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Vernehmlassung zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel; Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die CSP Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit, sich zur erwähnten Vorlage
vernehmen zu dürfen und äussert sich dazu wie folgt:

Die CSP Schweiz erachtet die Genehmigung des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel als zwingende Notwendig-
keit. Der Menschenhandel ist eines der traurigsten Kapitel der heutigen Zeit. Unter
Ausnützung von Notsituationen werden Menschen in andere Länder verbracht und
dort oft unter unwürdigsten Bedingungen zu Tätigkeiten gezwungen, welche diese
Menschen bei freier Willensbildung niemals ausführen würden. Die CSP Schweiz
unterstützt alle legalen staatlichen und privaten Bestrebungen, welche den
Menschenhandel bekämpfen.

Die CSP Schweiz begrüsst grundsätzlich den Erlass eines Bundesgesetzes über
den ausserprozessualen Zeugenschutz. Die schweizerische Gesetzgebung kennt
bis anhin kaum Regeln, um Zeugen den nötigen Schutz über den Ablauf eines
Strafverfahrens hinaus zu gewährleisten. Dieses Manko hat in der Vergangenheit oft
dazu geführt, dass Zeugen nicht bereit waren Aussagen zu tätigen, da sie schwere



Nachteile zu befürchten hatten und der Staat kaum wirkungsvollen Schutz anbot.
Dies führte und führt noch heute im Endeffekt dazu, dass Kapitalverbrecher mangels
Beweisen nicht überführt werden können und dementsprechend nicht bestraft
werden. Diese Lücke ist nach Ansicht der CSP Schweiz umgehend zu schliessen.

Einzelne Bemerkungen zum Zeuoenschutzoesetz

Die CSP Schweiz begrüsst es, dass der Weg einer Bundesgesetzlösung gewählt
wird. Den ausserprozessualen Zeugenschutz den Kantonen zu überlassen würde
angesichts der geringen Anzahl von Fällen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer
Überforderung der einzelnen kantonalen Stellen führen. Im Bereicht des
ausserprozessualen Zeugenschutzes ist es zudem wichtig, dass einem betroffenen
Zeugen von Anfang an die Möglichkeiten aufgezeigt werden können, die ihm
geboten werden können. Dies kann nach Ansicht der CSP schweiz nur eine zentrale
Stelle des Bundes.

zu Art. 3 Geltunosbereich

Art. 3 Abs. 2 verweist bezüglich des Geltungsbereiches neben den Zeugen auf Art.
168 Abs. 1-3 der Strafprozessordnung. Dieser benennt diejenigen Personen, die
dem Zeugen so nahe stehen, dass er nicht zu deren Nachteil aussagen muss
(Ehegatten, Partner in faktischer Lebensgemeinschaft, Verwandte, Verschwägerte
etc.). Dieser Verweis greift hier nach Ansicht der CSP Schweiz zu kurz. Es sind
Konstellationen denkbar, in denen weitere nahe stehende Personen gefährdet
werden, wie beispielsweise Geschäftspartner oder Mitarbeiter. Diesem Umstand
sollte insofern Rechnung getragen werden, als im Einzelfall der Geltungsbereich
auch auf zusätzliche Personen ausgedehnt werden könnte. Mit der Formulierung „Es
gilt insbesondere auch für Personen ...." Würde der nötige Spielraum dazu
geschaffen.

zu Art. 6 Antrag der Verfahrensleitunq

Nach Ansicht der CSP Schweiz sollte beim Antrag der Verfahrensleitung nicht nur
die Bereitschaft des Zeugen vorliegen, im Strafverfahren mitruwirken, der Zeuge
sollte sich auch in diesem Verfahrensstadium bereits dazu geäussert haben, ob er
Massnahmen zum Schutze seiner Person wünscht. Steht zum Vorneherein fest,
dass der Zeuge keine solchen Massnahmen wünscht, braucht es auch keinen
Antrag.

zu Art. 19 Aufbau einer vorüberoehenden neuen Identität

Problematisch erscheint bei diesem Artikel, dass auch Mitarbeitenden der
Zeugenschutzdienststelle vorübergehend eine neue Identität gegeben werden kann.
Es ist wohl unbestritten, dass sich die Mitarbeiter im Spannungsfeld zwischen Täter
und Zeugen bewegen und allenfalls Repressalien des Täters ausgesetzt sein
könnten, dies gehört jedoch grundsätzlich zu den Risiken der (polizeilichen) Arbeit
welche keine Tarnidentität rechtfertigen.



Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Vemehmlassung und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

Christlich-soziale Partel der Schweiz (CSP Schweiz)
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Vernehmlassung: Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur
Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz ZeugSG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem Schreiben vom November 2009 wurden wir eingeladen, zur Umsetzung und Ratifikation des
Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels und zum Vorentwurf zu
einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz Stellung zu nehmen. Für diese
Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir bestens.

Die Konvention bezweckt die Bekämpfung aller Formen von Menschenhandel auf inner- und
zwischenstaatlicher Ebene. Sie setzt rechtliche Standards in den Bereichen Strafrecht, Opferhilfe,
Ausländerrecht sowie prozessualer und ausserprozessualer Zeugenschutz. Die Konvention basiert auf
den geltenden Menschenrechtsnormen und stellt den Opferschutz in den Mittelpunkt. Die geltende
Schweizer Rechtsordnung erfüllt mit einer Ausnahme alle Anforderungen der Konvention, ausser im
ausserprozessualen Zeugenschutz (Art. 28). Der vorliegende Entwurf soll die staatlichen Strukturen
und Voraussetzungen für die Durchführung von Zeugenschutzprogrammen schaffen.

Allgemeine Bemerkungen
Die CVP ist mit der Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des
Menschenhandels einverstanden. Menschenhandel kann nur durch Kooperation wirksam bekämpft
werden.

Schaffung einer Zeugenschutzstelle auf Bundesebene
Die CVP Schweiz bevorzugt die Schaffung einer Zeugenschutzstelle auf Bundesebene anstelle der
Kompetenzübernahme für Zeugenschutzprogramme durch die Kantone. Da für den
ausserprozessualen Zeugenschutz viel Know-how benötigt wird und die Abläufe sehr kompliziert sein
können, bringt eine Zