrantinnen- und Migrantenhandel, sexueller Ausbeutung,
Frauen- und Kinderhandel sowie Kinderarbeit eine nach wie vor lukrative Einnahmequelle.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit Sitz in Genf geht heute von mindestens 12,3
Millionen Sklaven aus. «Die ILO schätzt, dass sich der jährliche Handel mit etwa 2,4 Millio-
nen Menschen in die Zwangsarbeit oder die sexuelle Ausbeutung auf einen Wert von rund
32 Milliarden US-Dollar beläuft. Sie schätzt darüber hinaus, dass rund 270 000 dieser heuti-
gen Sklaven in die Industrieländer verbracht werden und dieser Handel sich auf einen Wert
von etwa 15 Milliarden US-Dollar beläuft — wohlgemerkt jährlich.» 2 Die Hoffnung, dass mit
der Beendigung der transatlantischen Sklaverei die Degradierung von Menschen zu einer
Handelsware und ausbeutbaren Ressource ein für allemal erledigt sei, hat sich nicht bestä-
tigt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Geschäft mit dem Menschenhandel blüht. Das Bundes-
amt für Polizei (fedpol) bezeichnet den Menschenhandel als «eine moderne Form der Skla-
verei». 3 Die Forderung nach ihrer endgültigen Abschaffung bleibt nach wie vor ein «unerle-
digtes Geschäft». 4 Unter den Begriff (Menschenhandel) fallen gemäss des (Übereinkom-
mens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels)

«die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Perso-
nen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder andere Formen der Nöti-
gung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung
besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen
oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine
andere Person hat, zum Zwecke der Ausbeutung.»5

2 Aidan McQuade, Der Kampf für die weltweite Abschaffung der Sklaverei, in: Jahrbuch Menschen-
rechte 2008. Schwerpunkt: Sklaverei heute, Frankfurt/M., Leipzig 2007,15-22 (17).

3 Bundesamt für Polizei fedpol, Menschenhandel — Eine moderne Form der Sklaverei. Ein Fact
Sheet der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM), No-
vember 2007; vgl. auch den Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe Menschenhandel an
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement <Menschenhandel in der Schweiz), Bundes-
amt für Justiz, Bern, September 2001; KSMM, Kooperationsmechanismert gegen Menschen-
schmuggel. Leitfaden, Bern 2005 sowie der Bericht der Geschäftsstelle KSMM <Bekämpfung des
Menschenhandels in der Schweiz. Fortschritt, Situation, zukünftige Perspektiven, Bern, November
2007.

4 So der Titel der wichtigen Vergleichsstudie der UNESCO zwischen Sklaverei und Anti-Sklaverei-
Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart von Joel Quirk, Unfinished Business: A Comparative
Survey of Historical and Contemporary Slavery, Wilberforce Institute for the Study of Slavery and
Emancipation, University of Hull, UNESCO 2008.

5 Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vertragssammlung des
Europarats — Nr. 197, Warschau, 16. Mai 2005, Art. 4 lit. a.
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Vier Motive stehen dabei im Vordergrund: 1. sexuelle Ausbeutung, 2. Ausbeutung der Ar-
beitskraft, 3. Kinderhandel und 4. Organhande1. 8 Abgesehen von dem zuletzt genannten De-
likt, begegnen alle anderen Formen moderner Sklaverei auch in der Schweiz. Das Bundes-
amt für Polizei schätzte im Jahr 2002 die Anzahl der Frauen, die zur Prostitution gezwungen
wurden, auf 1500-3000 Frauen. 7 Diese kommen hauptsächlich aus Brasilien, Osteuropa und
Thailand. 8 Menschenhandel zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft begegnet vor allem in den
Bereichen Landwirtschaft, Bau, Hausarbeit, Pflege, Kleingewerbe und Restauration. «Die
informellsten Branchen sind per definitionem am meisten von Ausbeutung betroffen und be-
günstigen dadurch Fälle von Menschenhandel, weil in diesen Bereichen die Kontrolle am
geringsten ist.»9

Die nur sehr groben Schätzungen zum Menschenhandel hängen mit der hohen Dunkelziffer
und der geringen Aufklärungsquote zusammen. Denn 1. findet Menschenhandel in einem
kriminellen Milieu statt und ist deshalb mit anderen strafbaren Handlungen und Menschen-
rechtsverletzungen verbunden («physische, psychische und sexuelle Gewalt, Verweigerung
des Selbstbestimmungsrechts und der Kontrolle über den eigenen Körper, Zwang zur Arbeit
unter unsicheren und ungesunden Bedingungen oder Verweigerung des angemessenen
Arbeitslohnes» 19). 2. wohnen und arbeiten die Opfer illegal in der Schweiz. «Die Ungewiss-
heit ihres rechtlichen Status ist einer der Risikofaktoren für eine Ausbeutung.» 11 3. werden
die Opfer einerseits mit massiver Gewalt eingeschüchtert und bedroht. Andererseits versu-
chen viele Betroffene, ihre demütigende und menschenverachtende Behandlung aus Scham
zu verbergen. Schliesslich führen 4. sowohl die weitverbreitete Meinung über das Ende der
Sklaverei, wie auch die Ressentiments gegenüber Menschen anderer Herkunft dazu, dass
Menschenhandel häufig nicht wahrgenommen wird.

II. Zum Gegenstand des Vernehmlassungsverfahren
Das Vernehmlassungsverfahren besteht aus zwei Teilen. Einerseits geht es um die Umset-
zung und Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Men-
schenhandels, das die Schweiz am 8. September 2008 unterzeichnet hat. Andererseits prä-
sentiert der Bundesrat den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessua-
len Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG), mit dem die einzige bedeutende, im Hin-
blick auf das Übereinkommen bestehende Lücke im Schweizerischen Recht geschlossen
werden soll. Vor diesem Hintergrund bilden beide Vernehmlassungselemente eine Einheit. In
seinem umfangreichen erläuternden Bericht vom November 2009 zeigt der Bundesrat detail-
liert auf, dass «das geltende schweizerische Recht [...] bis auf die Möglichkeit zur Durchfüh-

6 Vgl. Joälle Moret / Denise Efionayi-Mäder / Fabienne Stants, Menschenhandel in der Schweiz:
Opferschutz und Alltagsrealität. sfm-Studien 52D, Neuchätel 2007, 24-32.

7	 Bundesamt für Polizei, Bericht Innere Sicherheit 2002, 71.
Vgl. Moret / Efionayi-Mäder / Stants, Menschenhandel, 53.

9	 Moret / Efionayi-Mäder / Stants, Menschenhandel, 58.
10 Petra Follmar-Otto, Menschenrechtliche Instrumente gegen Menschenhandel, in: Jahrbuch Men-

schenrechte 2008, 63-76 (65).
Moret / Efionayi-Mäder / Stants, Menschenhandel, 54.
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rung spezifischer ausserprozessualer Zeugenschutznnassnahmen (Art. 28) den Anforderun-
gen des Übereinkommens» entspricht. 12 Die Bedeutung der Konvention des Europarates
gegen Menschenhandel gegenüber geltenden Regelungen besteht in der menschenrechtli-
chen Fundierung, der Betonung des Opferschutzes und den konkreten Möglichkeiten der
Überprüfung (Monitoringmechanismen).

«Beim Zeugenschutz geht es darum, Personen zu schützen, die in einem Strafverfahren
über einen von ihnen wahrgenommenen Sachverhalt aussagen sollen und deshalb gefährdet
sind. Ein Schutzbedarf besteht, wenn sie oder Angehörige mit Drohungen, Angriffen gegen
Leib und Leben oder anderen Mitteln unter Druck gesetzt werden.» 13 Diese Gefahr ist bei
Menschenhandelsdelikten besonders gross, weil die Opfer in der Regel über keine Aufent-
halts- und Arbeitsbewilligung verfügen und ihr prekärer Status ihnen kaum erlaubt, ihre un-
abhängig davon bestehenden Persönlichkeits- und Schutzrechte einzuklagen. Zwar bietet
die Strafprozessordnung (StP0) einen gewissen Schutz inn Gerichtsverfahren selbst, diese
greift aber nicht ausserhalb der eigentlichen Verhandlungen und nach Abschluss des Verfah-
rens. «Im Bereich des bürgerlichen Strafrechts gibt es heute weder auf Bundes- noch auf
kantonaler Ebene Rechtsnormen, welche spezifisch und umfassend die Voraussetzungen
und Durchführung ausserprozessualer Schutzmassnahmen bzw. eigentlicher Zeugenschutz-
programme regeln.» 14 Das Interesse des Rechtsstaates an einem wirksamen Zeugen-
schutzprogramm ist unmittelbar einsichtig und wird als Zweck im Gesetzentwurf klar formu-
liert. Er besteht in der «Unterstützung der Strafverfolgung durch Sicherstellung der Aussage-
bereitschaft und Aussagefähigkeit einer Person» (Art. 2 lit. b ZeugSG), vor dem Hintergrund,

, class «ohne deren Mitwirkung die Strafverfolgung wesentlich erschwert wäre» (Art. 3 Abs. 1
lit b ZeugSG). Als Massnahmen werden im Gesetzentwurf (Art. 5 ZeugSG) genannt: Unter-
bringung an einem sicheren Ort, Wohnort- und Arbeitsplatzwechsel, Bereitstellung von
Hilfsmitteln, Datensperre, Aufbau einer vorübergehenden neuen Identität sowie finanzielle
Unterstützung.

Der Kampf gegen den — häufig organisierten, international vernetzten — Menschenhandel
muss bei den Ursachen beginnen. Dafür sind Informationen nötig, über die häufig nur die
Opfer selbst verfügen. Solange die Betroffenen nicht in der Lage oder bereit sind, ihr Wissen
den Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, müssen die Akteure von Menschenhandel
ihre Aufdeckung kaum befürchten. Die Opfer werden aber nur dann gegen die Täter auftre-
ten und aussagen, wenn die folgenden — mit der Ratifizierung des Übereinkommens und
dem Zeugenschutz realisierten — Bedingungen erfüllt sind: 1. Die Opfer wissen um ihre
Rechte und sind sich ihres Schutzes durch die Gesetze bewusst. 2. Sie werden als Rechts-
subjekte wahrgenommen und behandelt und 3. ihre eingegangenen Risiken für Leib und
Leben sind für sie realistisch kalkulierbar und effektiv geschützt. Die Verbesserung der
Handlungsmöglichkeiten der Opfer von Menschenhandel und die Bereitstellung realer Aus-

12 EJPD, Erläuternder Bericht. Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europara-
tes zur Bekämpfung von Menschenhandel; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausser-
prozessualen Zeugenschutz (ZeugSG), Bern 2009, 43.

13 EJPD, Erläuternder Bericht, 44.
14 EJPD, Erläuternder Bericht, 47.
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stiegs-Optionen bilden einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Eindämmung und Beseiti-
gung von Strukturen, die den Menschenhandel möglich, kalkulierbar und ökonomisch lukrativ
machen.

III. «Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten»15

Die spannungsvolle Geschichte im Umgang mit der Sklaverei spiegelt sich auch in den Hal-
tungen der christlichen Kirchen wider. Nach Ansätzen im 16. Jahrhundert (Bartholomä de
Las Casas) leisteten christliche Abolitionisten im 18. und 19. Jahrhundert wesentliche Beiträ-
ge zur Überwindung der transatlantischen Sklaverei. Im Zentrum ihrer Argumentation stand
die Erinnerung an die biblische Exodusgeschichte, die Herausführung von Gottes auserwähl-
tem Volk aus der ägyptischen Sklaverei. So beginnen die Zehn Gebote mit den Worten Got-
tes: «Ich bin der HERR, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus
einem Sklavenhaus.» (Ex 20,2). Und das Sabbatgebot schärft ein: «An ihm darfst du keine
Arbeit tun: Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und
der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat.» (Ex 20,10). Genauso bemer-
kenswert für die damalige Zeit war die Schutzbestimmung für Sklaven: «Wenn Du einen heb-
räischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen, im siebten soll er ohne Entgelt freige-
lassen werden.» (Ex 21,2). Beide Bestimmungen gab es zwar auch in anderen Gesellschaf-
ten (etwa der griechischen und römischen), dor-t aber eher als praktizierte Gewohnheit, denn
als paränetische, ethische Forderung. Im Neuen Testament wurde besonders auf die Be-
merkungen von Paulus über den entflohenen Sklaven Onesimus verwiesen. Der Apostel
bezeichnet Onesimus als sein Kind (Phlm 10) und Herz (Phm 12) und bittet dessen Herrn
Philemon, ihn als geliebten Bruder «sowohl vor der Welt als auch vor dem Herrn» (Phlm 16)
wieder aufzunehmen.

Als vor 200 Jahren der transatlantische Sklavenhandel verboten wurde, bedeutete dies
«nichts Geringeres als die Änderung einer substanziellen Basis der globalen Wirtschaft».16
Der Kampf gegen Menschenhandel verlangt einen aufmerksamen Blick auch auf die Profi-
teure dieser unmenschlichen Praktiken. In diesem Sinne hat der Rat SEK 2007 in seiner
Position (Den Menschen ins Recht setzem von den Menschenrechten «als Schule der
Wahrnehmung oder des Sehens» gesprochen. «Sie ' lenken unseren Blick in Richtungen,
denen wir uns nicht — zumindest nicht in jedem Fall — von selbst und selbstverständlich zu-
wenden. Menschenrechte sind Regulative der Wahrnehmung, die sichtbar machen können,
was sonst im Schatten der alltäglichen Sehgewohnheiten verschwindet. Menschenrechte
sprengen die Gebrochenheit und Partikularität unserer alltäglichen Wahrnehmungen und
nehmen darin das urchristliche Motiv des Liebesgebotes (Mt. 5,43f.; Lk 10,25-37) auf.»17

15 Exodus 23,9 (Einheitsübersetzung).
16 McQuade, Der Kampf, 15.
17 SEK, Den Menschen ins Recht setzen. Menschenrechte und Menschenwürde aus theologisch-

ethischer Perspektive, SEK Position 6, Bern 2007, 61.
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IV. Empfehlung

Das Eintreten für die Freiheit eines jeden Menschen als Geschöpf und «Ebenbild Gottes»
(Gen 1,27) gehört heute zu den Grundanliegen der christlichen Kirchen. Die Würde jeder
Person kann nur dann gewahrt werden, wenn der Blick dafür geschärft wird, wo ein Mensch
in seiner Integrität, Freiheit und Persönlichkeit bedroht und verletzt wird. Deshalb unterstützt
der Rat SEK das Anliegen des Bundes, Menschenrechtsverletzungen in unserer Gesell-
schaft konsequent transparent zu machen und den Opfern verlässliche Rechtssicherheit zu
bieten. Besonders hebt der Rat SEK die Bedeutung des aktiven Opferschutzes hervor, der
durch die Vernehmlassungsvorlagen angemessen gewährleistet und eine Lücke im bisheri-
gen Recht schliessen würde. Mit der Ratifizierung des Übereinkommens zur Bekämpfung
des Menschenhandels signalisiert die Schweiz, dass sie derartige Machenschaften nicht
dulden und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen wird. Der ausserprozessuale Zeu-
genschutz bildet hierbei ein wichtiges Instrument, weil er die Grundlage für eine bessere
Aufklärung und Strafverfolgung bietet.

Autor: PD Dr. Frank Mathwig
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK

Bern, 1. März 2010
info@sek.ch
www.sek.ch
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Weyermannsstrasse 10
Postfach 8154
CH-3001 Bern

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHE FLÜCHTLINGSHILFE

Susanne Bolz
Leiterin Recht, Verfahren, Länder

Für Paketpost
Weyermannsstrasse 10

CH-3008 Bern

T++41 31 370 75 75
F++41 31 370 75 00

info@fluechtlingshilfe.ch
www.flmechtlingshilfe.ch

PC-Konto 30-16741-4
Spendenkonto
PC 30-1085-7

c9egge„----

An das

Bundesamt für Polizei fedpol

Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29

3003 Bern

Bern, den 11. März 2010

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

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe schliesst sich im Rahnnen der Vernehmlas-
sung zu obigem Gesetzgebungsprojekt ausdrücklich der Stellungnahme der Fach-
stelle Frauenhandel, Frauenmigration, FIZ, an. Sie finden die Stellungnahme im
Anhang.

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung.

.Mernber of the European
	 Beilage: Erwähnt

Council on Refugees and ExiLes



FIZ
• Fachste te Frauenhandet

und Frauenrnigration

STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNG DER UMSETZUNG DER
EUROPARATSKONVENTION UND DES ZEUGENSCHUTZGESETZES

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten uns bedanken für die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich der
Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur
Bekämpfung des Menschenhandels und des Vorentwurfs zu einem Bundesgesetz
über den ausserprozessualen Zeugenschutz.
Die FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration stützt sich bei ihrer
Einschätzung auf ihre langjährigen Erfahrungen, wie auch auf das Wissen um die
Praxis in den verschiedenen Kantonen. Die FIZ ist seit 25 Jahren mit Opfern von
Frauenhandel, den Auswirkungen dieser Menschenrechtsverletzung und den
Massnahmen zur Bekämpfung befasst. Gerade unsere direkte Arbeit in der
Unterstützung der Opfer zeigt, dass der Schutz in der Schweiz längst nicht so
vorhanden ist, wie er sein sollte.
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die Europaratskonvention
ratifiziert i und die Anforderungen der Konvention, die den Schutz der Opfer in den
Vordergrund rückt, auch in der Praxis erfüllt. Denn die Konvention will einen
umfassenden Rahmen für den Schutz und die Unterstützung der Opfer bieten2,
was für die Opfer elementar ist, bisher aber in der Schweiz nicht vollends
ausgeschöpft wurde.
Wir hoffen, dass unser Anliegen aufgenommen werden und grüssen Sie freundlich
Doro Winkler	 Rebecca Angelini-Zingg

1 Wie dies auch der CEDAW-Ausschuss in seiner Empfehlung Nr. 30 vom 7.8.2010 der Schweiz
nahelegt.
2 Art. 1 Europaratskonvention, Zweck des Übereinkommens.
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1. IDENTIFIZIERUNG DER OPFER

Art. 7	 Massnahmen an den Grenzen
Die repressiven Massnahmen s, die auf die Verhinderung der illegalen Einreise
zielen, sind für sich alleine keine wirksamen Mittel zur Identifizierung von Opfern
und zur Aufdeckung des Menschenhandels6 . Sie bergen vielmehr die Gefahr, Opfer
zu kriminalisieren.
Einreisehindernisse fördern die illegaie Einreise. Die Erfahrungen der FIZ zeigen,
dass einige Frauen mit Hilfe von Drittpersonen in die Schweiz einreisen, um hier
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Drittpersonen verlangen aber nicht
selten überhöhte Summen für ihre Dienste, wodurch die Frauen in
Schuldabhängigkeiten geraten, und zum arbeiten unter ausbeuterischen
Bedingungen gezwungen werden. Restriktive Migrationsregelungen machen
migrationswillige Frauen vermehrt ausbeutbar. Sie sind damit mitverantwortlich
für Menschenhandel.
Menschenhandel kann nicht mit den gleichen Mitteln wie die illegale Migration
bekämpft werden. Vielmehr muss gerade eine illegale Einreise oder gefälschte
Papiere als Hinweis auf eine mögliche Ausbeutungssituation wahrgenommen
werden.
All die Massnahmen, die in Kapitel III der Europaratskonvention zum Schutz der
Opfer beschrieben werden, bleiben Theorie, wenn die Opfer VOR ihrer
Identifizierung des Landes verwiesen werden (z.B. wegen gefälschter Papiere oder
illegaler Einreise etc).

Zentrale Massnahmen müssten also die Sensibilisierung und
Weiterbildung der Grenzbehörden sein, die mit allfälligen Opfern in
Kontakt kommen könnten. Ebenso müssten die ausländerrechtlichen
Bestimmungen weniger von repressiven Massnahmen geprägt sein.

s Einreiseverweigerungen, Visumsannullierungen, verstärkte Über-wachung der Grenzen oder die
Abklärung der Gültigkeit von Dokumenten.

6 Europaratskonvention, Art. 7 Abs. 1.
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geschulte und spezialisierte Personen im Einsatz sind, die Opfer erkennen
können. Wichtig wäre es, die weiteren geplanten Massnahmen
diesbezüglich aufzuzeigen, damit die Ansprüche der Konvention erfüllt
werden können.

Als weitere Massnahmen zur Opferidentifizierung wird im Art. 10 der Konvention
eine Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und der zuständigen
Hilfsorganisationen empfohlen. Diese ist in einigen Kantonen existent, in mehr als
der Hälfte der Schweizer Kantone aber noch nicht etabliert.

So wäre es wichtig, allfällige geplante Massnahmen im Hinblick auf
vermehrte Kooperationsmechanismen in den Kantonen aufzuzeigen.
Zudem braucht es nicht nur eine gute Kooperation von Behörden und
NG0s, sondern auch für alle Kantone verbindliche Standards, damit die
Identifizierung und der Schutz der Opfer nicht willkürlich von Kanton zu
Kanton unterschiedlich gehandhabt wird10.

2. UNTERSTÜTZUNG DER OPFER

Art. 12 	 Unterstützung der Opfer und
Art. 14 	 Aufenthaltsbewilligung
Zentral ist gemäss Europaratskonvention die Unterstützung der Opfer in
körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht, ihre Bedürfnisse nach Schutz und
Sicherheit. Die Unterstützung muss unabhängig von der Bereitschaft der
Zeugenaussage gewährleistet werden.

Der erläuternde Bericht sagt, die Schweiz erfülle die Minimalanforderungen der
unter Art. 12 Abs. 1,2 und 6 11 vorgesehenen Unterstützung für die Opfer. Doch
dies ist wiederum hochgegriffen. Zwar versucht die FIZ das Fehlen eines
umfassenden Opferschutzprogramms mit privater Initiative abzufedern und damit

10 Siehe Forderungen der Petition der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel.

Erläuternder Bericht S. 23.
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von Menschenhandet müssen die Schweiz verlassen, können also die
Opferhilfeleistungen, die ihnen zustehen, nicht als legal Anwesende beanspruchen.
Wenn ein Opfer ausgewiesen wird, weil es nicht aussagt, kann die Schweiz aber
nicht sicherstellen, dass die vom OHG zugesicherte Hilfe, Unterstützung und der
Schutz der Opfer gewährleistet werden kann14.

Zwar verweist der erläuternde Bericht des Bundes zur Rechtfertigung 15 auf den
Explanatory Report 169:
„Some Parties may decide - as allowed by Article 14 - to grant residence permits only to
victims who cooperate with the authorities. Nevertheless, paragraph 6 of Article 12
provides that each Party shall adopt such legislative or other measures as may be
necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her
willingness to act as a witness».
Doch gerade dieser Abschnitt macht deutlich, dass die Europaratskonvention den
Schutz der Opfer in Art. 12 Abs. 6 höher gewichtet als die aufenthaltsrechtlichen
Massnahmen in Art. 14.

Deshalb muss die Schweiz - um die Konvention zu erfüllen — allen Opfern
von Menschenhandel eine Aufenthaltsbewilligung gewähren, damit sie
ihre opferhilferechtlichen Ansprüche legai erhalten bzw. geltend machen
können. Diese sollen nicht an ausländerrechtlichen Massnahmen
(Aufenthalt nur bei Aussage) scheitern, sondern unabhängig von der
Beteiligung am Strafverfahren gewährt werden.
Konkret muss das AuG 16 mit einem diesbezüglichen Artikel im Kapitel
Zulassungsvoraussetzungen ergänzt werden17.

14 Selbst wenn gewisse Leistungen der Opferhilfe wie zum Beispiel Schadenersatzforderungen oder
Genugtuungszahlungen aus dem Heimatland gestellt werden können, ist die umfassende Gewährung
der Leistungen nicht garantiert, wenn eine Opfer in seine Heimat zurückkehrt.

15 Erläuternder Bericht S. 23

AuG Ausländergesetz

17 Die internationale Rechtsprechung oder allenfalls ergänzende Empfehlungen werden ebenfalls
deutlich machen, dass unsere aktuelle Regelung den Opfern nicht genügend Schutz im Sinne dieser
beiden Artikel bietet, und die Schweiz diese Regelung wird anpassen müssen.
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Kurzaufenthaltsbewilligung
Die ausländerrechtlichen Regelungen im AuG und in der VZAE, wie auch die Praxis
der Kantone konzentrieren sich auf die zweite Möglichkeit, nämlich die
Aufenthaltsregelung bei Kooperation.
In der Praxis erhalten diejenigen Opfer, die identifiziert worden sind und bereit
sind, gegen Täter auszusagen, heute eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Diese wird
in der Schweiz für 3 bzw. 6 Monate ausgestellt und im Bedarfsfall verlängert. Der
Explanatory Report 187 hält fest, dass die Dauer dem Staat überlassen ist, aber
für aussagewillige Personen mindestens 6 Monate betragen soll. Auch hier bewegt
sich die Schweiz im untersten Minimum. Dies ist insofern relevant, als dass es für
uns als opferbetreuende Stelle sehr schwierig ist, mit diesen kurzen
Kurzaufenthaltsbewilligungen für die Opfer adäquate Wohnungen anzumieten oder
gar Arbeitsstellen zu finden. So sind empfohlene Massnahmen wie zum Beispiel
der Zugang zum Arbeitsmarkt 21 zwar im Gesetz vorhanden, aber in der Praxis
kaum umsetzbar.

Härtefallbewilligung
Für einen längerfristigen Schutz der Opfer, wie es die Europaratskonvention
vorsieht22 , kann in der Schweiz aus persönlichen Gründen eine
Härtefallbewilligung erteilt werden 23 . Doch weder das AuG noch die VZAE stellen
klar, dass die Härtefallbewilligung unabhängig von der Aussagebereitschaft erteilt
werden kann. Dies stellt jedoch eine zentrale Absicht der Europaratskonvention
dar.
Erst die Weisung vom 1.7.2009 mit dem Titel: „Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit,
aus wichtigen öffentlichen Interessen und als schwerwiegender persönlicher
Härtefall", die das BFM 24 im Oktober 2009 veröffentlicht hat, geht konkret auf
diese Problematik ein. Sie hält unter 5.6.2.2.5.4 fest, dass eine
Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den
Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, wenn die persönliche Situation es
erfordert.

21 Europaratskonvention Art. 12 Abs. 4.

22 Europaratskonvention Art. 14 Abs. 1 a.

23 Art. 31 VZAE und Art. 36 Abs. 6 VZAE.

24 BFM Bundesamt für Migr-ation

9



• Fachstette Frauenhandet
und Frauenmigration

4. WEITERE BEMERKUNGEN

Kommentare zu folgenden Artikeln:

Art. 6 	 Massnahmen, um der Nachfrage entgegenzuwirken
Im erläuternden Bericht werden nur vergangene Massnahmen erwähnt, die in der
Mehrzahl von Privaten durchgeführt wurden. Diese waren zwar wichtig, doch sind
sie längst nicht ausreichend, sondern erst ein Anfang. An dieser Stelle wäre es
wichtig zu erwähnen, dass der Bund auch in Zukunft Informations- und
Sensibilisierungskampagnen initiiert oder unterstützt. Zudem wird im erläuternden
Bericht auf ein Anliegen der Konvention nicht eingegangen, nämlich, was der Bund
für die essentielle Massnahme der Forschung zu bewährten Praktiken, Methoden
und Strategien unternimmt27.

Art. 16 	 Repatriierung und Rückführung
Der Bericht schreibt, die Anforderungen an die Rückkehr der Opfer 28 wären durch
das AuG (v.a. Art. 60 Rückkehrhilfe) erfüllt. Das erwähnte Pilotprojekt
Rückkehrhilfe ist ohne Zweifel ein wichtiger Schritt. Doch dass damit eine
Reviktimisierung verhindert wurde, ist vorgegriffen. Hier sollte zumindest eine
längerfristige Evaluation des Rückkehrprojektes abgewartet werden, weiche auch
berücksichtigen müsste, ob Opfer wieder gehandelt wurden, und warum. Denn
unserer Erfahrung nach kehren viele Frauen in die gleiche, ökonomisch und sozial
prekäre Situation zurück, aus der sie gekommen sind. Zusätzlich haben sie aber
auch noch mit der Traumatisierung als Opfer von Frauenhandel zu kämpfen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist ein Retrafficking eine reale Gefahr.

27 Explanatory Report. 110.

28 Art. 16
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Kommentar zum geplanten Zeugenschutzgesetz ZeugSG

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 müssen wir festhalten,
dass das vorliegende Zeugenschutzgesetz die Europaratskonvention in Art. 28 in
keiner Weise erfüllt. Denn das ZeugSG erfasst, entgegen diesen Bestimmungen,
nur den Schutz der „Personen, welche in einem Strafverfahren mitwirken und
deshalb gefährdet sind" 33 . Damit genügt das ZeugSG den Anforderungen des
Übereinkommens nicht.
Der in der Konvention neben dem Zeugenschutz verlangte umfassende
Opferschutz wird heute auch nicht von anderen Bundesbestimmungen wie der
neuen StP0 oder dem OHG garantiert. Diese Opferschutzmassnahmen sollten
ähnlich wie die beschriebenen Zeugenschutzmassnahmen ausgestattet sein 34.

Immer wieder betreuen wir Opfer, gegen die - sollten sie aussteigen - schwerste
Verletzungen von Leib und Leben angedroht werden. Nur schon das Weggehen
aus der Ausbeutungssituation kann zu einem lebensgefährlichen Risiko werden,
sogar ohne dass sie in einem Strafverfahren gegen Täter aussagen.

Im Sinne der Europaratskonvention müssten effektive und spezifische
Opferschutzmassnahmen erarbeitet werden, die allenfalls im OHG oder in
der neuen StP0 aufgenommen würden.
Auch in weiteren Punkten erfülit der vorliegende Entwurf des
Zeugenschutzgesetzes die Europaratskonvention nicht, weshalb wir die
grundsätzliche Überarbeitung der Vorlage als unausweichlich ansehen.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns zu einigen Punkten des Entwurfs des
ZeugSG äussern.

Wir begrüssen es sehr, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf
Bundesebene durchgeführt werden soll und nicht kantonal ausgearbeitet wird.

33 ZeugSG Art. 1 a.

Deutschland und Österreich haben - nach einer ersten Phase des Zeugenschutzes - heute auch
umfassende Opferschutzmassnahmen entwickelt.
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Doch in der Ausgestaltung des Gesetzes, das IDezüglich der Aufnahme in den
Zeugenschutz die Relevanz der Aussage im Fokus hat, wurde dieser Grundsatz
nicht erfüllt. Diese selektive Aufnahmemöglichkeit ist nicht ein Zeugenschutz,
sondern dient ausschliesslich der „ Sicherung des staatlichen
Strafverfolgungsanspruches"37.

Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins
Zentrum gestellt werden, der auch ohne Mitwirkungspflicht der Zeugen
erfüllt werden muss.

Art. 3	 Geltungsbereich
Die vorgeschlagene Bestimmung beschränkt den Geltungsbereich des Gesetzes
auf Personen, die „aufgrund ihrer Aussage oder Aussagebereitschaft (...) einer
erheblichen Gefahr für Leib und Leben" 38 ausgesetzt sind. Wie bereits mehrmals
erwähnt, muss der Zeugenschutz für gefährdete Opfer und nicht nur für
aussagewillige ZeugInnen gelten 38 . Zudem wird es schwierig sein, eine erhebliche
Gefahr für Leib und Leben zu beweisen. Oftmals ist die Gefährdungssituation für
Opfer von Menschenhandel subtiler Natur. Die Anforderungen zur Aufnahme in das
Zeugenschutzprogramm dürfen deshalb nicht zu hoch gesetzt werden 40 . Wir
schlagen deshalb vor, den Artikel wie folgt umzuformulieren: „ die aufgrund ihres
Opferstatus, aufgrund ihrer Aussage oder Aussagebereitschaft (...) der Gefahr von
Vergeltung und Einschüchterung oder einem anderen schweren Nachteil (...)".

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, auch wenn er nicht in jedem Fall angewendet werden muss. In der FIZ

37 Art. 2 Abs. b und Erläuternder Bericht S. 64. Sowie Art. 3.1 mit der kumulativen Forderung der
Bedingungen a und b.

38 Art. 3.1 a

39 Vgl. auch Kernforderung Europaratskonvention.

4a Auch im Art. 28 der Europaratskonvention werden keine derart hohen Anforderungen definiert.

15



Fachstaite Frauenhandet
und Fr uenmigration

Art. 8 	 Entscheid des Bundesamts für Polizei
Unklar ist, wie bindend ein Antrag der Zeugenschutzstelle für das BA für Polizei ist
bzw. ob das BA für Polizei grundlegend davon abweichen kann.
Es müssen der zu schützenden Person Rechtsmittel auf allen Ebenen
(gegen den negativen Entscheid der Zeugenschutzstelle über den Antrag
an das BA für Polizei und allenfalls gegen den negativen Entscheid des
Bundesamtes für Polizei über die Durchführung des Zeugenschutzes)
zustehen.

Art. 10 	 Beendigung
Bei schwerwiegender Verletzung der Vereinbarung durch die zu schützende Person
soll das Programm gemäss dem Gesetzesvorschlag beendet werden 41 . Die
Beendigung, also die Aufhebung des Schutzes, einzig aufgrund der Verletzung der
Pflichten scheint uns unverhältnismässig. Gerade bei einer anhaltenden
Gefährdung kann dies schwerwiegende Folgen für die zu schützende Person
haben. Für den Fall einer Verletzung der vereinbarten Pflichten sollten im Gesetz
eine Reihe von anderen Massregelungen und Klärungsgespräche aufgeführt
werden. Die Beendigung des Programms darf nur in Ausnahmefällen und als letzte
Möglichkeit zur Anwendung kommen.

Art. 5 	 Inhalt
Art. 17 ff 	 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. Zum Beispiel die Bereitstellung von
Hilfsmitteln (Telefon), Verhaltensberatung, psychologische Betreuung, sichere
Unterbringung, vorübergehende Sicherung des Unterhalts, Aufenthaltssituation,
etc. 42 Dies ist heute Teil der Aufgaben, die die FIZ für Opfer von Frauenhandel
leistet, von dem Moment an, in welchem sie aus der Ausbeutungssituation
aussteigen. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die

41 Vgl. Erläuternder Bericht S. 69 zu Artikel 10.1 b.

42 Erläuternder Bericht S. 66 und 76 ff.
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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 44 . Eine Gesetzesanpassung im Ausländerrecht für die zu
schützende Person ist unabdingbar.

44 Siehe ausländerrechtliche Ausführungen weiter oben.
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Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstr. 29
3003 Bern

Zürich, 15. März 2010

Stellungnahme zur Vernehmlassung der Umsetzung der Europaratskonvention
und des Zeugenschutzgesetzes

Sehr geehr-te Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme über die Umsetzung der Europaratskonvention und des
Zeugenschutzgesetzes. Wir schliessen uns der in der Beilage angefügten Vernehmlassung der Fachstelle Frau-
enhandel und Frauenmigration FIZ Zürich vollumfänglich an.

VVir hoffen auf entsprechende Berücksichtigung dieser Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT
Ruedi Tobler, Präsident
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Bern, den 11. Februar 2010

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

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme. Gerne möchten wir Ihnen unsere Bemerkungen
zum geplanten Polizeiaufgabengesetz mii-teilen.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund begrüsst die möglichst rasche Ratifikation der
Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels.

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 für die Finanzierung der Hilfe.

Die geltenden Schutznnassnahmen 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
16000 Polizisten ausgebildet in der Identifizierung von Opfer von Menschenhandel. Ob ein Opfer
überhaupt als solches identifiziert und entsprechend geschützt wird, hängt heute vor allem davon ab,
in welchem Kanton sie mit den Behörden in Kontakt kommt. Fachwissen und Austausch sind aber
nötig, damit Opfer- von Menschenhandel die erforderliche psychologische, medizinische, rechtliche
und materielle Hilfe bekommen. Deshalb sollten für alle Kantone verbindliche Standards zum
spezifischen Schutz der Opfer von Frauenhandel geschaffen werden. Mit der Ratifikation der

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern / Postfach, 3000 Bern 23
0313770101, Fax: 031 3770102, info@sgb.ch , info@uss.ch
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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 Unndenken beim Menschenhandel bildet daher eine wichtige
Etappe auf dem Weg zu einem angemessenen Verständnis und einer kohärenten öffentlichen Politik
des Phänomens.

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.

Bemerkungen zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz

Ein effizienter Zeugenschutz dient nicht nur dem Schutz der betreffenden Personen und insofern
einem aktiven Menschenrechtsschutz, sondern liegt auch im Sinne eines effizienten Beweisrechtes.
Ein ausgebauter ausserprozessualer Zeugenschutz ist deshalb aus rechtsstaatlichen Gründen
durchaus geboten.

Dennoch ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund sich nicht sicher, ob der vorliegende Entwurf
insbesondere dem Schutz von Menschenhandelsopfern genügend Rechnung tr-ägt und nicht nur der
Perspektive der Verfahrensförderung gerecht wird.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Paul Rechsteiner
Präsident

Jean Christophe Schwaab
Zentralsekretär

123 JCS/GM/js
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Jonathan Kreutner
Generalsekretär

Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement EJPD
Frau Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf
3003 Bern

Zürich, 14.12.2009 / JK/pg

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

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die uns gebotene Gelegenheit, zum obigen Vernehmlassungsver-
fahren Stellung zu nehmen.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) verzichtet auf eine Stellung-
nahme.

Wir bitten Sie höflich um Kenntnisnahme und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

SIG, Schweizerischer Israelitischer Gerneindebund

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, T +41 (0)43 305 07 77, F +41 (0)43 305 07 66, info@swissjews.ch , www.swissjews.ch
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23. Februar 2010

STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNGDER UMSETZUNG DER
EUROPARATSKONVENTION UND DES ZEUGENSCHUTZGESETZES

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zur Vorlage des Bundesrates Stellung zu nehmen. Der
Schweizerische Katholische Frauenbund SKF ist der Dachverband der katholischen
Frauenorganisationen und vertritt rund 200000 Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns für die
Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft ein.

Der SKF stützt sich bei seiner Einschätzung auf die langjährige Mitarbeit als Trägerorganisation
beim FIZ. Die FIZ befasst sich seit 25 Jahren mit Opfern von Frauenhandel, den Auswirkungen
dieser Menschenrechtsverletzung und den Massnahmen zur Bekämpfung. Gerade unsere direkte
Arbeit in der Unterstützung der Opfer zeigt, dass der Schutz in der Schweiz längst nicht so
vorhanden ist, wie er sein sollte.

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schweiz die Europaratskonvention ratifiziert und die
Anforderungen der Konvention, die den Schutz der Opfer in den Vordergrund rückt, auch in der
Praxis erfüllt. Denn die Konvention will einen umfassenden Rahmen für den Schutz und die
Unterstützung der Opfer bieten, was für die Opfer elementar ist.

Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER
KATHOLISCHER FRAUENBUND SKF

Karin Ottiger	 Rita Bühlmann
Geschäftsführerin	 Verbandsvorstand Ressort Politik
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STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNG DER UMSETZUNG DER
EUROPARATSKONVENTION UND DES ZEUGENSCHUTZGESETZES

Zur Umsetzung der Europaratskonvention

Grundsätzlich
Die Europaratskonvention hat als erste internationale Konvention den Opferschutz im Fokus, deshalb müssen die
gesetzlichen Massnahmen und die Praxis auf den Opferschutz hin überprüft werden, und nicht nur den
Zeugenschutz berücksichtigen. Neben den Bemerkungen zum Zeugenschutzgesetz werden wir daher auch auf
bestehende und fehlende Opferschutzmassnahmen verweisen.
Mit den im erläuternden Bericht vorgestellten Massnahmen wird die Situation für zwei Gruppen von Opfern von
Menschenhandel auch in Zukunft nicht verbessert: Für Opfer, die zwar bereit sind, auszusagen, deren Aussage
aber nicht relevant ist. Sie sollen trotz eventueller Gefährdung nicht in den Zeugenschutz aufgenommen werden,
so der Vorschlag. Ebenso ist keine Verbesserung für Opfer vorgesehen, die es nicht wagen, auszusagen, die
aber trotzdem schwer gefährdet sind.

Grundsätzlich fordern wir im Sinne der Europaratskonvention, dass allen gefährdeten Opfern der für sie
notwendige Schutz gewährt wird, unabhängig von der Tatsache, ob sie sich an einem Strafverfahren
beteiligen.

Wie in anderen Ländern (Italien, Österreich, Deutschland) auch, müssen in der Schweiz umfassende
Opferschutzmassnahmen ergriffen werden. Denn es kann nicht sein, dass nur diejenigen Opfer geschützt
werden, die für die Strafverfolgungsbehörden von grosser Wichtigkeit sind. Sonst könnte der Schweiz eine
Instrumentalisierung oder gar ein Missbrauch der Opfer vorgeworfen werden.

1. identifizierung der Opfer

Art. 7	 Massnahmen an den Grenzen
Die repressiven Massnahmen, die auf die Verhinderung der illegalen Einreise zielen, sind für sich alleine keine
wirksamen Mittel zur Identifizierung von Opfern und zur Aufdeckung des Menschenhandels. Sie bergen vielmehr
die Gefahr, Opfer zu kriminalisieren.
Einreisehindernisse fördern die illegale Einreise. Die Erfahrungen des SKF zeigen, dass einige Frauen mit Hilfe
von Drittpersonen in die Schweiz einreisen, um hier einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Drittpersonen
verlangen aber nicht selten überhöhte Summen für ihre Dienste, wodurch die Frauen in Schuldabhängigkeiten
geraten, und zu arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen gezwungen werden, Restriktive
Migrationsregelungen machen migrationswillige Frauen vermehrt ausbeutbar. Sie sind damit mitverantwortlich für
Menschenhandel.
Menschenhandel kann nicht mit den gleichen Mitteln wie die illegale Migration bekämpft werden. Vielmehr muss
gerade eine illegale Einreise oder gefälschte Papiere als Hinweis auf eine mögliche Ausbeutungssituation
wahrgenommen werden.
All die Massnahmen, die in Kapitel III der Europaratskonvention zum Schutz der Opfer beschrieben werden,
bleiben Theorie, wenn die Opfer VOR ihrer Identifizierung des Landes verwiesen werden (z.B. wegen gefälschter
Papiere oder illegaler Einreise etc).
Zentrale Massnahmen müssten also die Sensibilisierung und Weiterbildung der Grenzbehörden sein, die mit
allfälligen Opfern in Kontakt kommen könnten. Ebenso müssten die ausländerrechtlichen Bestimmungen weniger
von repressiven Massnahmen geprägt sein.

Art. 10	 Identifizierung als Opfer
Die Opferidentifizierung ist von zentraler Bedeutung. So hält die Konvention in Art. 10 fest, dass jeder
Vertragsstaat sicherstellen muss, dass eine Person nicht aus ihrenn Hoheitsgebiet entfernt wird, wenn die
zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass sie ein Opfer von Menschenhandel ist.

Mitglied:
Weltunion der
Katholischen Frauen-
organisationen



Die zuständigen Behörden — konkret Polizei, Arbeitsinspektoren, Grenzwächter, Einwanderungsbehörden,
Botschaften, etc. - müssen geschult und qualifiziert sein, um potentielle Opfer zu erkennen.
Es würde der Schweiz gut anstehen, deutlich zu machen, dass zwar Anstrengungen getätigt werden, dass jedoch
längst nicht landesweit geschulte und spezialisierte Personen im Einsatz sind, die Opfer erkennen können.
Wichtig wäre es, die weiteren geplanten Massnahmen diesbezüglich aufzuzeigen, damit die Ansprüche der
Konvention erfüllt werden können.

Als weitere Massnahmen zur Opferidentifizierung wird im Art. 10 der Konvention eine Zusammenarbeit der
beteiligten Behörden und der zuständigen Hilfsorganisationen empfohlen. Diese ist in einigen Kantonen existent,
in mehr als der Hälfte der Schweizer Kantone aber noch nicht etabliert.

So wäre es wichtig, allfällige geplante Massnahmen im Hinblick auf vermehrte Kooperationsmechanismen in den
Kantonen aufzuzeigen. Zudem braucht es nicht nur eine gute Kooperation von Behörden und NG0s, sondern
auch für alle Kantone verbindliche Standards, damit die Identifizierung und der Schutz der Opfer nicht willkürlich
von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt wird.

2. Unterstützung der Opfer

Art. 12 Unterstützung der Opfer und Art. 14 Aufenthaltsbewilligung
Zentral ist gemäss Europaratskonvention die Unterstützung der Opfer in körperlicher, psychischer und sozialer
Hinsicht, ihre Bedürfnisse nach Schutz und Sicherheit. Die Unterstützung muss unbedingt unabhängig von der
Bereitschaft der Zeugenaussage gewährleistet werden.

Der erläuternde Bericht sagt, die Schweiz erfülle die Minimalanforderungen der unter Art. 12 vorgesehenen
Unterstützung für die Opfer. Dies ist jedoch hochgegriffen. Zwar versuchen Organisationen wie die FIZ das
Fehlen eines umfassenden Opferschutzprogramms mit privater Initiative abzufedem und damit die notwendige,
spezialisierte Unterstützung für Opfer von Frauenhandel zu garantieren. Doch kann die FIZ mit den Beiträgen,
welche die Kantone an ihre Arbeit beisteuern, dies nicht umfassend leisten. Die Europaratskonvention verweist
aber explizit darauf, dass die Vertragsstaaten für die Unterstützung der Opfer verantwortlich bleiben, mittels
ausreichender Finanzierung dieser Leistungen, auch wenn die konkreten Leistungen von NGOs erbracht werden.

Auch die Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses (Nr. 30) fordern die Schweiz nachdrücklich auf, den Schutz
und die Genesung der Opfer von Menschenhandel u.a. durch Zuweisung ausreichender Mittel an die
spezialisierten Stellen sicherzustellen.
Es ist wichtig, dass der Bund aufzeigt, wie er die CEDAW-Empfehlung und die Anforderung der Konvention im
Bezug auf die Leistungsfinanzierung umzusetzen gedenkt.

Art. 12 Abs. 6
„Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um sicherzustellen,
dass die einem Opfer gewährte Unterstützung nicht von dessen Bereitschaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutreten,
abhängig gemacht wird."

Die Schweiz erfüllt die Europaratskonvention Art. 12 Abs. 1, 2 und 6 dank dem Opferhilfegesetz. Das OHG
gewährt Hilfe, Unterstützung und Schutz für alle Opfer von Straftaten, unabhängig davon, ob ein Strafverfahren
eröffnet ist und unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Opfer. Doch nicht aussagebereite Opfer von
Menschenhandel müssen die Schweiz verlassen, können also die Opferhilfeleistungen, die ihnen zustehen, nicht
als legal Anwesende beanspruchen.
Wenn ein Opfer ausgewiesen wird, weil es nicht aussagt, kann die Schweiz aber nicht sicherstellen, dass die
vom OHG zugesicherte Hilfe, Unterstützung und der Schutz der Opfer gewährleistet werden kann.
Deshalb muss die Schweiz - um die Konvention zu erfüllen — allen Opfem von Menschenhandel eine
Aufenthaltsbewilligung gewähren, damit sie ihre opferhilferechtlichen Ansprüche legal erhalten bzw. geltend
machen können. Diese sollen nicht an ausländerrechtlichen Massnahmen (Aufenthalt nur bei Aussage) scheitern,
sondern unabhängig von der Beteiligung am Strafverfahren gewährt werden.
Konkret muss das AuG mit einem diesbezüglichen Artikel im Kapitel Zulassungsvoraussetzungen ergänzt
werden.
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3. Aufenthaltsrechtliche Situation

Art. 13	 Erholungs- und Bedenkzeit
Die Bedenkzeit soll — so die Konvention - der Opferidentifizierung und der Erholung der Opfer dienen sowie dem
Entzug des Einflusses der Menschenhändler. Auch soll sie dem Opfer die Entscheidung über eine mögliche
Kooperation mit den Behörden ermöglichen. Der erläuternde Bericht der Schweiz sagt, sie soll INSBESONDERE
der Entscheidungsfindung dienen. Diese einseitige Interpretation entspricht einem Wunsch der Strafverfolgung,
sie instrumentalisiert die Opfer damit. Die Bedürfnisse der Opfer und der Fokus der Konvention werden
vernachlässigt.
Der bezeichnende Titel des entsprechenden Artikels in der VZAE Art. 35 heisst denn auch nur „Bedenkzeit für
Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von MH" und nicht „Erholungs- und Bedenkzeit". Bei der Bemessung der
Frist muss berücksichtig werden, dass die Opfer unmittelbar nach einem Ausstieg genügend Zeit brauchen, um
sich zu erholen, kleine Schritte zu planen und die Kontrolle über ihr Leben wieder zu übernehmen. Die
Bestimmung in der VZAE muss den Aspekt der Erholung gleich gewichten wie die Bedenkzeit und braucht eine
diesbezügliche Verdeutlichung.

Art. 14	 Aufenthaltsbewilligung
Die Konvention fordert zwei Möglichkeiten des Aufenthalts für Opfer von Menschenhandel: Diejenige, die eine
persönliche Situation erfordert, und diejenige im Rahmen einer Zusammenarbeit des Opfers im Strafverfahren.
Es sollen sowohl die Bedürfnisse der Opfer als auch der Anspruch an die Bekämpfung des Menschenhandels
berücksichtigt werden. Die beiden Möglichkeiten des Aufenthalts sollen den Staaten ermöglichen, auch ohne
Kooperation der Opfer ihre Situation gebührend zu berücksichtigen.

Kurzaufenthaltsbewilligung
Die ausländerrechtlichen Regelungen im AuG und in der VZAE, wie auch die Praxis der Kantone konzentrieren
sich auf die zweite Möglichkeit, nämlich die Aufenthaltsregelung bei Kooperation.
In der Praxis erhalten diejenigen Opfer, die identifiziert worden sind und bereit sind, gegen Täter auszusagen,
heute eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Diese wird in der Schweiz für 3 bzw, 6 Monate ausgestellt und im
Bedarfsfall verlängert. Der Explanatory Report 187 hält fest, dass die Dauer dem Staat überlassen ist, aber für
aussagewillige Personen mindestens 6 Monate betragen soll. Auch hier bewegt sich die Schweiz im untersten
Minimum. Dies ist insofern relevant, als dass es für die opferbetreuenden Stellen sehr schwierig ist, mit diesen
kurzen Kurzaufenthaltsbewilligungen für die Opfer adäquate Wohnungen anzumieten oder gar Arbeitsstellen zu
finden. So sind empfohlene Massnahmen wie zum Beispiel der Zugang zum Arbeitsmarkt zwar im Gesetz
vorhanden, aber in der Praxis kaum umsetzbar.

Härtefallbewilligung
Für einen längerfristigen Schutz der Opfer, wie es die Europaratskonvention vorsieht, kann in der Schweiz aus
persönlichen Gründen eine Härtefallbewilligung erteilt werden. Doch weder das AuG noch die VZAE stellen klar,
dass die Härtefallbewilligung unabhängig von der Aussagebereitschaft erteilt werden kann. Dies stellt jedoch eine
zentrale Absicht der Europaratskonvention dar.
Erst die Weisung vom 1.7.2009 rnit dem Titel: „Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit, aus wichtigen öffentlichen
Interessen und als schwerwiegender persönlicher Härtefall", die das BFM im Oktober 2009 veröffentlicht hat, geht
konkret auf diese Problematik ein. Sie hält unter 5.6.2.2.5.4 fest, dass eine Härtefallbewilligung unabhängig von
der Kooperation des Opfers mit den Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, wenn die persönliche
Situation es erfordert.
Es reicht nicht, dass dieser zentrale Punkt, dass eine Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des
Opfers mit den Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, nur in einer Weisung enthalten ist.

Ebenso problematisch sind die Kriterien für die Erteilung einer Härtefallbewilligung: Genannt werden Integration,
finanzielle Verhältnisse, Dauer der Anwesenheit und Respektierung der Rechtsordnung: Dies sind
Anforderungen, die Opfer von Menschenhandel nicht oder kaum erfüllen. Bei der „Gewichtung und Beurteilung
der Kriterien soll der Situation der Opfer angemessen Rechnung getragen werden", sagt die erwähnte Weisung
des BFM. Damit wird an die Empathie der Fremdenpolizeibehörden appelliert, doch dies ist kein realer Schutz!
Es müssen vielmehr klare Fakten geschaffen werden. In den Aufenthaltsregelungen wurde die Erteilung der
Aufenthaltsbewilligung als „kann-Formulierung" festgelegt, welche den Behörden einen zu grossen
Ermessenspielraum überlässt. Es besteht die Gefahr der Willkür, weil jeder Kanton die Härtefallbewilligung
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unterschiedlich erteilt, sodass es Glück oder Pech ist, in welchem Kanton ein Opfer ausgebeutet wurde. Dies ist
sicher nicht im Sinne der Konvention, vielmehr müssen allgemein gültige Standards für alle Kantone festgehalten
werden.

Um diesem Problem zu begegnen, braucht es einen Rechtsanspruch auf Aufenthalt für alle Opfer, nicht
nur eine Kann-Formulierung. Ebenso ist es zentral dass EINE Bundesstelle für die Bewilligungsertellung
zuständig ist (z.B. das BFM), sodass die Willkür der unterschiedlichen Kantonspraxis nicht mehr wirksam
ist.

Weitere Bemerkungen und Kommentare zu folgenden Artikeln:

Art. 6	 Massnahmen, um der Nachfrage entgegenzuwirken
Im erläuternden Bericht werden nur vergangene Massnahmen erwähnt, die in der Mehrzahl von Privaten
durchgeführt wurden. Diese waren zwar wichtig, doch sind sie längst nicht ausreichend, sondern erst ein Anfang.
An dieser Stelle wäre es wichtig zu erwähnen, dass der Bund auch in Zukunft Informations- und
Sensibilisierungskampagnen initiiert oder unterstützt. Zudem ist im erläuternden Bericht auf ein Anliegen der
Konvention nicht eingegangen, nämlich, was der Bund für die essentielle Massnahme der Forschung zu
bewährten Praktiken, Methoden und Strategien unternimmt.

Art. 29	 Spezialisierte Behörden und Koordinationsstellen
Die Konvention empfiehlt die Ernennung eines nationalen Berichterstatters zur „Überwachung des Vorgehens der
staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung des Menschenhandels". Im erläutemden Bericht wird die
Koordinationsstelle Menschenhandel und Menschenschmuggel KSMM als zuständiges Gremium genannt. Doch
der Explanatory Report nennt als best practice Holland, wo eine unabhängige Institution eingesetzt wurde.
Die Aufgabe der KSMM ist es, die " in den Bereichen Prävention, Strafverfolgung und Opferschutz tätigen
Behörden aus Bund und Kantonen zu vereinigen, die Massnahmen zu koordinieren und begleiten". Diese
Aufgaben der KSMM sind notwendig, sie haben viele Verbesserungen in der Schweiz bewirkt. Doch dieselbe
staatliche Stelle, die die Zusammenarbeit der involvierten Behörden vorantreiben soll, kann nicht gleichzeitig eine
,überwachende Funktion für diese Zusammenarbeit und allfällige Probleme innehaben. Vielmehr müsste dies eine
unabhängige Stelle sein, die mit ausreichend Ressourcen Untersuchungen tätigen und Empfehlungen
vorschlagen kann, ohne eigene Interessen vertreten zu müssen. Die KSMM erfüllt die Voraussetzungen der
Unabhängigkeit nicht.

Es sollte eine unabhängige (eventuell nicht-staatliche) Stelle für die nationale Berichterstattung
auserwählt werden.

Stellungnahme zum geplanten Zeugenschutzgesetz ZeugSG

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 müssen
wir festhalten, dass das vorliegende Zeugenschutzgesetz die Europaratskonvention in Art. 28 in keiner Weise
erfüllt. Denn das ZeugSG erfasst, entgegen diesen Bestimmungen, nur den Schutz der „Personen, welche in
einem Strafverfahren mitwirken und deshalb gefährdet sind". Damit genügt das ZeugSG den Anforderungen des
Übereinkommens nicht.
Für die Opfer kann nur schon das Weggehen aus der Ausbeutungssituation zu einem lebensgefährlichen Risiko
werden, sogar ohne dass sie in einem Strafverfahren gegen Täter aussagen.
lm Sinne der Europaratskonvention müssten effektive und spezifische Opferschutznnassnahmen erarbeitet
werden, die allenfalls im OHG oder in der neuen StP0 aufgenommen würden.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns zu einigen Punkten des Entwurfs des ZeugSG äussern.
Wir begrüssen es sehr, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf Bundesebene durchgeführt werden soll
und nicht kantonal ausgearbeitet wird.
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Art. 1	 Gegenstand
Es ist unverständlich, dass - u.a. aus Kostengründen - nur Zeugen, deren Aussagen WESENTLICH zur
Aufklärung der Delikte beitragen, in das Programm aufgenommen werden sollen. Vielmehr muss die Gefährdung
und Schutzbedürftigkeit als hauptsächliches Kriterium aufgenommen werden, nicht die Relevanz der Aussage.
Die Bedeutung einer Zeugenaussage kann sich im Laufe eines Verfahrens ändern. Eine anfangs unwesentliche
Aussage kann sehr wesentlich werden, oder umgekehrt, je nachdem welche anderen Beweismittel oder
Zeugenaussagen vorhanden sind. Zudem kann bereits eine erste Befragung bei der Polizei, die protokolliert und
Bestandteil der Akten wird, schon zu einer Gefährdung einer Person führen, auch wenn später andere
Tatbeweise entscheidend für eine Verurteilung der Täterschaft werden. Auch kann die Einstufung der
Wesentlichkeit je nach Perspektive (Untersuchungsbehörde, Täter, Opfer) sehr unterschiedlich ausfallen, und ist
also ein sehr subjektives Kriterium.

Deshalb soll darauf verzichtet werden, die Wesentlichkeit als Kriterium aufzunehmen.

Art. 2	 Zweck
Der Artikel 2 weist auf beide Zwecke des Zeugenschutzes hin, nämlich den Schutz einer gefährdeten Person wie
auch die Unterstützung der Strafverfolgung. Doch in der Ausgestaltung des Gesetzes, das bezüglich der
Aufnahme in den Zeugenschutz die Relevanz der Aussage im Fokus hat, wurde dieser Grundsatz nicht erfüllt.
Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins Zentrum gestellt werden, der auch ohne
Mitwirkungspflicht der Zeugen 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, auch wenn er nicht in jedem Fall angewendet werden muss. Es braucht die Möglichkeit
einer langfristigen Perspektive, wie dies eine dauerhafte neue Identität darstellt.

Art. 6	 Antrag der Verfahrensleitung
Aus verschiedenen Gründen ist es sehr stossend, dass nur die Verfahrensleitung eine Aufnahme ins
Zeugenschutzprogramm beantragen kann.
Dass ein Antrag auf Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm erst dann möglich ist, wenn klar ist, wie relevant
die Aussage der Zeugin ist, ist ausserordentlich spät und berücksichtigt keineswegs die Gefährdung der
Opferzeugin, die viel früher einsetzt. Es soll bereits vor der Eröffnung eines Strafverfahrens Abklärungen über
eine mögliche Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm getätigt werden, damit die Zeugen möglichst von Beginn
der Gefährdung an geschützt werden können.
Auch soll der Antrag um Aufnahme auch von anderen Stellen gestellt werden können.
Unbedingt sollte auch das Opfer selber, bzw. bevollmächtigte Stellen oder Anwälte direkt bei der
Zeugenschutzstelle eine Aufnahme beantragen können.

Die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm muss auch NACH Abschluss eines Strafverfahrens oder nach
Einstellung eines Verfahrens möglich sein. Die Gefährdung an Leib und Leben von Zeugen kann auch erst dann
auftreten.

Die Aufnahme ins Programm soll nicht vom Bestehen eines Strafverfahrens abhängig gemacht werden.

Art. 34 Kosten
Eine grosse Gefahr birgt der Vorschlag, dass die Kantone die fallabhängigen Kosten der zu schützenden
Personen tragen sollen. Dies kann dazu führen, dass für die Kanone nicht der Schutzgedanken ausschlaggebend
für einen Antrag auf Aufnahme in den Zeugenschutz ist, sondern die allfällige Kosten. Deshalb wäre es wichtig,
dass der Bund die fallabhängigen Kosten tragen würde.

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. Eine Gesetzesanpassung im Ausländerrecht für die zu schützende Person ist
unabdingbar.
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Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Conf6rence Suisse des D14ues ä l'ügalit entre Femmes et Hommes
Conferenza Svizzera delle Delegate alla Paritä fra Donne e Uomini

Bundesamt ftir Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Daten-
schutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Aarau, den 12. März 2010

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

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG), der Zusammenschluss aller
institutionellen staatlichen Gleichstellungsstellen der Schweiz, nimmt gerne die Gelegenheit wahr,
sich zu den beiden obgenannten Vorlagen zu äussern:

I. Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des
Menschenhandels

Wir begrüssen die Genehmigung und Ratifizierung des Übereinkommens des Europarates vom 16.
Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels ausdrücklich. Damit kommt die Schweiz der Emp-
fehlung Nr. 30 des CEDAW-Ausschusses 1 vom 7. August 2009 nach, eine rasche Ratifizierung des
Übereinkommens sicherzustellen.
Das Übereinkommen hat den Schutz der Opfer von Menschenhandel im Fokus (Kapitel III des Über-
einkornmens). Entgegen der Auffassung des Bundesrates 2 sind wir der Auffassung, dass das geltende
schweizerische Recht und insbesondere die Praxis den Anforderungen des Übereinkommens in Bezug
auf den Opferschutz noch nicht vollständig entspricht, namentlich im Bereich von zwei Gruppen von
Opfern von Menschenhandel: Einerseits für aussagebereite Opfer, die schwer gefährdet, deren Aussa-
ge aber für die Strafverfolgung nicht wesentlich sind - für sie gilt das Zeugenschutzgesetz nicht (vgl.
Art. 3 Abs. 1 ZeugSG). Andererseits für gefährdete Opfer, die es nicht wagen, auszusagen.

1. Identifizierung als Opfer
Die Opferidentifizierung ist von zentraler Bedeutung. Das Übereinkommen hält in Art. 10 Abs. 2 fest,
dass jeder Vertragsstaat sicherzustellen hat, dass eine Person nicht aus seinem Hoheitsgebiet entfernt
wird, wenn die zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte dafiir haben, dass sie Opfer von Men-
schenhandel ist. Die zuständigen Behörden - konkret Grenzwacht, Polizei, Migrationsbehörden, Ar-
beitsinspektorate, Botschaften etc. - müssen kontinuierlich geschult und qualifiziert werden, um poten-
tielle Opfer zu identifizieren. Ebenso wird von jeder Vertragspartei verlangt, dass sie sicherstellt, dass
die verschiedenen Behörden sowohl untereinander als auch mit in Betracht kommenden Hilfsorganisa-
tionen zusammenarbeiten (Art. 10 Abs. 1). Eine solche Kooperation gibt es zwar in einigen Kantonen,
in mehr als der Hälfte der Schweizer Kantone ist diese aber noch nicht etabliert. Die Aussage im Be-

1 Übereinkornmen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau CEDAW, Empfehlungen auf
www.equality-office.ch.
2 Erläuternder Bericht, S. 43.
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richt, dass das Schweizerische Recht und die getroffenen Massnahmen im Vollzug die aus Artikel 10
herrührenden Verpflichtungen erfüllen3 , entspricht der vom Föderalismus geprägten Realität nicht
ganz.
Die in Art. 10 Abs. 1 verlangte flächendeckende Schulung aller involvierten Personen in den verschie-
denen Behörden hat erst begonnen. Rund 100 Polizisten und Polizistirmen konnten bisher mit dem
Lehrgang „Bekämpfung des Menschenhandels" erreicht werden; ausserdem besuchten bisher einige
Dutzend Fachleute der Justiz eine spezifische Weiterbildung. Für Grenzwächterinnen und Grenzwäch-
ter sowie für das Personal der Migrationsbehörden gibt es bisher keine spezifische Ausbildung.
=> Es kann heute nicht von einer flächendeckenden Qualifizierung ausgegangen werden, welche eine
Identifizierung aller Opfer, einschliesslich der Minderjährigen, ermöglichen würde. Wichtig ist des-
halb, dass der Bund die weiteren geplanten Massnahmen aufzeigt, damit alle Anforderungen der Kon-
vention, insbesondere im Vollzug in allen Kantonen, erfüllt werden können. Ausserdem sind die ge-
planten Massnalunen im Hinblick auf die Etablierung von Kooperationsmechanismen in allen Kanto-
nen mit Minimalstandards für den Opferschutz aufzuzeigen.

2. Unterstützung der Opfer und Leistungsfinanzierung
Die Konvention verlangt, dass jeder Vertragsstaat die erforderlichen gesetzgeberischen oder anderen
Massnahmen zur Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Erholung
trifft (Art. 12 Abs. 1), und zwar unabhängig von der Bereitschaft des Opfers, als Zeuge oder Zeugin
aufzutreten (Art. 12 Abs. 6). Da in der Schweiz die mindestens dreissigtägige Erholungs- und Bedenk-
zeit gemäss Art. 13 einseitig als Bedenkzeit geregelt ist (vgl unten), besteht die Gefahr, dass Opfer
nicht in den Genuss der ihnen gemäss Art. 12 zustehende Rechte kommen, weil Beratungsleistungen
im Heimatland nicht oder kaum erbracht werden können.
Der CEDAW-Ausschuss fordert die Schweiz in seinen Empfehlungen nachdrücklich auf, den Schutz
und die Genesung der Opfer von Menschenhandel sicherzustellen, unter anderem durch die Zuweisung
ausreichender Mittel an die bestehenden spezialisierten Dienste und durch die Einrichtung zusätzlicher
Dienste in allen Kantonen (Nr. 30). Wir würden es begrüssen, wenn der Bund explizit ausführt, wie
die Umsetzung dieser Empfehlung geplant ist.
Nicht geregelt werden Schutzangebote für Opferzeuginnen und -zeugen, die nicht in das Zeugen-
schutzprogramm aufgenommen werden, jedoch bereit sind, auszusagen. Ebenso fehlen Schutzangebo-
te für Opferzeuginnen und -zeugen während der Bedenkfrist und für solche, die nicht bereit sind, in
einem Strafverfahren mitzuwirken. Andere Länder wie beispielsweise Österreich sehen fiür nicht aus-
sagebereite Opfer recht weitreichende, staatlich finanzierte Betreuungsangebote vor. In der Schweiz
wird diese Betreuung aktuell von Nichtregierungsorganisationen / Privaten geleistet, deren Finanzie-
rung stets ungesichert und ungenügend ist.

3. Erholungs- und Bedenkzeit
Das Ubereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten, eine Erholungs- und Bedenkzeit von mindestens
30 Tagen gesetzlich vorzusehen, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich um ein Op-
fer handelt. Der erläutemde Bericht führt hierzu aus, dass „während dieser Zeit das Opfer insbesonde-
re eine Entscheidung darüber treffen soll, ob es mit den zuständigen Behörden zusammen arbeiten
will."4 . Dies ist u.E. eine unzulässige Fokussierung der Gewährung der Erholungs- und Bedenkzeit auf
die Entscheidfindung zur Kooperation mit den Behörden. Der Titel des entsprechenden Artikels in der
Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (Art. 35 VZAE, SR 142.201) heisst denn
bezeiclmenderweise auch nur „Bedenkzeit für Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von Menschenhan-
del" und nicht „Erholungs- und Bedenkzeit". Dass es dabei auch darum gehen soll, dass das Opfer sich
erholen kann, ist bei der Bernessung der Frist unbedingt zu berücksichtigen.
Einen ersten Schritt zu einer diesbezüglichen Verdeutlichung machte das Bundesamt für Migration
mittels einer Weisung im Herbst 2009 an die Migrationsämter. 5 Im betreffenden Abschnitt 5.6.2.2.5.2
steht: „Die Bedenkfrist beträgt mindestens 30 Tage. Ist die betroffene Person schwer traumatisiert oder
wird eine Krankheit festgestellt, ist dies bei der Bemessung der Bedenkfrist entsprechend zu berück-

3 Erläuternder Bericht, S. 21.
4 ebd. S. 24.
5 „Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit, aus wichtigen öffentlichen Interessen und als schwerwiegender persönlicher
Härtefall", Bundesamt für Migration, Weisung 1.7.2009



sichtigen. In begründeten Fällen kann die Bedenkfrist auch verlängert werden." Es ist wichtig, dass die
Bestimmung in der VZAE entsprechend dieser Weisung angepasst wird.

4. Aufenthaltsbewilligung
Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten in Art. 14, dem Opfer eine Aufenthaltsbewilli-
gung zu erteilen, „wenn mindestens eine der beiden folgenden Fälle" vorliegt: Entweder erfordert die
persönliche Situation des Opfers den Aufenthalt oder dieser ist für die Zusammenarbeit des Opfers im
Ermittlungs- oder Strafverfahren erforderlich. Es sollen sowohl die Bedürfnisse des Opfers als auch
der Anspruch auf Bekämpfung und Verfolgung des Menschenhandels berücksichtigt werden.
Die ausländerrechtlichen Regelungen im AuG und in der VZAE wie auch die Praxis in den Kantonen
berücksichtigen jedoch nur die zweite Möglichkeit, nämlich die Erteilung einer Aufenthaltsbewilli-
gung bei Zusammenarbeit rnit Ermittlungs- oder Strafverfolgungsbehörden. In der Praxis erhalten
Opfer, die als solche identifiziert wurden und bereit sind, gegen die Täterschaft auszusagen, eine Kurz-
aufenthaltsbewilligung. Diese wird in der Regel für drei bzw. sechs Monate ausgestellt und im Be-
darfsfall verlängert. Artikel 14 enthält zwar keine explizite Mindestdauer der Aufenthaltsbewilligung;
der Explanatory Report hält jedoch fest, dass die Bewilligung fiir aussagewillige Personen mindestens
sechs Monate betragen soll. Die schweizerische Praxis bewegt sich damit am unteren Minimum. Die
Dauer der Bewilligung ist insofern relevant, als es sehr schwierig ist, mit derart kurz bemessenen
Kurzaufenthaltsbewilligungen für die Opfer eine adäquate Wohnmöglichkeit oder gar eine Arbeitsstel-
le zu fmden. So ist die in Art. 12 Abs. 4 festgehaltene Verpflichtung der Vertragsstaaten, den Arbeits-
marktzugang und den Zugang zu Bildung zu regeln, in der Praxis leider praktisch nahezu irrelevant, da
nicht umsetzbar.
Für einen längerfristigen Schutz kann gemäss Art. 36 Abs. 6 VZAE aus persönlichen Gründen eine
Härtefallbewilligung erteilt werden. Doch weder das AuG noch die VZAE stellen klar, dass die Härte-
fallbewilligung unabhängig von der Aussagebereitschaft erteilt werden kann. Die Erteilung einer Auf-
enthaltsbewilligung allein aufgrund der persönlichen Situation - ohne Aussagebereitschaft - ist jedoch
in Art. 14 des Übereinkommens explizit vorgesehen.
Ebenso fragwürdig sind im vorliegenden Fall die Kriterien für die Erteilung einer Härtefallbewilligung
(Art. 31 VZAE): Genannt werden u.a. die Integration der gesuchstellenden Person, die finanziellen
Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und die Respektierung der Rechtsordnung:
Dies sind Anforderungen, die Opfer von Menschenhandel nicht oder kaum erfiillen (können). Viele
Opfer wurden beispielsweise zur illegalen Tätigkeit gezwungen und von den Behörden dafür gebüsst,
bevor sie als Opfer identifiziert wurden. Auch hierzu äussert sich die oben erwähnte Weisung des
Bundesamtes für Migration, indem zum einen unter 5.6.2.2.5.4 festgehalten wird, dass eine
Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den
Strafverfolgungsbehörden erteilt werden kann, wenn die persönliche Situation es
erfordert. Und zum anderen bei der Gewichtung und l3eurteilung der Kriterien zur Härtefallbewilli-
iung der Situation der Opfer angemessen Rechnung getragen werden solle, so z.B. „schwere Beein-
trächtigungen der Gesundheit oder die Gefahr des Rückfalls in den Menschenhandelprozess." Die
Weisung soll dazu dienen, die Praxis der Migrationsämter zu vereinheitlichen, es steht jedoch ausser
Frage, dass erst eine explizite gesetzliche Regelung der Härtefallbewilligung ftir Opfer von Men-
schenhandel diesen eine gewisse Rechtssicherheit zu gewährleisten vermag. Es ist deshalb eine gesetz-
liche Regelung zu erlassen, die klar stellt, dass Aussagebereitschaft nicht Voraussetzung ist und spezi-
fische Kriterien für die Erteilung bzw. Ausnahmen vom Kriterienkatalog gelten (analog zu Art. 31
Abs. 5 AuG).

II. Zeugenschutzgesetz (ZeugSG)

Wir befürworten die Schaffung einer gesetzlichen Grundiage für den ausserprozessualen Zeugen-
schutz. Ist eine Person aufgrund ihrer Aussagebereitschaft in einem Strafverfahren einer besonderen
Gefährdung ausgesetzt, muss der Staat auch besondere Anstrengungen zum Schutz der gefährdeten
Person unternehmen. Zu einzelnen Regelungen des Zeugenschutzgesetzes haben wir die folgenden
Bemerkungen:
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1. Hängiges Strafverfahren als Voraussetzung für die Ausarbeitung eines Zeugenschutzpro-
gramms?
Gemäss Art. 6 Abs. 1 ZeugSG kann die „zuständige Verfahrensleitung" Antrag auf Durchführung
eines Zeugenschutzprogramms stellen, wenn „die zu schützende Person ihre Bereitschaft zur Mitwir-
kung im Strafverfahren geäussert hat". In Art. 3 Abs. 1 ZeugSG wird ausgefiihrt, das Gesetz gelte für
Personen, die aufgrund ihrer Aussage oder Aussagebereitschaft „in einem Strafverfahren" erheblich
gefährdet sind bzw. sein könnten, und ohne deren Mitwirkung die „Strafverfolgung" wesentlich er-
schwert wäre. Aufgrund dieser Formulierungen muss davon ausgegangen werden, dass Anträge auf
die Ausarbeitung eines Zeugenschutzprogrammes ein hängiges Strafverfahren voraussetzen. Keine
Antragstellung soll somit offenbar möglich sein in Fällen, in denen noch kein Strafverfahren hängig
ist. Ebenfalls nicht erfasst wären Fälle, in denen sich die Gefährdung einer Person, die im Strafverfah-
ren mitgewirkt hat, erst nach Abschluss des Strafverfahrens manifestiert. Unseres Erachtens müsste
das Zeugenschutzgesetz in beiden erwähnten Konstellationen zur Anwendung gelangen. Ein Zweck
des Zeugenschutzgesetzes besteht ja gerade darin, eine aufgrund ihrer Mitwirkung im Strafverfahren
gefährdete Person zu schützen (Art. 2 lit. a ZeugSG). Diese Verpflichtung des Staates muss über den
Abschluss des Verfahrens hinaus gelten, gleich wie auch Zeugenschutzprogramme über das Ende des
Strafverfahrens hinaus fortgeführt werden können (Art. 11 ZeugSG). Auch Art. 28 des Übereinkom-
mens sieht vor, dass ein wirksamer Schutz „während und nach den Ermittlungen . . . und Strafverfol-
gung" zu gewähren ist.
In direktem Zusammenhang mit diesem Anliegen steht, dass der Antrag auf Durchführung des Zeu-
genschutzprogramms auch von anderen Stellen nebst der Verfahrensleitung gestellt werden kann.
Zentral ist hier, dem Opfer selbst diese Möglichkeit einzuräumen resp. von diesem bevollmächtigten
Opferberatungsstellen oder AnwältInnen. Dies würde denn auch eher gewährleisten, dass die Gefähr-
dung, und zwar unabhängig vom Stand des Verfahrens, wesentliches Kriterium fiir die Durchfiihrung
des Zeugenschutzprogramms ist.

2. Subsidiarität des ausserprozessualen Zeugenschutzes und wesentliche Erschwerung der
Strafverfolgung ohne Mitwirkung als Voraussetzung
Die Durchführung eines Zeugenschutzprogramms ist subsidiär zu Massnahmen der allgemeinen Ge-
fahrenabwehr und zu den im Strafverfahren vorgesehenen Zeugenschutzmassnahmen (vgl. Art. 8 Abs.
2 lit. d ZeugSG). Fehlt es an einer Voraussetzung zur Durchführung eines Zeugenschutzprogramms
(z.B. Eignung), wird aber gleichzeitig die Wesentlichkeit oder die Erheblichkeit der Gefährdung ver-
neint, so soll die betroffene Person ohne ihre ausdrückliche Einwilligung nicht formell in das Strafver-
fahren einbezogen werden, kann doch ihr Schutz durch die prozessualen Schutzmassnahmen nicht
gewährleistet werden.
Nach Art. 3 Abs. 1 ZeugSG gilt das Zeugenschutzgesetz nur ftir Personen, welche einer erheblichen
Gefahr ftir Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil aufgrund ihrer Aussage bzw. Aus-
sagebereitschaft in einem Strafverfahren ausgesetzt sind (lit. a). Kumulativ verlangt lit. b, dass das
Strafverfahren ohne die Mitwirkung dieser bedrohten Person wesentlich erschwert sein müsse.
In der Regel dürften bei Drohungen gegen Zeuginnen und Zeugen beide Voraussetzungen von Art. 3
Abs. 1 ZeugSG erfüllt sein. Es gibt jedoch auch Fallkonstellationen, in welchen sich erst am Ende
sämtlicher Zeugenbefi-agungen ein klares Bild ergeben. Zudem kann sich die Bedeutung einer Aussage
im Laufe eines Verfahrens verändern. So kann zu Beginn eines Strafverfahrens eine Aussage als we-
sentlich beurteilt werden, welche in einem späteren Verfahrensstadium jedoch zunehmend an Bedeu-
tung verliert. Ausserdem kann es durchaus sein, dass die Wesentlichkeit der Aussage von Tätern und
Verfahrensleitung unterschiedlich eingeschätzt wird. So kann aus Sicht der Verfahrensleitung eine
Zeugenaussage als nicht wesentlich erscheinen, der Täter hingegen diese als wesentlich einstufen.
Interpretiert der Täter die Aussage als wesentlich und setzt aufgrund dessen die Zeugin oder den Zeu-
gen einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil aus, so be-
steht für die Zeugin bzw. den Zeugen eine Gefährdungslage, obwohl ihre/seine Mitwirkung für die
Strafverfolgung nicht wesentlich war.
Entsprechend ist auf das Erfordernis der „Wesentlichkeit" in Art. 3 Abs. 1 lit. b ZeugSG zu verzichten.

3. Zeugenschutzstelle
Wir begrüssen ausdrücklich die Schaffung einer zentralen, personell und organisatorisch von Ermitt-
lungsstellen getrennten Zeugenschutzstelle. Es fehlt u.E. jedoch eine Verpflichtung der Zeugenschutz-
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stelle zur Zusammenarbeit (generell und im konkreten Fall) mit einschlägig spezialisierten Beratungs-
und Opferhilfestellen, im vorliegenden Zusammenhang des Menschenhandels z.B. mit der in einer
grossen Zahl der deutschsprachigen Kantone tätigen Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
(FIZ) in Zürich.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Für die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten

Regula Strobel, Präsidentin

Kontaktadresse:
Fachstelle Familie und Gleichstellung
Departement Gesundheit und Soziales
Generalsekretariat
Bachstrasse 15
5001 Aarau
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Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 10. März 2010 hhu

Vernehmlassung zur Ratifikation des Übereinkommens zur Bekämpfung von
Menschenhandel und zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz

Sehr geehrter Herr Juillerat

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung zum oben genannten Vernehmlassungsverfahren.

Gerne lassen wir Ihnen in der Beilage die Stellungnahme der Geschäftsstelle des SRK
zukommen. Sie ist aus der Perspektive unserer humanitären Organisation verfasst,
welche sich für vulnerable und schutzbedürftige Personen weltweit einsetzt, und der die

Erhaltung und Wiederherstellung menschlicher Würde ein zentrales Anliegen ist.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anregungen.

Freundliche Grüsse

Schweizerisches Rotes Kreuz



Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

Ratifikation des Übereinkommens zur Bekämpfung von
Menschenhandel und Vorentwurf zum Bundesgesetz über
den ausserprozessualen Zeugenschutz

Stellungnahme der Geschäftsstelle des
Schweizerischen Roten Kreuzes
Das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Menschenhandel wurde am
8. September 2008 von der Schweiz unterzeichnet. Es bezweckt die Bekämpfung des Men-
schenhandels auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene und enthält Bestimmungen in Be-
zug auf Strafrecht, Opferrecht, Ausländerrecht, Zeugenschutz etc. Für die Ratifikation des
Übereinkommens durch die Schweiz ist es insbesondere notwendig, gesetzliche Grundlagen
für den ausserprozessualen Zeugenschutz zu schaffen. Zur Vorlage für die Umsetzung und
Ratifikation der Europaratskonvention und zum Gesetzesentwurf für den ausserprozessua-
len Zeugenschutz läuft zurzeit ein Vernehmlassungsverfahren.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) setzt sich für vulnerable und schutzbedürftige Per-
sonen ein. Die Bekämpfung von Menschenhandel sowie der Schutz von Opfern und Zeugen
aller Arten von Kriminalität sind ihm ein zentrales Anliegen. Es begrüsst deshalb die Ratifi-
zierung der Europaratskonvention sowie die Schaffung eines Gesetzes für den ausserpro-
zessualen Zeugenschutz.

Als humanitäre Organisation tritt das SRK für einen effektiven Schutz und die Hilfe aller Op-
fer von Menschenhandel ein. Es scheint uns wichtig, dass auch Personen, die nicht unbe-
dingt aussagebereit sind, institutionalisierte und professionelle Unterstützung erhalten. So
wird auch im Art. 12 Abs. 6 der Europaratskonvention angeordnet, dass „die einem Opfer
gewährte Unterstützung nicht von dessen Bereitschaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutreten,
abhängig gemacht wird".

Aufgrund dieser Überlegung erlauben wir uns im Folgenden, nicht nur zum ausserprozessu-
alen Zeugenschutz, sondern auch zu anderen Punkten hinsichtlich der Ratifikation der Eu-
roparatskonvention einige Anregungen anzubringen:

Ratifikation des Übereinkommens zur Bekämpfung von Menschenhandel

Identifizierung als Opfer (Art. 10): Der Schutz von Opfern von Menschenhandel beginnt
bereits an der Grenze, mit der Identifizierung dieser Personen. Artikel 10 der Konvention
sieht deshalb die Sensibilisierung und Ausbildung der zuständigen Behörden im Bereich
Opferidentifizierung und Bekämpfung von Menschenhandel vor. Erste Anstrengungen und
Massnahmen in diesem Bereich sind in der Schweiz bereits erfolgt. Gezielte Schulungen
und Sensibilisierungsmassnahmen für Grenzwächter oder andere Personen, die mit allfälli-
gen Opfern in Kontakt kommen könnten (Polizei, Einwanderungsbehörden, Arbeitsinspekto-

Rainmattstrasse 10 . Postfach • CH-3001 Bern
Telefon 031 387 71 11 •Telefox 031 387 71 22

Postkonto 30-877-4 MWST-Nr. 120 958
www.redcross.ch • e-moil: infocoredcross.ch



ren etc.) müssten aber künftig ausgeweitet und intensiviert werden. Das SRK ersucht des-
halb den Bund, die Bemühungen für die landesweite Ausbildung von spezialisierten und
geschulten Personen voranzutreiben und auszubauen.

Aufenthaltstitel (Art. 13 + 14): Bei der Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen für Opfer von
Menschenhandel wird in der Schweiz bisher zu wenig auf die persönliche Situation und die
Bedürfnisse der betroffenen Personen geachtet. So ist die Gewährung einer Erholungs- und
Bedenkzeit für die Opfer in der Praxis insbesondere auf die Kooperationsbereitschaft der
betroffenen Personen mit den Behörden ausgerichtet. Laut der „Verordnung über Zulassung,
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit" (VZAE) kann diese Bedenkzeit beendet werden, wenn „die
betroffene Person erklärt, dass sie zu einer Zusammenarbeit mit den Behörden nicht bereit
ist" (VZAE, Art. 35). Gemäss Europaratskonvention muss die Erholungs- und Bedenkzeit
den Opfern aber nicht nur gestatten eine Entscheidung über die Zusammenarbeit mit den
Behörden zu treffen, sondern auch „sich zu erholen und dem Einfluss der Menschenhändler
beziehungsweise —händlerinnen zu entziehen" (Konvention, Art. 13). Dieser letzte Aspekt
wird in der schweizerischen Gesetzgebung sowie in der kantonalen Praxis bisher zu wenig
beachtet.

Nach Ablauf der Erholungs- und Bedenkzeit kann den Opfern von Menschenhandel in der
Schweiz eine Härtefallbewilligung erteilt werden. Für die Erteilung einer Härtefallbewilligung
sind aber Kriterien zu berücksichtigen (die Integration, die finanziellen Verhältnisse, die
Dauer der Anwesenheit in der Schweiz etc.), welche von Opfern von Menschenhandel kaum
erfüllt werden können (VZAE, Art. 31). Als humanitäre Organisation ist es dem SRK ein An-
liegen, dass alle Opfer von Menschenhandel den nötigen Schutz und die erforderliche Un-
terstützung erhalten, um sich aus ihrer prekären Lage und der Abhängigkeitssituation zu
befreien. Aus diesem Grunde scheint es uns wichtig, dass der Bund bei der Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung verrnehrt die persönliche Situation der betroffenen Personen berück-
sichtigt und dass dieser Aspekt auch gesetzlich verankert wird.

Unterstützung der Opfer (Art. 12): Jede Vertragspartei ist aufgefordert die Opfer bei ihrer
„körperlichen, psychischen und sozialen Erholung" (Konvention, Art. 12) zu unterstützen und
die erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Gemäss informationen von Fachper-
sonen aus der Opferbetreuung ist die Umsetzung der Opferhilfe in den verschiedenen Kan-
tonen noch ungenügend. Das SRK begrüsst es, wenn der Bund weitere Anstrengungen un-
ternimmt, damit die Opferhilfe in allen Kantonen professionell und bedarfsgerecht umgesetzt
wird und die nötigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Zudem ist es wichtig, dass eine unabhängige Stelle oder ein nationaler Berichterstatter oder
eine Berichterstatterin (Konvention, Art. 29) die Umsetzung der Massnahmen evaluiert und
überwacht. Die durch den E3und dafür ernannte Koordinationsstelle gegen Menschenhandel
und Menschenschmuggel (KSMM), welche auch in der Umsetzung der Konvention tätig ist,
hat aus Sicht des SRK nicht die nötige Unabhängigkeit, um diese Aufgabe zu übernehmen.

Vorentwurf zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

Gegenstand (Art. 1): Das SRK bedauert, dass das Gesetz nur bei Fällen „schwerer Strafta-
ten" zur Anwendung kommen soll. So weist das EJPD in seinem Gutachten zum ausserge-
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richtlichen Zeugenschutz vom 7. Mai 2007 1 darauf hin, dass der ausserprozessuale Zeu-
genschutz auch bei Jugendkriminalität und sexueller Gewalt von Bedeutung ist. Dem SRK
ist es ein Anliegen, dass alle aufgrund ihrer Aussage oder Mitwirkung in einem Verfahren
gefährdeten Personen das Recht auf eine Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm haben,
unabhängig von der Art oder der Bedeutsamkeit der Straftaten. Deshalb würden wir es be-
grüssen, wenn das Gesetz bei allen Verbrechens- und Vergehenstatbeständen (unter Wah-
rung der Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität) Anwendung finden würde.

Geltungsbereich (Art. 3): Im aktuellen Gesetzesentwurf soll das Gesetz allein für Personen
Anwendung finden, „ohne deren Angaben die Aufklärung schwerer Straftaten wesentlich
erschwert wäre"2 . Dies scheint uns — nicht nur aus ethischen, sondern auch aus rein prag-
matischen Überlegungen — problematisch, da die Relevanz einer Aussage schwer im Vor-
neherein abgeschätzt werden kann. Das SRK regt deshalb dringend an, den Geltungsbe-
reich des Gesetzes zu erweitern und, im Sinne der Europaratskonvention, den Schutzge-
danken der gefährdeten Personen ins Zentrum zu stellen.

Antrag der Verfahrensleitung (Art. 6): Im aktuellen Gesetzesentwurf ist es Sache der Ver-
fahrensleitung, einen Antrag auf Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm zu stellen. Das
SRK möchte anregen, dass auch die betroffenen Personen, ihre Anwälte oder andere be-
vollmächtigte Stellen eine Aufnahme bei der Zeugenschutzstelle beantragen können. Dies
würde es auch ermöglichen, eine Person vor Beginn eines Strafverfahrens bereits in ein
Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Diese Möglichkeit scheint uns äusserst wichtig, da
Personen ab dem ersten Kontakt mit Behörden bereits Drohungen und Gefahren ausgesetzt
sein können.

Prüfung des Antrages durch die Zeugenschutzstelle (Art. 7 + 8): Gemäss Absatz 7 wird
bei der Eignungsprüfung für das Zeugenschutzprogramm insbesondere die finanzielle Situa-
tion der Kandidatin oder des Kandidaten geprüft. Es scheint uns unabdingbar, dass diese
jedoch kein Kriterium für die Gewährung von Zeugenschutz darstellt. Insbesondere Opfer
von Menschenhandel befinden sich aufgrund ihrer Ausbeutungssituation in der Regel in ei-
ner sehr prekären finanziellen Lage. Die Aufnahme davon abhängig zu machen, wäre nicht
im Sinne der Europaratskonvention.

Auch das Vorliegen eines Strafverfahrens als Ausschlusskriterium scheint uns problema-
tisch, wird doch im erläuternden Bericht darauf hingewiesen, dass es sich „bei einem be-
trächtlichen Teil der geschützten Personen um Personen mit Vorstrafen handeln wird"
(S. 74).

Das SRK regt demzufolge an, dass die Kriterien für die Aufnahme in ein Zeugenschutzpro-
gramm überarbeitet werden. Zudem sollten die Situation von im Ausland lebenden Angehö-
rigen, welche allenfalls auch einer Bedrohung ausgesetzt sind, beim Erstellen eines Zeu-
genschutzprogramms gebührend berücksichtigt und notwendige Schritte zu deren Schutz
eingeleitet werden. Auch dieser Aspekt sollte im Gesetz erwähnt und ausgeführt werden.

Entscheid des Bundesamtes für Polizei (Art. 8): Das SRK würde es begrüssen, wenn der
Entscheid für die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm nicht nur beim Direktor oder der
Direktorin des Bundesamtes für Polizei liegt, sondern breiter abgestützt würde. Zudem soll-

' EJPD, Bundesamt für Justiz, Aussergerichtlicher Zeugenschutz, VPB 2007, S. 336-351
2 Erläuternder Bericht, S. 64.
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ten Rekursmöglichkeiten bei einem negativen Entscheid der Zeugenschutzstelle oder des
Bundesamtes für Polizei vorgesehen werden.

Im aktuellen Gesetzesentwurf sind zudem keine Angaben zum Abschluss eines Zeugen-
schutzprogrammes (Kriterien, Entscheid, Ablauf etc.) zu finden. Es scheint uns wichtig, dass
auch dieser Teil des Zeugenschutzprogramms klar definiert und gesetzlich verankert wird.

Organisation (Art. 22): Die Errichtung einer Zeugenschutzstelle auf Bundesebene scheint in
der Schweiz sinnvoll. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen, welche sich
um Opferschutz kümmern, unerlässlich, insbesondere zu Beginn und während des Antrags-
verfahrens für die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm. Diese Zusammenarbeit sollte
nicht auf Kosten der kantonalen Stellen erfolgen. Das SRK möchte deshalb anregen, dass,
für die Umsetzung des ausserprozessualen Zeugenschutzes, die systematische Zusam-
menarbeit mit kantonalen öffentlichen und privaten Stellen, welche sich um Opfer von Men-
schenhandel oder anderer Strafdelikte kümmern, gesetzlich verankert wird.

Bern, 10. März 2010
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Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 17. Februar 2010

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

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Einladung zur Stellungnahme im obgenannten Vernehmlassungsverfahren.

Der Städteverband — Interessensvertreter der Schweizer Städte und städtischen Gemeinden -
unterstützt grundsätzlich ein Zeugenschutzgesetz. Wir ersuchen Sie jedoch, die gesetzlichen
Bestimmungen in den von uns im folgenden genannten Bereichen abzuändern, bzw. zu ergän-
zen. Unsere Stellungnahme stützt sich auf Erwägungen unserer Sektion, der Konferenz der
städtischen Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren. Sie sind in der Praxis immer wieder mit
Fragen des Zeugenschutzes konfrontiert und können auf eine grosse Erfahrung zurückgreifen.

I. 	 Mitwirkung des Zeugen in einem Strafverfahren

1. 	 Zeitlicher Aspekt der Mitwirkung

Aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt sich, dass nur Zeugen in laufenden Strafverfahren
Schutzmassnahmen (vgl. Art. 1 lit. a wie auch Art. 3 Abs. 1 lit. b ZeugSG) gewährt werden. Das
Gesetz regelt diejenigen Fälle nicht, in welchen nach der Verurteilung des Täters eine Gefähr-
dungslage entsteht, obschon gerade auch in derartigen Sachlagen Schutzmassnahmen drin-
gend notwendig sein können. So muss denn auch nach getätigten Aussagen und sogar nach

Schweizerischer Städteverband
Florastrasse 13, 3000 Bern 6

Telefon +41 31 356 32 32, Telefax +41 31 356 32 33
info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch
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abgeschlossenem Verfahren zuweilen mit Racheakten gegen wichtige Zeugen gerechnet wer-
deni.

Beispielhaft kann auf einen Fall von Menschenhandel verwiesen werden, in welchem die Stadt-
polizei Zürich Ermittlungen tätigte: Der Tatverdächtige beging während der U-Haft Selbstmord
und hinterliess einen Abschiedsbrief, in welchem er das Opfer verantwortlich für sein Leid
machte und diesem unterstellte, in sämtlichen Einvernahmen vor den Strafbehörden gelogen zu
haben. Bei der Bestattung des Suizidenten in Ungarn sprachen dessen Angehörige den Schwur
aus, nicht zu ruhen, bis das Opfer ebenfalls „aufgehängt" sei. Bei dem Tatverdächtigen sowie
seinen Angehörigen handelt es sich um Angehörige einer ethnischen Minderheit. Solche
Schwüre sind traditionell verwurzelt und ernst zu nehmen, weshalb von einer konkreten Ge-
fährdung des Opfers ausgegangen werden muss.

Anhand solcher Fälle zeigt sich, dass Zeugenschutzmassnahmen auch nach dem Tod oder der
Verurteilung des Tatverdächtigen bzw. Täters unumgänglich sein können.

Das Zeugenschutzprogramm soll daher nicht nur für Zeugen zur Anwendung gelangen, welche
in einem laufenden Strafverfahren mitwirken, sondern auch für jene, welche bereits in der Ver-
gangenheit in einem Strafverfahren mitgewirkt haben. Wir empfehlen das Zeugenschutzgesetz
dahingehend anzupassen.

2.	 Notwendigkeit der Mitwirkung

Das Zeugenschutzgesetz erlangt nach Art. 3 Abs. 1 lit. a ZeugSG nur für Personen Geltung,
welche einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil
aufgrund ihrer Aussage bzw. Aussagebereitschaft in einem Strafverfahren ausgesetzt sind.
Kumulativ verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. b ZeugSG, dass das Strafverfahren ohne die Mitwirkung
dieser bedrohten Personen wesentlich erschwert sein müsse.

Zu beachten ist, dass Zeugenschutzmassnahmen im Spannungsfeld verschiedener Interessen
der Verfahrensbeteiligten stehen 2 . Zeugenschutzrnassnahmen drängen sich einerseits aufgrund
des bestehenden Aufklärungsbedürfnisses der Strafverfolgungsbehörden auf und können ande-
rerseits primär im Sicherheitsinteresse des Zeugen selbst liegen3.

Das Erfordernis des Vorliegens einer Gefährdung des Zeugen postuliert Art. 3 Abs. 1 lit. a
ZeugSG. Diese Norm dient dem Schutzinteresse des Zeugen. Im Gegenzug dient Art. 3 Abs. 1
lit. b ZeugSG der Wahrheitsfindung bzw. der Aufklärung im Strafprozess, indem diese Geset-
zesbestimmung voraussetzt, dass ohne die Mitwirkung des Zeugen die Strafverfolgung wesent-
lich erschwert würde.

1 Vgl. auch T. HUG, Zeugenschutz im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen der Verfahrensbeteilig-
ten, ZStrR 4/1998, S. 406.
2 Botschaft zur Anderung des Militärgesetzes vom 22. Januar 2003, BBI 2003 767, 770.3 T. HUG, S. 405.
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Den Staat trifft eine Schutzpflicht als Korrelat zu den als Bürgerpflicht bezeichneten Aussage-
bzw. Mitwirkungspflichten des Zeugen am Strafverfahren 4. Beachtet werden müssen jedoch
auch die aus Art. 10 BV fliessenden positiven Schutzpflichten, welche den Staat verpflichten,
bei ernsthafter Gefahr von Leib und Leben einer bestimmten Person, entsprechende Schutz-
massnahmen zu ergreifen 5. Die positive Schutzpflicht des Staates besteht also nicht nur als
Korrelat der Mitwirkungspflicht des Zeugen, sondern ergibt sich auch direkt aus Art. 10 BV.

In der Regel dürften bei Drohungen gegen Zeugen beide Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1
ZeugSG vorliegen 6. Es gibt jedoch auch Fallkonstellationen, in welchen die zahlreichen Aussa-
gen von diversen Zeugen einzelne Mosaiksteine darstellen, welche erst am Ende sämtlicher
Zeugenbefragungen ein klares Bild im Sinn der Tataufklärung ergeben. Zudem kann sich die
Bedeutung einer Aussage im Laufe eines Verfahrens verändern. So kann zu Beginn eines
Strafverfahrens eine Aussage als wesentlich eingestuft werden, welche in einem späteren Ver-
fahrensstadium jedoch zunehmend an Bedeutung verliert. Dabei sind inverse Fälle denkbar,
doch dürften diese seltener sein.

Auch im Hinblick auf die Möglichkeit der objektiven sowie subjektiven Interpretation der Wesent-
lichkeit können sich Probleme ergeben. So kann aus Sicht des Verfahrensleiters eine Zeugen-
aussage als nicht wesentlich erscheinen, der Täter kann diese jedoch subjektiv als wesentlich
einstufen. Interpretiert der Täter nun die Zeugenaussage als wesentlich und setzt aufgrund
dessen den Zeugen einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schwe-
ren Nachteil aus, so besteht für den Zeugen eine Gefährdungslage, obwohl seine Mitwirkung für
die Strafverfolgung nicht wesentlich war.

Wir empfehlen daher, das Erfordernis der „Wesentlichkeit" aus Art. 3 Abs. 1 lit. b ZeugSG zu
streichen.

Aufbau einer neuen Identität

Wesentliche Schutzmassnahmen im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms sind in Art. 5
ZeugSG statuiert. Diese bezwecken den Schutz einer gefährdeten Person ausserhalb eigentli-
cher Verfahrenshandlungen, d.h. vor, während und nach Abschluss eines Verfahrens 7. Eine sol-
che mögliche Massnahme stellt der Aufbau einer vorübergehenden neuen Identität der zu schüt-
zenden Person dar (Art. 5 lit. e). Mit Blick auf den Zweck, die gefährdete Person auch nach Ab-
schluss eines Verfahrens zu schützen, scheint die gewählte Formulierung des lediglich „vorüber-
gehenden" Aufbaus einer neuen Identität zu eng. Eine Gefährdungssituation kann zwar nach

6 Vgl. auch T. HUG, S. 406.
7 Erläuternder Bericht, Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Bekämp-
fung von Menschenhandel; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugen-
schutz (ZeugSG) vom November 2009, S. 66.

4 BGE 125 1127, 142 mit zahlreichen Hinweisen.5 J. P. MÜLLER / M. SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 2008, 4.Auflage, S.53 ff. u. 74 ff.
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gehenden" Aufbaus einer neuen Identität zu eng. Eine Gefährdungssituation kann zwar nach
einer Urteilsfällung abklingen resp. sich gänzlich einstellen, doch dürfen diejenigen Fälle nicht
ausser Acht gelassen werden, in welchen die Bedrohung auch nach Verfahrensschluss für unab-
sehbare Zeit anhält.

Gerade in Sachlagen, in welchen die Opfer einer dauerhaften, unter Umständen langjährigen
Gefahr ausgesetzt sind, ist eine umfassende Schutzmassnahme zu ergreifen. Um diesen Fällen
Rechnung zu tragen, schlagen wir vor, die Formulierung der „vorübergehenden" Identität mit dem
Passus „oder dauernder" Identität zu ergänzen.

Für das Opfer ist die Herstellung von Sicherheit und Berechenbarkeit behördlichen Handelns
zentral. Nur durch Schaffung von Vertrauen in die Behörden und ihre Schutzmassnahmen wird
die Bereitschaft des Opfers zur Aussage vorhanden sein.

Empfehlung der Polizel zur Durchführung eines Zeugenschutzprogramms

Nach Art. 6 ZeugSG hat die zuständige Verfahrensleitung den Antrag auf Durchführung eines
Zeugenschutzprogramms zu stellen. Die Norm lässt offen, welche Akten dem Antrag der
Staatsanwaltschaft zu Grunde liegen; es muss jedoch angenommen werden, dass sich die
Staatsanwaltschaft namentlich auf Einvernahmen, welche durch die Polizei getätigt wurden,
stützen wird.

Massnahmen im Bereich des Zeugenschutzes werden zur Abwehr einer Gefahr (für die Zeugin)
ergriffen und fallen somit primär in die Zuständigkeit der Polizei. Aufgrund der komplexen Prü-
fung einer allfälligen Gefährdungslage des Zeugen ist zu überlegen, ob die Polizei die Bedeu-
tung der Aussagen für das Verfahren sowie die Gefahrenlage für das Opfer in einem Vorprü-
fungsverfahren abklären soll.

Unter dem Aspekt der Fairness und Transparenz des Verfahrens sollte das Opfer vor seiner
Aussage im Fall von schweren Straftaten in Ergänzung von Art. 305 eidg. StP0 auch auf die
Möglichkeit des ausserprozessualen Zeugenschutzes hingewiesen werden. Zu prüfen wäre, ob
die Aussagen des Opfers so lange bei der Polizei und ausserhalb der Verfahrensakten bleiben,
bis das Verfahren betreffend ausserprozessualer Zeugenschutzmassnahmen abgeschlossen
ist. Denn aus der Möglichkeit des Täters, Einblick in die Akten Zu erhalten, folgt oftmals die
Gefährdungssituation des Opfers. Dabei wird zu prüfen sein, wie einem „Bargaining" des Opfers
gegenüber den Behörden begegnet werden kann.

Die Einführung einer Gefahreneinschätzung im Sinne einer Vorprüfung im Ermittlungsverfahren
durch die Polizei wäre mittels einer Empfehlung abzuschliessen, welche der Verfahrensleitung
von der Polizei zu unterbreiten ist.
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IV. Rechtsmittel

Es ist zu erwähnen, dass gemäss Zeugenschutzgesetz für das Opfer keinerlei Rechtsmittel
gegen den Entscheid der Verfahrensleitung betreffend Zeugenschutzmassnahmen zustehen.
Auch den ablehnenden Entscheid der Zeugenschutzstelle kann das Opfer in keiner Weise ü-
berprüfen lassen.

V. Zusammenarbeit mit NGO's

Opfer wenden sich angesichts ihrer ausweglosen Lage oft an Opferhilfeorganisationen, wie
namentlich das FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (Makasi Interventionsstelle
für Opfer von Frauenhandel). Die Erfahrung zeigt, dass sich Opfer i.d.R. erst nach einem länge-
ren Prozess zu einer Aussage bereit erklären. Diese Bereitschaft liegt vor allem dann vor, wenn
ihre Verfassung stabilisiert und ihr Vertrauen zu den Behörden gewonnen werden konnte.

Die Opferhilfeorganisationen nehmen während dieser Phase eine zentrale Rolle ein; indem sie
die Opfer nicht zur psychisch, sondern auch materiell unterstützen. So wird das Opfer während
dieser Zeit sicher untergebracht, wobei die Sicherheit oft weniger durch die Polizei als durch die
Anonymität des Aufenthaltsortes gewährleistet wird. Bis zum Entschluss des Opfers, gerichtli-
che Aussagen zu tätigen, verstreichen nicht selten Wochen oder gar Monate. Während diesem
Zeitraum wird das Opfer konstant durch die Opferhilfeorganisation betreut; in diesem wichtigen
Prozess gewinnt das Opfer Vertrauen zu den Mitarbeitern der entsprechenden Opferhilfeorga-
nisationen und - sofern es der Kontaktnahme zustimmt - auch zu den zuständigen polizeilichen
Sachbearbeitern. Angesichts dieser Tatsache wäre es nicht sinnvoll, das Opfer aus dieser be-
treuten Situation herauszureissen, wenn die Prüfung des Zeugenschutzes ergibt, dass bei-
spielsweise lediglich die Notwendigkeit eines sicheren Wohnortes oder das Bereitstellen ent-
sprechender Hilfsmittel notwendig ist.

Wir schlagen deshalb vor, dass tendenziell die Fallübergabe erst dann an die zentrale Zeugen-
schutzstelle erfolgen soll, wenn es um die vollständige Legendierung eines Zeugen geht. Denn
nur bei der vollständigen Legendierung muss das Opfer aus dem ganzen „alten" Umfeld her-
ausgelöst werden, wo sich eine Zentralstelle als absolut notwendig erweist.

Sind hingegen mildere Zeugenschutzmassnahmen ausreichend, empfehlen wir, nur die Koordi-
nation durch die Zentralstelle ausführen, die Opfer selbst jedoch wie bisher durch die NGOs
beraten und betreuen zu lassen. Auch im Hinblick auf die geplante Finanzierung teilweise durch
die Kantone (Art. 34 f. ZeugSG) wäre es sinnvoll, die Zuständigkeit hinsichtlich milderer Mass-
nahmen weiterhin bei den Kantonen zu belassen.
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VVir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Vorschläge.

Freundliche Grüsse

Dr. Marcel Guignard, Stadtpräsident, Präsident SSV, Aarau
Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl



adf Association suisse pour les droits de la femme
SV Schweizerischer Verband für Frauenrechte

Eingang

22. März 2010

fedpol / Rechtsdienst

Office fdddral de la police
Etat-major Service juridique
et Protection des donndes
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

La Chaux-de-Fonds, le 15.03.2010

Prockdure de consultation - Avant-projet de loi fkdirale sur la protection extra-
prockdurale des tämoins (loi sur la protection des tärnoins, Ltim)

Madame, Monsieur,

L'Association pour les Droits de la Femme vous remercie de lui avoir transmis les
documents relatifs ä la future Ltdm. Apres avoir examind ces derniers, ii en est
ressorti que

o Nous ne pouvons que soutenir les mesures prises pour la protection
des tdmoins ; ces mesures visent en effet ä lutter efficacement contre
la traite des es tres humains.

o Nous voulons porter l'accent sur le but de protection humaniste que
doivent viser ces mesures afin qu'elles permettent le ddmantelement
des rdseaux en cause, en atteignant les « vrais responsables » de ces
trafics indignes.

o Nous espdrons vivement que le budget annuel alloud ä l'ODM pour la
mise en ceuvre de la Lt&n sera gr spdcifiquement et qu'il sera veilld
ä ce que nulle interfdrence, pouvant 6marger sur l'un ou l'autre budget
de fonctionnement, ne puisse avoir lieu.

Aprs avoir discut6 des dispositions prdvues pour soutenir et encourager la
recherche de la v&ite, notre association se rallie donc au projet pr6sentd, compte
tenu des remarques concernant d'une part les objectifs de la Lt6m, et d'autre part la
gestion budgdtaire.

Nous vous souhaitons bonne rdception de la prdsente et restons ä votre enti&e
disposition si un compldment d'information est souhaitd.

Veuillez agrder, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pour l'Association des droits de la
Femme

neact,exf-az;_iL,
Marie-Claire Chervet Christ

c/o Josiane Greub - Rue du Puits 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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SVIASS FORUA4 FOR MIGRAT1ON
AND POPULADON STUDia

Forum suisse pour l'etude des
migrations e de la population	 Office federal de la police
Rue St-Honore 2
	

ütat-major Service juridique et Protection
CH-2000 Neuchätel	 des donnees

Ä l'att. de Monsieur Juillerat
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne.

Neuchätel, 08.03.2010

Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des dtres humains ; avant-projet de loi fiddrale sur la protection extraprocidurale des
timoins (Ltim)

Madame, Monsieur,
Le Forum suisse pour Petude des migrations et de la population de l'Universite de Neuchätel
(SFM) vous remercie pour votre invitation ä s'exprimer dans le cadre de la procedure de
consultation sur la ratification de la dite Convention ainsi que sur l'avant-projet mentionne. Le
SFM ne presente pas, ici, une position politique specifique, mais s'exprime sur la base de
connaissances scientifiques, issues, entre autres, d'une recherche mandatee par la Conference de
directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) en collaboration avec d'autres organismes
federauxl. Les arguments qui suivent ont ete soumis ä une discussion interne ä laquelle ont
participe : Prof. Gianni D'Amato, Denise Efionayi, Prof. Rosita Fibbi, Christelle Maire, Silvia
Schönenberger, Dr. Nicole Wichmann et Chantal Wyssmüller. 11 s'agit d'une appreciation generale
des textes soumis ä consultation et non d'une discussion detaillee.

Observation gin6rale

Le SFM estime notamment qu'au vu de plusieurs indices plaidant en faveur de 1'hypoth6se d'une
augmentation de la traite des personnes (mondialisation des flux migratoires, differences
croissantes de conditions de vie entre les pays du Sud et du Nord, politiques d'admission plus
restrictives dans les pays du Nord 1 ), il est essentiel de prendre des mesures adequates dans la lutte
contre ce delit et d'etablir une coordination efficiente, tant sur le plan international que national.
adhere- ä la demarche d'action proposee dans la Convention du Conseil de l'Europe, qui constitue
une etape importante dans cette direction, et salue la ratification de la Suisse.

1 Joölle Moret, Denise Efionayi et Fabienne Stants (2007) Traite des personnes en Suisse : quelle rdalitds, quelle
protection pour les victimes, Ctude du SFM 52, Neuchätel. Voir dgalement le rapport adopt6 lors de l'assemblde gdndrale
de la CDAS en septembre 2007 (Situation et protection des victimes de la traite des personnes en Suisse : rapport sur
l'dtude du SFM htip://www.sodk.ch/fr/domaines/familles-generations-et-societe/aide-aux-victimes.html).

SFM - Forum suisse pour l'etude des migrations et de la population
Rue St-Honorä 2 • CH-2000 Neuchätel

Täl.: +41 32 718 39 20 • Fax: +41 32 718 39 21 • secretariat.sfm@unine.ch  • www.migration-population.ch
L'institut SFM est associä ä la Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS) • www.unine.ch/maps



Chapitre II- Prevention, cooperation et autres mesures
Les recherches menees par le SFM montrent qu'une lutte efficace contre la traite des etres humains
passe necessairement par plusieurs axes d'intervention, qui se conditionnent mutuellement quant ä
leur finalite, meme si leurs approches et interets immediats divergent 2 :

1. lutte contre la criminalite : s'appuyant sur un appareil repressif performant qui est bien
etabli, meme s'il merite toujours d'etre developpe (par une meilleure information du
personnel policier par exemple) ;

2. protection des victimes procedurale et extraprocedurale liee directement ou indirectement
au proces (victimes, temoins) ; le renforcement de cet axe se trouve au coeur de l'avant-
projet de loi mis en consultation ;

3. protection sociale des victimes : independante d'une procedure judiciaire, encore peu
institutionnalisee et presentant d'importantes lacunes (manque de coordination entre les
acteurs prives et publics, cadre normatif et fmancement insuffisants, etc.) ;

4. de maniere plus generale, acces des migrants ä des droits sociaux et humains minimaux et
information du grand public qui permettent de prevenir en amont ou d'attenuer les enjeux
lies ä la traite des personnes.

On peut regretter que malgre les avancees du projet de loi propose, le desequilibre entre les deux
premiers axes, qui s'appuient sur un appareil policier et judiciaire bien itabli, et les deux derniers,
encore peu institutionnalises et souvent tributaires d'initiatives privees, soit maintenu, sinon
renforce. La Convention contient pourtant plusieurs recommandations dans le sens d'un
renforcement des deux derniers axes et rejoint, par lä, les conclusions de nos propres analyses.
est essentiel de donner aux intervenants les moyens et les instruments pour proteger les victimes ou
les temoins de maniere coordonnee, independamment des besoins de la procedure judiciaire ou
policiere. Ceci suppose qu'ils puissent s'appuyer sur des normes etablies et offiir aux victimes une
securite de droit qui ne depend pas de Pappreciation de Padtninistration ou d'autres acteurs.
L'independance d'action des acteurs de la repression et de la protection devrait etre garantie, meme
ou precisement parce qu'une etroite collaboration est necessaire. Dans ce sens, l'ancrage
institutionnel du SCOTT — qui fournit un travail precieux d'information, de coordination, et
dorenavant de contröle — au sein de l'office federal de la police n'est, ä notre avis, pas optimal.

Article 12 — Assistance aux victimes
La reconnaissance du fait que les victimes de traite possedent des droits specifiques en matiere de
protection passerait, idealement, par l'introduction d'une nouvelle perspective dans le debat.
s'agit de reconnaitre qu'en plus de lutter contre des delits potentiellement en lien avec une forme de
criminalite (organisee), il est question de defendre per se des personnes dont les droits humains ont
ete gravement violes.
Dans cet ordre d'idees, l'existence de deux categories de victimes — celles beneficiant de droits et
celles n'y ayant pas (ou peu) acces sans que rien d'autre ne les differencient que leur accord ä
collaborer ou non avec les autorites — semble problematique. Les mesures de protection sont ainsi
reservees presque exclusivement — ä l'exclusion du delai de reflexion de 30 jours prevu par Part.
13, entre autres — aux victirnes de traite d'etres humains ayant accepte de temoigner contre les
auteurs du delit, voire de deposer plainte contre eux. De nombreuses victimes ne franchissent
cependant pas ce pas, que ce soit qu'elles n'aient pas ete encouragees dans cette demarche ou
qu'elles aient elles-memes decide — pour une raison ou une autre de ne pas s'y engager, et se
retrouvent ainsi privees d'une partie de leurs droits.
Certains exemples ont cependant prouve qu'une protection non conditionnelle ä la collaboration
judiciaire, en permettant une stabilisation de la situation de la victime et sa mise en confiance,

2 Ce sont prdcisdment ces divergences, souvent conflictuelles, qui requierent une autonomie des champs d'intervention
respectives et vont directement ä l'encontre d'une subordination de l'aide aux victimes (3 8"ie axe) aux besoins de la
procedure judiciaire (1" et 2"" axes).

2 / 3



aboutit dans de nombreux cas ä une decision ulterieure de cooperer avec les autorites. Si le
nouveau dispositif devait effectivement faciliter l'obtention de temoignages ä meme de contribuer
au demantelement de reseaux de la criminalite organisee, la demarche renforcerait ainsi les
possibilites d'action policiere et judiciaire. L'Italie propose egalement un modele de double mode
de reconnaissance des victimes (l'un par voie judiciaire, l'autre par voie sociale) dont pourrait
s'inspirer la Confederation.
Ces remarques s'appliquent, en tout premier lieu, aux victimes migrantes n'etant pas au benefice
d'un titre de sejour legal, les victimes titulaires d'un permis de sejour etant couverts par le droit
cantonal relatif ä l'aide sociale. Dans le cas de ces derniers, le droit ä une assistance est inalienable
et n'est aucunement subordonne ä la participation de la personne ä une eventuelle procedure
penale. Le non-acces automatique des victimes de traite sans titre de sejour valable ä ces mesures
de protection et d'assistance semble, des lors, d'autant plus paradoxal. Ii faut egalement mentionner
que la condition migrante (et — generalement — d'illegalite) constitue presque toujours un ingredient
fondamental qui fragilise non seulement la position de la victime face ä l'auteur du delit, mais
aussi, dans le cas present, dans le contexte de la defense de ses droits.
Au vu de l'extreme gravite du delit, toutes les victimes de la traite des personnes devraient pouvoir
beneficier d'une autorisation de sejour si elles le souhaitent. Conditionner une legalisation du
sejour par des criteres d'integration n'est pas pertinent au vu de leur vecu et situation.

Conclusion
En resume, et au vu des diverses observations mentionnees plus haut, nous encourageons la
ratification de la Convention de Conseil de l'Europe par la Confederation. Nous conseillons que le
projet de loi federale sur la protection extraprocedurale ne soit pas integree ä la loi federale sur les
täches de la police de la Confederation, mais soit soumise aux Chambres federales en tant que loi
speciale independante, afm d'eviter notamment que les droits de la victime — et du temoin - ne
soient simplement subordonnes aux exigences de la procedure policiere et judiciaire.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments tres distingues.

Forum suisse pour Petude des migrations et de la population

Denise Efionayi-Mäder	 Christelle Maire
directrice adjointe	 chercheuse-doctorante
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Bern, 15.03.2010 

Vernehmlassung zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats 
zur Bekämpfung des Menschenhandels (Vorentwurf Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

seit Jahren engagiert sich Solidarité sans frontières als NGO im Migrationsbereich für die Grundrechte 
von MigrantInnen. Wir bedauern es deshalb, dass wir nicht zur Vernehmlassung zum Vorentwurf 
ZeugSG eingeladen wurden.  
 
In unserer Stellungnahme schliessen wir uns ausdrücklich der fachlich bestens ausgewiesenen 
Vernehmlassungsantwort der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) an. 
 
Migrationspolitik der Abschottung befördert den Menschenhandel 
 
Ganz grundsätzlich möchten wir betonen, dass die Abschottungspolitik im Migrationsbereich eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für die Entstehung eines gewerbsmässigen Menschenhandels ist. Wir 
stimmen damit überein, dass der Menschenhandel auch von der Schweiz bekämpft werden muss. 
Damit dies effektiv geschehen kann, braucht es nicht nur den Zeugen-, sondern einen wirkungsvollen 
Opferschutz. Um einen wirklich nachhaltigen Schritt im Kampf gegen den Menschenhandel zu tun wäre 
es allerdings nötig, die auf Abschottung gegenüber MigrantInnen aus Drittländern basierende Schwei-
zerische Migrationspolitik ganz grundlegend zu reformieren. Erst eine breit angelegte Legalisierung der 
Migration aus Drittstaaten könnte dem Menschenhandel in der Breite das Wasser abgraben. 
 
Wir danken Ihnen, wenn Sie Solidarité sans frontières künftig bei migrationspolitischen Fragestellungen 
in den Kreis der Vernehmlassungsadressaten aufnehmen und bedanken uns freundlich für die 
Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 
 
Balthasar Glättli 
Politischer Sekretär 

   
An das 
Bundesamt für Polizei fedpol 
Stab Rechtsdienst / Datenschutz 
Nussbaumstrasse 29 
3003 Bern 
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Schweizerischer Verband der Einwohnerkontrollen (SVEK)
Association suisse des contriiles des habitants (ASCH)
Associazione svizzera del controlio abitanti (ASCA)

A-Post

Bundesamt für Polizei fedpoI
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

St.Gallen, 28.01.2010 WE

Vernehmlassung des Schweizerischen Verbandes der Einwohnerkontrollen SVEK zur
Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels und zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausser-
prozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Juillerat

Der Schweizerische Verband der Einwohnerkontrollen SVEK hat das undatierte Schreiben,
worin das Vernehmlassungsverfahren mitgeteilt wird, erhalten. Wir bedanken uns für die
Möglichkeit der Stellungnahme in diesem für die Schweiz bedeutungsvollen Geschäft.
Der Vorstand des SVEK hat an seiner Sitzung vom 18.119. Januar 2010 in Locarno die
Vernehmlassung diskutiert und dabei festgestellt, dass sich inhaltlich für die Kommunen im
Allgemeinen und für die Einwohnerkontrollen der Gemeinden im Speziellen wenig
Veränderungen ergeben. Der Vorstand hat sich deshalb entschieden, sich zu diesem
Geschäft, das hauptsächlich den Bund und die Kantone betrifft, nicht weiter vernehmen zu
lassen.

Der Schweizerische Verband der Einwohnerkontrollen dankt Ihnen für die Aufnahme in die
Liste der Vernehmlassungsadressaten und wünscht Ihnen für den weiteren Verlauf des
Gesetzgebungsprozesses viel Erfolg.
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Freundliche Grüsse

Schweizerischer Verband der
Einwohnerkontrollen

Stephan Wenger, Piäsident

Kopie per Mail an marc.juillerat@fedpol.admin.ch

Präsidium:	 Stephan Wenger, Leiter Einwohneramt Stadt St.Gallen, Rathaus, Poststr. 28, 9001 St.Gallen
Tel. 071/ 224 53 37 / Fax, 071/ 224 51 08 / stephan,wenger@stadt.sg.ch

Sekretariat:	 Walter Allemann, Leiter Einwohnerkontrolle, Rathaus, Alb. Zwyssigstr. 76, 5430 Wettingen
Tel. 056/ 437 77 41 / Fax. 056/ 437 77 99 / walter.allemannOwettingen.ch  
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Berne, le 19 fevrier 2010

Office federal de la police
Etat-major
Service juridique et
Protection des donnees
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

Consultation sur l'avant-projet de loi sur la protection des tanoins

Madame la Conseillere federale,
Mesdames,
Messieurs,

Nous avons examind l'avant-projet que vous avez mis en consultation.

Cet avant-projet n'appelle pas d'observation particuliere de notre part en relation avec les buts de
notre association.

Nous vous remercions de nous avoir consultes et vous prions d'agreer, Madame la Conseillere
federale, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguees.

Thomas STADELMANN



Menschenrechte für die Frau
Human Rights for Women
Droits humains pour la Femme

T/F +41 (0)31 311 38 79
Standstrasse 32, 3014 Bern
info@terre-des-femmes.ch
PC-Konto 30-38394-5

TERRE DES FEMMES SCHWEIZ
www.terre-des-femmes.ch

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 8. März 2010

Stellungnahme zur Vernehrnlassung

zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen

Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit, zu den geplanten Änderungen des Bundesgesetzes über den

ausserprozessualen Zeugenschutz Stellung zu nehmen.

TERRE DES FEMMES Schweiz stützt sich bei ihren Aussagen zum Zeugenschutzgesetz auf die

Erfahr-ung in der Beratung und Begleitung von Frauen und Mädchen, die von

Zwangsverheiratung bedroht werden.

TERRE DES FEMMES Schweiz teilt grundsätzlich die in der Stellungnahme des

Fraueninformationszentrums (FIZ) festgehaltenen Kommentare zur Einführung des ZeugSG.

Wir beschränken uns nachfolgend auf Aspekte, die von Zwangsverheiratung betroffene

Frauen angeht.

Folgen von drohender Zwangsverheiratung

Es kommt immer wieder vor, dass Frauen oder auch Männer vor ihren Familien fliehen

müssen, um sich einer Zwangsverheiratung zu entziehen. In Einzelfällen geben die



Familienangehörigen sich nicht mit einer Flucht der Frau zufrieden, sondern versuchen alles,

um die Frau (und ihren eventuellen Freund / Lebenspartner bzw. Freundin / Lebenspartnerin)

aufzuspüren und sie zurückzubringen. Als letzter Ausweg bleibt dann nur noch ein

Untertauchen oder sogar eine Tarnidentität, die, wie in Ihrem erläuterndem Bericht deutlich

dargelegt wurde, nur unter grossen Schwierigkeiten für die Betroffenen aufrecht erhalten

werden kann.

Zugang zu Schutzmassnahmen für Nicht-Zeuginnen

Von Zwangsverheiratung betroffene oder bedrohte Frauen können nicht von dem im

Gesetzesvorschlag vorgestellten Zeugenschutz profitieren, da sie im Nornnalfall keine

Zeuginnen in einem Strafverfahren sind. Nichtsdestotrotz befinden sie sich jedoch häufig in

einer Situation mit erheblicher Gefahr an Leib und Leben und sollten deshalb unbedingt

Zugang zu den vorgeschlagenen Schutzmassnahmen innerhalb des allgemeinen polizeilichen

Schutzauftrags der Kantone zur Abwehr unmittelbar drohender Gefahren für Leib und

Leben haben. Die Betroffenen brauchen nicht nur Unterstützung bei den gesamten

Verfahrensabläufen wie z.B. das Veranlassen von Datensperren, sie brauchen auch eine

Verhaltensberatung, um sie auf die neue Situation vorzubereiten. Ausserdem sind sie auf

psychologische Unterstützung angewiesen, um die komplette Trennung von ihrem sozialen

Unnfeld zu verarbeiten und sie längerfristig zu begleiten. Aus diesem Grund schlägt TERRE

DES FEMMES Schweiz die Erweiterung des Artikels auf Betroffene von Zwangsverheiratung

vor.

Nationale Zeugenschutzstelle

Art. 22 — 24 des Gesetzesvorschlags enthält Bestimnnungen zur Einrichtung einer nationalen

Zeugenschutzstelle, die wir generell sehr begrüssen. Insbesondere Art. 23 Abs I e. ist

unabdingbar für den Schutz von Frauen, die von Zwangsverheiratung bedroht sind. Nach

unserer Erfahrung gibt es nur in Ausnahmefällen Ansprechpersonen bei der Polizei, die sich

in diesem Bereich auskennen und entsprechende Schutzmassnahmen vornehnnen können.

Schutzmassnahnnen, die nnittlerweile in Fällen von häuslicher Gewalt gängig sind und
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angewendet werden, greifen in Fällen von drohender Zwangsverheiratung zu kurz. Die

Gefahr für die Frauen oder auch Mädchen geht in den meisten Fällen nicht nur von einer

einzelnen Person aus, sondern von einem ganzen Netz von Personen wie z.B. der

erweiterten Familie oder auch des Clans. Aus diesem Grund sind PolizeibeamtInnen

unbedingt auf die Unterstützung einer solchen spezialisierten Stelle angewiesen. Hierbei

entscheidend ist allerdings, dass PolizeibeamtInnen um die potentielle Gefahr bei drohender

Zwangsverheiratung wissen und entsprechend reagieren. Die Weiterbildungs- und

Sensibilisierungsmassnahmen bei Berufsgruppen, die mit Betroffenen von

Zwangsverheiratung konfrontiert werden, müssen unbedingt ausgeweitet und intensiviert

werden. Hierbei lässt sich auf das Know-how und die langjährige Praxiserfahrung von

Frauenrechtsorganisationen wie TERRE DES FEMMES Schweiz oder zwangsheirat.ch

zurückgreifen.

Datensperren und nationale Koordination

Die Rechtsunsicherheit bezüglich Datensperren bei privaten und öffentlichen Stellen bleibt

für von Zwangsverheiratung bedrohten Menschen bestehen. TERRE DES FEMMES Schweiz

fordert, dass das Gesetz dahingehend ausgeweitet wird, dass auch in diesen Fällen eine

Mitwirkungspflicht der öffentlichen und privaten Stellen besteht. Auch ist es wichtig, dass bei

den Schutzmassnahmen für die Betroffenen ebenfalls auf nationaler (und internationaler)

Ebene zusammengearbeitet wird, denn die meisten Fälle erfordern, dass die Frauen

zumindest in einen anderen Landesteil der Schweiz, wenn nicht sogar ins Ausland, umziehen

müssen.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Natalie Trummer	 Nani Moras

Geschäftsleiterin	 Vorstand
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Office födöral de la police
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

TRIAL

track impunity always

Annexe: ment.-

TRIAL
Case postale 5116
1211 Genevell
Tel.: +41 (0)76 455 21 21

info@trial-ch.org
www.trial-ch.org
CCP: 17-162954-3

Association suisse
contre l'impunjte"

Schweizerische Gesellschaft
gegen Straflosigkeit

Associazione svizzera
contro l'impunitä

Genöve, le 15 mars 2010

Prise de position dans le cadre de la procödure de consultation sur Convention sur la lutte
contre la traite des 8tres humains et la loi födörale sur la protection extraprocödurale des
tömoins

Madame, Monsieur,

J'ai l'avantage de vous adresser en annexe la prise de position de l'association TRIAL (Track
Impunity Always - association suisse contre l'impunitä) dans le cadre de la procödure de consultation
sur la lutte contre la traite des ötres humains et la loi födörale sur la protection extraprocödurale des
tömoins.

TRIAL est une association de droit suisse au sens des articles 60ss CC qui a notamment pour but de
döfendre les intöröts des victimes de crimes internationaux devant les juridictions suisses et
internationales.

Au nom de l'association, je tiens ä remercier le Conseil födöral pour l'opportunitä qui lui est offerte de
prendre part ä la procödure lögislative qui accompagne la mise en ceuvre de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains (ci-aprös : la Convention). En outre,
TRIAL se fölicite que le Conseil födöral ait döcidö de ratifier un instrument qui prövoit une protection
efficace des victimes qui luttent contre auteurs de crimes internationaux.

En effet, bien que l'association soit principalement active dans le domaine des crimes de guerre, des
crimes contre l'humanitä, de la torture, du gänocide, des disparitions forcöes et du crime d'agression,
la Loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins (ci-aprös : LTöm) vise ä mettre en
ceuvre une Convention poursuivant l'objectif de lutter contre un crime international. Or, si la traite des
ötres humains est indöniablement un crime abject, toute infraction örigäe en crime international l'est
ägalement. Afin d'adopter un rögime juridique ögal aux crimes de gravitä öquivalente, TRIAL veut
s'assurer que les möcanismes de protection prövus par la LTöm s'appliquent ä l'ensemble des
crimes internationaux les plus graves.

En outre, TRIAL souhaite profiter de cette procödure de consultation pour veiller ä ce que le Conseil
födöral mette en oauvre les obligations contenues dans la Convention, en particulier la mise en place
de möcanismes garantissant une protection effective et adaptäe aux victimes de crimes
internationaux ainsi qu'ä leurs proches.

Dans l'espoir que la prösente fera l'objet de toute votre attention, je vous prie d'agröer, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.
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Convention sur la lutte contre la traite des ötres humains et la
loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins

Prise de position de TRIAL (Track Impunity Always)
dans le cadre de la procödure de consultation

Rös ume executif

La Convention sur la lutte contre la traites des ötres humains (ci-aprös: la Convention) garantit les
mömes droits aux victimes et leurs proches qu'aux tömoins. La formulation actuelle de la Loi födörale
sur la protection extraprocödurale des tömoins (ci-aprös : LTöm) ainsi que de son Rapport explicatif
permettent une interprätation pouvant conduire ä l'exclusion des victimes des mesures de protection
auxquelles elles ont droit en vertu de la Convention. Afin d'öviter le döveloppement de pareille
interprätation, il est essentiel d'assurer que les victimes et leurs proches puissent ögalement bönöficier
de la protection conföröe par la LTöm.

De plus, la Convention prövoit que la Suisse doit ägalement assurer une protection effective et
appropriäe des proches des victimes et des tömoins. Compte tenu du caractöre international de
certains crimes röprimös par la lägislation suisse, une procödure pönale peut näcessiter que les
proches rösidant ä rötranger puissent ögalement bönöficier des programmes de protection prövus par
la LTöm. Ainsi, il est nöcessaire d'expliciter que l'art. 28 LTöm pourra s'appliquer ögalement aux
proches des tömoins et des victimes aux sens de l'art. 3 al. 2 LTöm. möme lorsque ceux-ci rösident ä
rötranger. Ceci implique ögalement de faciliter l'octroi de permis de söjours aux victimes de crimes 
internationaux ainsi que ä leurs proches.

En outre, au vu de la nöcessitö de protäger les tömoins et les victimes de crimes internationaux ainsi
que leurs proches dans le cadre de procödures portant sur des crimes internationaux, il est important
de pröciser que les crimes internationaux sont des infractions pönales graves au sens de l'art. 1 LTöm.

Enfin, une meilleure prise en considöration de la rövision du Code pönal dans le cadre de la mise en
ceuvre du Statut de Rome nöcessite de pröciser que la traite des ötres humains peut ötre constitutifve
d'un crime contre l'humanitö et / ou d'un crime de guerre et peut dös lors ötre poursuivie sur la base du
principe d'universalitä.
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Champ d'application personnel (arts. 3 et 28 LTöm)

La Convention garantit les mömes droits aux victimes et leurs proches qu'aux tömoins (art. 3 al. 1 lit. a
LTöm) 

Le pröambule de la Convention considöre que « le respect des droits des victimes et leur protection,
ainsi que la lutte contre la traite des ötres humains doivent ötre les objectifs primordiaux » de la
Cdnvention. La protection des tömoins, des victimes et de leurs proches est prövue par l'art. 28 par. 1
de la Convention, en vertu de laquelle un Etat partie est tenu d'adopter des mesures lögislatives
nöcessaires pour « assurer une protection effective et appropriäe face aux reprösailles ou intimidations
possibles, notamment au cours des enquötes et des poursuites ä l'encontre des auteurs ou aprös
celles-ci, au profit des victimes [et] des tömoins ». L'art 28 de la Convention n'opöre donc aucune 
distinction entre les tömoins et les victimes. En outre, de nombreux autres instruments internationaux
soulignent l'importance de fournir une protection adöquate aux victimes de crimes internationaux.1

En particulier, l'emploi du terme « appropriöe» ne signifie pas que la protection doit ötre difförente selon
que la personne soit un tömoin ou une victime. Au contraire, ii se röföre ä « la näcessitä d'adapter le
niveau de protection aux menaces qui päsent sur les victimes, les collaborateurs de justice, les
tömoins, les indicateurs et, si nöcessaire, les membres de la famille de ces personnes ». 2 Le niveau de
protection dont bönöficie l'intöressö doit donc faire l'objet d'une appröciation casuistique selon la
gravitö de la menace qu'il encourt. Ainsi, il est reessaire que les tömoins et les victimes puissent
potentiellement bönöficier de la möme panoplie de mesures de protection afin qu'il puisse leur ötre
octroyö le niveau de protection adaptö aux menaces dont ils font l'objet.

Cependant, l'interprätation d'une loi intitulöe Loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins

et ayant pour objet « la mise en ceuvre de protection des tömoins » pourrait guider l'interpröte ä
considörer que les victimes et leurs proches sont exclus des programmes de protection prövus par la
präsente loi. Cette interprötation, laissöe ouverte par la döfinition de la notion de tömoin ä l'art. 3 al. 1
lit. a LTöm, pourrait ötre soutenue par röförence au Rapport explicatif de la LTöm, qui laisse entendre
que le droit suisse actuel garantit döjä aux victimes et ä leur famille une protection äquivalente ä celle
prövue par l'art. 28 de la Convention et pourrait ötre compris comme signifiant que la LTöm ne leur est
pas destinöe.

En effet, dans son analyse de la relation entre les dispositions de la Convention et le droit suisse en
vig,ueur, le Rapport explicatif considöre que la LAVI et l'art. 30 al. 1 lit. e LEtr suffisent ä garantir une

Voir notamment : pröambule du Protocole additionnel ä la Convention des Nations Unies contre la criminalitä
transnationale organisäe visant ä prövenir, röprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants ; l'art. 14 par. 1 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcäes du 20 däcembre 2006 ; le par. 6 lit. b de la Däclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalitä et aux victimes d'abus de pouvoir, Rösolution 40/34 de l'Assembläe gönörale des Nations
Unies, 29 novembre 1985 ; le par. 3 (b) du Protocole d'Istanbul, Principes relatifs aux moyens d'enquöter efficacement
sur la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dögradants et d'ötablir la röalitä de ces faits, rösolution
55/89 de l'Assembläe gönörale des Nations Unies du 4 däcembre 2000.

2 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ätres humains, p. 69, par. 286.
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protection äquivalente ä celle prövue par l'art. 28 de la Convention. 3 Alors que l'art. 30 al. 1 lit. e LEtr ne
s'applique pas aux proches des victimes et des tömoins de la traite d'ötres humains, röförence ä la
LAVI dans le commentaire de rart. 28 de la Convention est inappropriöe, puisque la LAVI ne vise pas ä
protöger les victimes mais ä les assister au sens de l'art. 12 de la Convention. De plus, aucune de ces
lois ne prövoit la possibilitä de prendre des mesures de protection similaires ä celles requises par l'art.
28 par. 2 de la Convention.

Enfin, la LTöm döfinit un tömoin par « sa döposition ou sa volontö de döposer dans le cadre d'une
procödure pönale ».4 Le Rapport explicatif pröcise que « la notion de tömoin ne doit pas ötre restreinte
ä la döfinition qu'en donne le droit de procödure pönale, mais s'ötend ä toute personne pouvant fournir
des informations sur les faits ou devant s'exprimer durant la procödure et qui peut ainsi influencer le
cours de la procödure ».5

Cependant, il n'est pas clair si une personne initiant une procödure par le döpöt d'une plainte pönale
peut ötre döfinie comme un tömoin au sens de l'art. 3 al. 1 lit. a LTöm. De möme, la situation d'une
victime se constituant partie civile n'est pas clairement döfinie. Alors qu'il est indöniable que ces
personnes fournissent des informations sur les faits, ont le droit de s'exprimer durant la procödure et
peuvent influencer le cours de celle-ci, l'ambigüitö du texte de la LTöm et de son commentaire peuvent
conduire ä une interprötation excluant ces personnes de ses programmes de protection.

Or, le droit suisse en vigueur ne fournit pas aux victimes une protection öquivalente ä celle prövue par
la Convention. Puisque seule la LTöm prövoit des mesures de protection conformes ä rart. 28 par. 2 ä
4 de la Convention et la possibilitö de coopörer sur le plan international afin de protäger et assister les
victimes 6, une mise en ceuvre respectueuse de la Convention nöcessite de garantir que les victimes
participant ä une procödure judiciaire et leurs proches bönöficient ägalement de la protection de la
LTöm. La formulation actuelle de la LTöm ainsi que de son Rapport explicatif permet une interprätation
pouvant conduire ä l'exclusion des victimes des mesures de protection auxquelles elles ont droit en
vertu de la Convention. Afin d'öviter le döveloppement de pareille interprätation, il est essentiel que le
texte de la loi et du message qui l'accompagne soit rödigö de maniöre univoque.

La famille des victimes ou des tömoins rösidant ä rötranger doivent ägalement bönöficier des
programmes de protection (arts. 3 al. 2 et 28 LTöm) 

Aux termes de l'article 28 de la Convention, la Suisse est tenue de « prendre les mesures nöcessaires
pour assurer une protection effective et appropriäe aux victimes, [...] aux tömoins ainsi que aux
membres de la famille de ces personnes ». 7 L'extension de la protection aux proches des personnes

3 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres hunnains ;
avant-projet de la loi fedörale sur la protection extraprocedurale des ternoins (LTem), Rappnrt explinatif, p. 35.

Art. 3 al. 1 lit. a LTern.

5 Approbation et nnise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des etres humains
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocedurale des temoins (LTern), Rapport explicatif, p, 65.

6	 Exige par l'art. 32 de la Convention.

7 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains, p. 68, par. 281.
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concernöes vise ä faciliter les poursuites contre les personnes responsables d'infractions pönales,
puisque un tömoin ou une victime, « möme s'il ötait disposä ä tömoigner sans tenir compte du danger
auquel il est exposö, ne le serait plus si des personnes qui lui sont proches ötaient menacäes ».8

En consöquence, l'art. 3 al. 2 LTöm, qui vise ä mettre en ceuvre l'art. 28 al. 1 lit b de la Convention,
ötend le champ d'application de la loi aux personnes qui ont une relation avec le tömoin au sens de
l'art. 168 al. 1 ä 3 du futur CPP « et qui, de ce fait, sont exposöes ou peuvent "ötre exposäes ä un
danger sörieux mena9ant leur vie ou leur intögritä corporelle ou ä un autre inconvönient grave ».

Cependant, ainsi que le souligne le commentaire de l'art. 28, 9 le caractöre international de certaines
infractions pönales graves implique que la famille des tömoins et des victimes de ces infractions ne
röside pas näcessairement dans le pays oü se tiendront les procödures judiciaires. Restäe dans son
pays d'origine, la famille du tömoin peut donc faire l'objet de menaces ou de persöcutions qui
pourraient compromettre la participation du tömoin ä la procödure. Le commentaire conclut donc que
« une protection efficace des familles des victimes implique une coopöration ötroite entre le pays
d'origine et le pays d'accueil de la victime »• 19 Ainsi, l'art. 28 par. 5 de la Convention requiert « la
cohclusion d'accords ou d'arrangements avec d'autres Etats afin de mettre en ceuvre le prösent
article » et l'art. 32 de la Convention prövoit que les parties doivent coopörer en vue de protöger et
d'assister les victimes.

Cette röalitö est d'autant plus concröte dans le cadre de procödures afförentes ä d'autres crimes
internationaux, puisque l'instabilitö politique du pays de commission facilite la röalisation de menaces
proföröes ä l'ögard des proches. 11 D'une maniöre gönörale, de nombreuses ONG ont soulignä que
l'absence de mesures de protection effective au profit des proches rösidant dans leur pays d'origine
constitue une barriöre considörable dans l'exercice du principe de la compätence universelle en
Europe.12

Ainsi, afin de garantir le succös de la procödure pönale en Suisse, il est essentiel de prövoir un
systöme lögislatif permettant de garantir la protection des proches rösidant ä rötranger.

L'ait 28 LTöm prövoit que l'Office födöral de police est compätent pour conclure des agröements (sic)13
avec le service compätent d'un Etat ötranger « pour l'accueil en Suisse d'une personne ä protöger
venant de l'ötranger ». L'emploi du terme « une personne » au singulier, ainsi que la röförence au

8 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des Atres humains
avant-projet de la loi fädärale sur la protection extraprocedurale des tämoins (Ltänn), Rapport explicatif, p. 66.

9 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains, p. 70, par. 291.

i ° Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains, p. 70, par. 291.

11 Human Rights Watch, Universal Jurisdiction in Europe — The State of the Art, Volume 18, No. 5(D), June 2006, p. 20.

12 Annnesty International, UK : Stronger Witness Protection needed to ensure Accountability for War Crimes, 3 July 2008,
disponible ä www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/uk-stronger-witness-protection-needed-ensure-
accountability-war-crimes-2 (derniäre consultation le 5 mars 2010).

13 Cet anglicisme est-il le terme les plus appropriä ?
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transfert de « tömoins menacös » dans le Rapport explicatif, 14 semblent laisser entendre que la
conclusion de tels « agröements » (resic) avec rötranger vise principalement ä protöger le tömoin lui-
möme et non ses proches au sens de l'article 3 al. 2 LTöm.

De plus, l'art. 28 LTöm s'articule autour du principe de la coopöration interötatique. Si cette approche
est satisfaisante pour les enquötes menöes conjointement par plusieurs pays, elle est lacunaire pour la
mise en ceuvre d'autres crimes internationaux, dont l'auteur peut occuper un poste important au sein
de autoritös ötrangöres et ainsi ötre en mesure d'empöcher la nnise en ceuvre de la coopöration
internationale. Ainsi, la LTöm doit prendre en compte que la sortie du pays peut s'avörer ötre la seule
solution pour les proches. Seul un systöme permettant un octroi facilitö d'un droit de präsence en
Suisse aux victimes de ces crimes permettrait de garantir une protection effective des intöressös.

Ainsi, la protection des proches du tömoin prövu par la LTöm est insuffisante au regard des obligations
internationales de la Suisse däcoulant de la Convention. En effet, outre le fait que le respect des arts
28 et 32 de la Convention requiert que la LTöm s'applique ägalement aux victimes, il est näcessaire
d'expliciter que l'art. 28 LTöm s'applique ögalement aux proches des tömoins et des victimes aux sens
de l'art. 3 al. 2 LTöm, möme lorsque ceux-ci rösident ä l'ötranger. De plus, afin d'assurer qu'une
procödure en Suisse ne soit pas entraväe en raison de menaces ä l'ötranger, il est important que le
Message du CF pröcise que la loi sur l'asile ou celle sur les ötrangers pourront en cas de besoin ötre
utilisöes comme outils permettant la sortie du pays pour les proches.

Octroi d'un permis de säjour

En vertu de l'art. 14 de la Convention, la Suisse est tenue de dölivrer un permis de säjour renouvelable
aux victimes en raison de leur situation personnelle ou en raison de leur coopöration avec les autoritös
compätentes aux fins d'une enquöte ou d'une procödure pönale.

Cette obligation est mise en ceuvre par les arts. 30 al. 1 lit. e LEtr et 36 OASA qui prövoient qu'il est
possible de döroger aux conditions d'admission des ötrangers en Suisse et de prolonger un permis de
säjour des victimes et tömoins de la traite d'ötres humains. Pareilles dörogations sont ögalement
possibles pour les « cas individuels d'une extröme gravitä ».15

Bien que ces dispositions röpondent ä la volontö d'introduire « une röglementation spöciale du söjour
en faveur des victimes de la traite d'ötres humains ou d'actes de violence », 16 la protection explicite de
victimes et tömoins de la traite d'ötres hunnains contraste avec la vague röförence aux « cas individuels
d'une extröme gravitö ». La systömatique de la loi pröte d'ailleurs ä confusion, dans la mesure oü il est
difficile de ne pas inclure les victimes et tömoins de la traite d'ötes humains dans la catögorie de cas
individuels d'une extröme gravitö. Le fait que le lögislateur ait explicitement prövu un alinöa pour les

14 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins (Ltörn), Rapport explicatif, p. 80.

15 Arts. 30 al. 1 lit. b LEtr et 36 OASA.
16 Message concernant la loi sur les ötrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3531.
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victimes et tömoins de la traite d'ötres humains pourrait ötre interprötö comme excluant les victimes et
tömoins d'autres crimes internationaux de la catögorie de cas individuels d'une extröme gravitö.

Afin d'öviter pareille interprötation, il est nöcessaire de prövoir une protection explicite aux victimes et
tömoins de crimes internationaux en gönöral, ou du moins aux crimes soumis au principe de
runiversalitä, dans l'art. 30 al. 1 lit. e LEtr et 36 OASA. Une autre approche lägislative pourrait ötre de
präciser que les personnes relevant de la LTöm tombent, sur le principe, sous la protection de l'art. 30
al. 1 lit. b LEtr. L'adoption de la LTöm est l'occasion de remödier ä cette lacune.

Champ d'application matöriel (art. 1 LTöm)

Absence de döfinition de l'infraction pönale grave

La' LTöm a pour objet de mettre en ceuvre des programmes de protection des tömoins pour les
personnes qui sont menacäes en raison de leur participation ä rölucidation d'une « infraction pönale
grave » dans le cadre d'une procödure pönale (art. 1 lit. a).

La notion de « infraction pönale grave » ne fait l'objet d'aucune döfinition juridique pröcise dans le droit
suisse actuellement en vigueur. Ainsi, la mise en ceuvre du programme de protection döpend de
rinterprötation d'une notion juridique indöterminöe par le directeur de l'Office födöral de la police.

Le rapport explicatif de la LTöm apporte peu d'ölönnents de röponse quant au seuil de gravitö
näcessaire pour la mise en ceuvre d'un programme de protection de tömoin. Alors que les
commentaires de l'art. 1 LTöm indiquent que les « däclarations de tömoins [...] ne doivent ötre utilisäes
que lorsqu'il s'agit d'ölucider des infractions relevant de la grande criminalitä », 17 ceux de l'art. 6
considörent que « la mise en place d'un programme de protection des tömoins devrait ötre
envisageable en principe pour toutes les infractions ». 18 Cependant, le rapport explicatif poursuit en
apOortant la nuance suivante :

« II est näcessaire d'apporter une limitation dans la mesure oü l'admission dans un programme
de protection des tömoins n'est autorisöe que pour les infractions präsentant une certaine gravitä
(cf. art. 1, objet), ä savoir en particulier celles qui relövent du terrorisme, du crime organisä ou de
la grande criminalitä et pour rölucidation desquelles d'importants intöröts publics ou privös
existent ».19

Le manque de präcision quant ä la portäe exacte de cette notion revient ä conförer une certaine
discrötion au directeur de l'Office födöral de police dans l'appröciation de la mise en place d'un
programme de protection des tömoins. Ce manque de prövisibilitä peut däcourager des victimes de

17 Approbation et nnise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocödurale des tämoins (Ltöm), Rapport explicatif, p. 64.

18 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins (Ltöm), Rapport explicatif, p. 67.

18 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains ;
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocödurale des tämoins (Ltöm), Rapport explicatif, p. 67.
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crimes internationaux ä initier des procödures en droit suisse, faute d'avoir la garantie pröalable
qu'elles seront au bönöfice d'une protection. Afin de garantir la prövisibilitä de la mise en ceuvre du
programme, iI serait souhaitable d'amöliorer la systömatique de la loi en y intägrant directement un
article döfinissant cette notion qui sert de pierre angulaire ä l'octroi d'un programme de protection
extraprocödurale des tömoins.

Meilleure intögration des infractions pönales ä caractöre international dans la LTöm

Bien que l'adoption de la LTöm vise ä mettre en ceuvre les obligations de la Suisse däcoulant de l'art.
28 de la Convention, la loi vise un champ d'application plus large, puisqu'elle prövoit les modalitös de
mise en place d'un programme de protection de tömoins pour l'ölucidation de toute « infraction pönale
grave ».

Ainsi que l'application de la LTöm aux personnes faisant l'objet d'un programme de protection de
tömoins mis en place par une cour pönale internationale le confirme, 2° il est övident que tous les crimes
internationaux sont des infractions pönales graves au sens de l'article premier LTöm.

En particulier, les crimes internationaux soumis au principe de la compätence universelle, qualifiös par
le Tribunal pönal pour l'ex-Yougoslavie de « crimes which are considered so horrific as to warrant
universal jurisdiction », 21 doivent pouvoir donner lieu ä des programmes de protection de tömoins ; ce
d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine dans lequel le recours ä des menaces et reprösailles envers les
tömoins et leurs proches rösidant en Suisse ou ä fötranger est malheureusement fröquent.

Ainsi, il est essentiel que la LTöm rappelle que les infractions soumises au principe de la compätence
universelle appartiennent ä la catägorie « d'infraction pönale grave » au sens de son article premier.
Ceci devrait figurer explicitement dans une öventuelle döfinition de cette notion dans la LTöm ou, tout
au moins, ötre mentionnä ä des fins interprötatives dans le message qui l'accompagnera, au möme
titre que les infractions qui relövent du terrorisme, du crime organisä ou de la grande criminalitö citös
dans le Rapport explicatif du projet de la LTöm.22

Protection des tömoins dans le cadre de procödures civiles

La Convention prövoit en son article 15 par. 3 que chaque Partie doit prövoir, dans son droit interne,
« e droit pour les victimes ä ötre indemnisäes par les auteurs d'infractions ». La Suisse garanti
actuellement ce droit en vertu de l'art 38 LAVI.

20 Art. 3 al. 3 LTöm.

21 Le TPIY a fait reference aux "crinnes which are considered so horrific as to warrant universal jurisdiction", Tribunal pönal
pour l'ex-Yougoslavie, Decision on the Prosecutor's Motion, Protective Measures for Victims and Witnesses, Case No.
IT-94-1, 10 aoüt 1995, para. 28.

22 Approbation et mise en ceuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains
avant-projet de la loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins (LTöm), Rapport explicatif, p. 67.
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Selon le droit suisse, ii appartient au tribunal saisi de la cause pänale de juger les conclusions civiles
de la partie plaignante et de la victime. 23 Cependant, les arts. 126 al. 3 du futur Code de procödure
pönale suisse (CPP) et 38 al. 3 LAVI prövoient que si un jugement complet des prätentions civiles
exigerait un travail disproportionnö de la part du tribunal pönal, celui-ci peut se limiter ä adjuger l'action
civile dans son principe et renvoyer les parties concernöes devant les tribunaux civils.

Le champ d'application de la LTöm ötant limitä aux procödures pönales, ii sied de rappeler que la
pöriode de protection prövue par la Convention ne se limite pas ä la pöriode des enquötes et des
poursuites, mais est fonction des menaces encourues par les personnes. 24 Cependant, afin d'assurer
que les tömoins et victimes bönöficient du programme de protection dans le cadre de la procödure
adjugeant leur indemnisation, ii serait pröförable que le tribunal pönal saisi se prononce sur les
prötentions civiles indöpendamment de la charge de travail supplömentaire que ceci pourrait
engendrer. Ceci pourrait ötre mis en ceuvre par une modification de l'art. 38 LAVI ou une disposition
spöciale dans la LTöm.

Procödures judiciaires et compätences (art. 31 par. 3 de la Convention)

En vertu de l'art. 31 par. 3 de la Convention, la Suisse doit « ötablir sa compötence ä l'ögard de toute
infraction visäes par la prösente Convention, lorsque l'auteur prösumö de l'infraction est prösent sur
son territoire et ne peut ötre extradö vers une autre Partie au seul titre de sa nationalitö ».

La traite d'ötres humains peut, dans certaines circonstances, ötre constitutive d'un crime de guerre ou
d'un crime contre l'humanitö. Compte tenu de la rövision du Code pönal dans le cadre de la mise en
ceuvre du Statut de Rome, la traite d'ötres humains pourra ötre poursuivie sur la base du titre 12ter du
nouveau Code pönal (nCP). En effet, ä la teneur de ces articles, la traite d'ötres humains est
constitutive d'un crime contre l'humanitö si elle est commise dans le cadre d'une attaque systömatique
ou gönöralisöe lancöe contre la population civile (cf. principalement l'art. 264a al. 1 lit c nCP). De
möme, si elle est commise dans le contexte d'un conflit armö, la traite d'ötres humains peut ötre
constitutive d'un crime de guerre (cf. principalement l'art. 264e al. 1 lit. b nCP).

L'art. 264m nCP soumet les crimes contre l'humanitö et les crimes de guerre au principe
d'universalitä. 25 Ainsi, iJ serait souhaitable de pröciser dans le message accompagnant le commentaire
de la Convention que, dans les circonstances oü elle est constitutive d'un crime de guerre ou d'un
crime contre l'humanitö, la traite des ötres humains peut ötre poursuivie sur la base de l'exercice de la
compötence universelle.

Genöve, le 15 mars 2010

23 Art. 124 al. 1 du Code de procadure pönale suisse et 38 al. 1 LAVI.
24 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains, p. 69, par. 288.

Voir aussi l'emploi de l'adverbe « notamnnent » dans l'art. 28 de la Convention.
25 « Quiconque connmet ä l'atranger un des actes vises aux titres 12bis et 12ter ou ä l'art. 264k est punissable s'il se

trouve en Suisse et qu'il n'est pas extrada ni rennis ä un tribunal panal international dont la compätence est reconnue
par la Suisse. »
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Stellungnahme UNIFEM 

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

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne unterbreiten wir Ihnen unsere Stellungnahme im Rahmen der obigen Vernehmlassung. Das
Schweizerische Komitee für UNIFEM setzt sich dafür ein, dass die Opfer von Frauenhandel besser
geschützt und betreut werden. In diesem Sinne hat UNIFEM die am 11. September 2008
eingereichte Petition «Mehr Schutz für die Opfer von Frauenhandel» unterstützt. Die daraus
entstandene Motion «Mehr Schutz und Rechte für Opfer von Menschenhandel» wurde am 28. Mai
2009 im Nationalrat knapp abgelehnt.

Gemäss dem Kernengagement von UNIFEM — der Stärkung insbesondere von benachteiligten und
ausgebeuteten Frauen — befürworten wir nun umso dringender die Ratifizierung der oben
genannten Europaratskonvention durch die Schweiz. Der in der Konvention geforderte Schutz der
Opfer darf dabei nicht in den Hintergrund rücken. Diesem Aspekt haben wir in unserer
Stellungnahme besondere Beachtung geschenkt.

Besten Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

Erika Linder, Geschäftsführerin
Schweizerisches Komitee für UNIFEM

Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen Schweizerisches Komitee für UNIFEM
Fonds de döveloppement des Nations Unies pour les femmes Uraniastrasse 20 I CH-8001 Zürich

Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne T +41 44 252 16 90 I F +41 44 364 37 11
Berner Kantonalbank, 3001 Bern: PK 30-106-9 I Konto UNIFEM: IBAN CH45 0079 0042 3508 9356 1 info@unifem.ch  1 www.unifem.ch
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Anliegen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Europaratskonvention
zur Bekämpfung des Menschenhandels
(ETS Nr. 197)

1. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von Grenz-, Polizei-, Migrations- und
Justizbehörden

Damit die zuständigen Behörden potentielle Opfer von Frauenhandel erkennen, ist eine
entsprechende Sensibilisierung und Weiterbildung nötig. Die Schulung von Fachleuten hat in der
Schweiz zwar begonnen, muss aber in breiterem Ausmass weiter geführt werden, damit eine
qualitativ zuverlässigere und landesweite Opferidentifizierung überhaupt möglich wird.

2. Keine Kriminalisierung von Opfern
Einreisehindernisse sind mit verantwortlich für Menschenhandel, weil sie migrationswillige Frauen
ausbeutbarer machen. Damit eine Identifizierung von Opfern möglich wird und die Umsetzung der
Massnahmen aus der ETS 197 zur Anwendung gelangen können, müssen die ausländerrechtlichen
Bestimmungen insbesondere an den Grenzen gelockert werden. Damit soll verhindert werden,
dass Opfer aufgrund einer fehlenden Aufenthaltsregelung nicht geschützt werden können.

3. Etablierung von Kooperationsmechanismen zwischen Behörden und NGO's

Ohne die intensive und umfassende Betreuung von Opfern durch spezialisierte nicht-staatliche
Stellen wären Strafverfahren gegen Menschenhandel in der Schweiz schlicht nicht durchführbar.
Polizei-, Justiz- und Migrationsbehörden sollen dazu verpflichtet werden, mit etablierten Fachstellen
zusammenzuarbeiten und Fachleute für Menschenhandel einzusetzen. Damit kann die Nutzung
von bisher brachliegenden Synergien optimiert werden.

4. Verbindliche Standards für alle Kantone zum Schutz der Opfer von Frauenhandel
Die Praxis in der Schweiz variiert stark von Kanton zu Kanton. Um eine einheitliche Handhabung zu
gewährleisten, ist es von grösster Wichtigkeit, dass national verbindliche und überprüfbare
Standards zum Schutz der Opfer geschaffen werden.

5. Unabhängige Berichterstattung
Zur glaubwürdigen Überwachung staatlicher Institutionen bei der Bekämpfung von
Menschenhandel ist es sinnvoll, dass die nationale Berichterstattung dazu von einer nicht-
staatlichen bzw. unabhängigen Stelle übernommen wird.

Stellungnahme UNIFEM	 www.unifem.ch	 03.03.2010
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6. Sicherstellung von ausreichender Finanzierung durch den Bund
Für die Unterstützung von Opfern und die Finanzierung dieser Unterstützungs-leistungen ist
gemäss ETS Nr. 197 der Staat zuständig. Damit den entsprechenden Empfehlungen des CEDAW-
Ausschusses Folge geleistet werden kann, muss der Bund festlegen, wie die Finanzierung
sichergestellt werden kann, auch wenn die konkreten Leistungen teilweise von NGO's erbracht
werden.

Stellungnahme UNIFEM	 www.unifem.ch	 03.03.2010



SCHWEIZERISCHES KOMITEE
COMITü SUISSE

COMITATO SVIZZERO

United Nations Development Fund for Women

INIFE 4:1

Anliegen im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz zum
ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG)

1. Rechtsanspruch auf Aufenthaltsbewilligung für gefährdete Opfer, unabhängig von
Aussagebereitschaft

Die ETS Nr. 197 legt als erste internationale Konvention den Fokus auf den Opferschutz. ln diesem
Sinne müssen auch die entsprechenden gesetzlichen Massnahmen und die Praxis in der Schweiz
überprüft und optimiert werden. Es soll für alle gefährdeten Opfer und Zeugen/innen, unabhängig
von ihrer Bereitschaft im Rahmen eines Strafrechtsverfahrens mitzuwirken bzw. unabhängig von
der Relevanz ihrer Aussage, ein Schutzprogramm ausgearbeitet werden. Damit ein Opfer- bzw.
Zeugenschutzprogramm eine nachhaltigere Wirkung entfalten kann, ist zudem ein angemessen
langes Aufenthaltsrecht nötig. Das vorgeschlagene Minimum von drei Monaten reicht dazu nicht
aus. Dazu soll das Ausländergesetz (AuG) angepasst werden. Die Bewilligungen sollen über eine
einzige Bundesstelle erteilt werden, um eine national einheitliche Handhabung sicherzustellen.

2. Anträge an die Zeugenschutzstelle direkt über Opfer, Zeugen/innen, Beratungsstellung,
Anwälte und Polizei

Unn der potentiellen Gefahr für Opfer und Zeugen/innen frühzeitig gerecht zu werden, soll es bereits
vor der Eröffnung eines Strafverfahrens möglich sein, Abklärungen über eine Aufnahme ins
Zeugenschutzprogramm vorzunehmen. Dies soll nicht nur über die Verfahrensleitung beantragt
werden können, sondern auch über die Opfer selber sowie über die bevollmächtigen Stellen oder
die Polizei.

Stellungnahme UNIFEM	 www.unifem.ch	 03.03.2010
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Genöve, le 23 mars 2010

Concerne : Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe
sur la lutte contre la traite des ötres humains — Avant-projet de loi
födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la procödure de consultation relative ä l'objet citä en marge, je vous prie
de trouver dans la prösente les observations de la Facultö de droit de l'Universitö de
Genöve, que le Conseil d'Etat de la Räpublique et canton de Genöve a priö de se
döterminer.

Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques jours de retard ä vous röpondre.

1. Observations gönörales

La ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des
ötres humains doit ötre approuvöe sans röserve.

En ce qui concerne l'avant-projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des
tömoins, le concept gönöral se trouvant ä la base de ce texte donne ögalement
satisfaction. En particulier, ii faut souscrire au choix effectuö par la Confödöration de
rögler et d'exöcuter les mesures de protection des tömoins de maniöre uniforme pour les
procödures pönales conduites par les autoritös födörales et celles qui sont diligentäes par
les autoritös cantonales. II apparait en effet qu'aucun canton ne dispose de la « masse
critique » suffisante pour mettre en place et exploiter les infrastructures näcessaires ä un
tel objet.
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2. Remarques particulieres

Les dispositions gönörales de l'avant-projet de loi födörale (art. 1 ä 3 Ltöm) n'appellent
pas d'observations, sinon qu'il faut naturellement approuver l'extension du champ
d'application de la loi au proche du tömoin menacö (art. 3 al. 2 Ltöm, avec un renvoi ä
l'art. 168 al. 1 ä 3 CPP).

Les dispositions relatives ä la döfinition et au contenu du programme de protection des
temoins (art. 4 et 5 Ltöm) sont ägalement adäquates.

Les art. 6 ä 9 Ltöm, consacrös ä l'ölaboration du programme de protection des törnoins
appellent les remarques suivantes. D'une part, la renonciation ä la technique du
catalogue exhaustif d'infractions susceptibles de motiver une demande de protection des
tömoins, pour n'opörer qu'avec les critöres du degrö de gravitö de l'infraction, de
l'importance que revet la collaboration de la personne concernöe pour la procödure
pönale et de l'ampleur de la menace (art. 6 al. 2 Ltöm) est parfaitement opportune
(Rapport explicatif, p. 67) ; nombre de mauvaises expöriences faites de lege lata avec les
catalogues qui se trouvent par exemple dans la loi födörale sur la surveillance de la
correspondance par poste et tölöcommunication (LSCPT) ou dans la loi födörale sur
l'investigation secröte (LFIS) le dörnontrent ä satisfaction. D'autre part, ä l'enseigne de
l'art. 8 Ltöm, ii conviendrait de s'interroger sur l'opportunitä de rögler pröcisöment la
question des recours existants contre la döcision du directeur de l'Office födöral de la
police, singuliärement en cas de refus ; se pose ici la double question de la qualitö pour
recourir du tömoin concernä et de la direction de la procödure pönale ; ä teneur de l'art.
48 PA, ii apparait que ni l'un ni l'autre n'aurait qualitö pour former un recours devant le
Tribunal administratif födöral. A tout le moins conviendrait-il de reconnaitre expressis
verbis ä la direction de la procödure, intöressöe au premier chef par la collaboration du
tömoin menacö, la qualitö pour contester une döcision nögative du directeur de l'Office
födöral.

Les dispositions relatives ä la fin du programme de protection des tömoins et de sa
poursuite aprös la clöture de la procödure pönale (art. 10 et 11 Ltöm) sont adäquates.

II en va de möme des rögles relatives aux droits et obligations de la personne ä protöger
(art. 12 ä 16 Ltöm).

S'avörent ögalernent opportunes les dispositions traitant de la collaboration avec les
services publics et les privös (art. 17 ä 21 Ltöm).

Les dispositions du Chapitre 3 du projet de loi, relatives ä l'organisation et aux täches du
Service de protection des törnoins (art. 22 ä 24 Ltöm) et au traitement des donnäes (art.
25 ä 27 Ltöm) n'appellent pas davantage de remarques.

Les prescriptions contenues au Chapitre 4 ä 7 du projet de loi, röglant respectivement la
coopöration internationale, la confidentialitä, la surveillance du Service du service de
protection des tömoins et les frais ne suscitent aucune röserve.

Au titre de la modification du droit en vigueur (art. 36 Ltöm), les propositions
d'amendement de la loi födörale sur les ötrangers, de la loi födörale sur le systöme
d'information commun au domaine des ötrangers et de l'asile ainsi que du Code pönal
suisse sont adöquates. A la modification de ces trois textes, il conviendrait d'ajouter celle
de l'art. 156 CPP, qui, sous le titre marginal « Mesures visant ä protöger des personnes



en dehors de la procödure » dispose que « la Confädäration et les cantons peuvent
prövoir des mesures visant ä protäger des personnes en dehors de la procödureF. Cette
prescription parait caduque au vu du projet ici discutä, singuliörement au regard du choix
fait par la Confädäration de rägler la question de la protection des tämoins ägalement
lorsque les procädures pänales sont conduites par les cantons. Concrötement, le nouvel
art. 156 CPP pourrait contenir un simple renvoi ä la Ltäm.

En espärant avoir pu vous fournir quelques indications utiles ä rälaboration du texte qui
sera soumis au Parlement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä l'assurance de
ma parfaite considäration.

Prof.	 Sträuli
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Lausanne, le 3 mars 2010

Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la
lutte contre la traite des 6tres humains. Avant-projet de loi f6d6rale sur la
protection extra-proc6durale des t6moins (loi sur la protection des tämoins,
Lt6m)

Proc6dure de consultation

Madame, Monsieur,

Nous nous rdfdrons ä la correspondance signde par la Conseilläre fdddrale, Madame
Eveline Widmer-Schlumpf, au sujet de la mise en consultation de l'avant-projet de loi
susmentionnd.

La Direction de l'Universitd de Lausanne, tout en vous remerciant d'avoir permis ä cette
dernidre de se prononcer sur l'objet de loi soumis ä consultation, vous communique
qu'elle n'a pas de commentaire ä faire en la matidre.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, ä l'expression de nos sentiments les meilleurs.

DIRECTION DE L'UNIVERSITE

•••"--\../

Dominique Arlettaz, recteur

Direction
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VSJF Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen
Union Suisse des Comitös d'Entraide Juive
Mitglied der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)
Membre de l'Organisation Suisse d'Aide aux Refugies (OSAR)

An das
Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Zürich, den 12. März 2010

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

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen VSJF schliesst sich
im Rahmen der Vernehmlassung zu obigem Gesetzgebungsprojekt
ausdrücklich der Stellungnahme der Fachstelle Frauenhandel,
Frauenmigration, FIZ, an.
Sie finden die Stellungnahme im Anhang.
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung.

Freundliche Grüsse

Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen

Gabrielle Rosenstein, Präsidentin

Beilage erwähnt 

Dreikönigstrasse 49 — Postfach 2169 — CH-Zürich
Telefon +41 (0)44 206 30 60 — Fax +41 (0)44 206 30 77 — info@vsjf.ch  www.vsjf.ch
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World

Dübendorf, März 2010

Stellungnahme zur Vernehmlassung der Umsetzung der Europaratskonvention gegen
Menschenhandel und zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchten wir Stellung nehmen zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels und des Vorentwurfs zu einem Bundesgesetz
über den ausserprozessualen Zeugenschutz.
Als christlich-humanitäres Hilfswerk engagiert sich World Vision seit mehreren Jahren im Kampf
gegen Menschenhandel in verschiedenen Herkunfts- und Transitländer von Opfern von Menschen-
handel. Insbesondere konzentriert sich unsere Arbeit auf Länder in Osteuropa. So sind wir in Rumä-
nien, Bosnien-Herzegowina und Georgien aktiv. Unser Projekt in Georgien „Social Assistance for
Trafficked Persons" (SATP) wird finanziell durch die DEZA unterstützt.
In der Schweiz arbeiten wir mit der im Bereich Menschenhandel spezialisierten FIZ Fachstelle Frau-
enhandel und Frauenmigration zusammen. Vor diesem Hintergrund — unsere langjährige Erfahrung in
der direkten Arbeit in Prävention und Betreuung von von Menschenhandel Betroffenen in den Her-
kunftsländern, als auch die Zusammenarbeit mit den hiesigen Spezialistinnen — stützen wir die Kom-
mentare zur Umsetzung der Europaratskonvention und des Zeugenschutzgesetzes, die von der FIZ
eingereicht wurden, vollunnfänglich. In der Beilage erhalten Sie diese Kommentare der Vollständigkeit
halber noch einmal.
In Ergänzung zur detaillierten Stellungnahme der FIZ möchten wir ausdrücklich folgende Punkte be-
tonen:

I. Identifizierung der Opfer: Aufgrund unserer Erfahrung in Georgien zeigt sich, dass die Sensibili-
sierung und Weiterbildung der Grenzbehörden wie auch anderer zuständiger Behörden
zentral ist für die Bekämpfung von Menschenhandel. Wir nnöchten dafür plädieren, dass sol-
che Schulungen vernnehrt und landesweit durchgeführt werden. Dass in allen Schweizer Kan-
tonen dieselben Standards verbindlich sein sollten, scheint uns zwingend.

2. Unterstützung der Opfer: Es ist unserer Meinung nach unsere Verantwortung, dass Opfer, die
hier in der Schweiz ausgebeutet und missbraucht werden, von der Schweiz Unterstützung
und Schutz erhalten. Dies sollte geschehen, ohne dass wir eine Gegenleistung wie bspw. eine
Zeugenaussage einfordern und die Opfer so erneut unter Druck setzen. Die Hilfe sollte auch
in der Schweiz erteilt werden können, da die Opfer in ihren Herkunftsstaaten oft ohne Un-
terstützung und Betreuung sind und so in Gefahr laufen, erneut Opfer von Menschenhandel
zu werden. Für diejenigen Opfer, die in ihre Heimatländer zurückkehren möchten, sollten
ausreichende Mittel zur Unterstützung vor Ort bereitgestellt werden.

WorldVision Schweiz ist ein christlich-humanitäres Hilfswerk,verrügt über

das NPO-Label für Management Excellence und ist 1SO 9001 zertifiziert.



Freundliche Grüsse

Dan Bärtscii--
Leiter Internationale Programme

Stefanie Jud
Programmverantwortliche Osteuropa

3. Art. 6 Massnahmen, um der Nachfrage entgegenzuwirken: Wie wir wissen, bestimmt in der Re-
gel die Nachfrage das Angebot. So lange wir hier in der Schweiz nicht mehr tun, um der
Nachfrage entgegenzuwirken, können wir nicht davon ausgehen, dass die Menschenhändler
diesen Markt nicht nutzen. Es wäre wichtig, dass der Bund Informations- und Sensibilisie-
rungsarbeit leistet, um diese Grundursache für Menschenhandel anzugehen.

4. Art. 16, Repatriierung und Rückführung: World Vision Schweiz hat in Georgien im Auftrag von
BFM/DEZA von 2006-2008 ein Projekt zur Rückkehrhilfe von Georgiern/innen durchgeführt
und betreut durch das aktuelle SATP-Projekt Opfer von Menschenhandel. Unsere Erfahrung
zeigt, dass eine längerfristige Evaluation solcher Projekte sehr wichtig wäre, unn diese in Zu-
kunft noch besser durchführen zu können. Zentral ist auch, dass genügend Kapazität bereit-
gestellt wird, um mit den Regierungen/Behörden der Herkunftsländer zu arbeiten, so dass
diese langfristig die Repatriierung und Wiedereingliederung selber übernehmen und monito-
ren könnten.

5. Kommentar zum Zeugenschutzgesetz: Opfer von Menschenhandel erleben gewaltige Traumati-
sierungen und müssen auch nach ihrer Flucht damit leben, dass allenfalls sie selbst und ihre
Familien weiterhin durch die Menschenhändler bedroht werden. Aufgrund unserer Arbeitser-
fahrung unterstützen wir die Forderungen der FIZ bezüglich des Zeugenschutzes vollumfäng-
lich und möchten auf die Dringlichkeit der Umsetzung dieser Punkte explizit hinweisen.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient und Sie unsere Anliegen aufnehmen können. ln
jedem Fall danken wir Ihnen herzlich für die Prüfung derselbigen.

Kopie an FIZ, Zürich
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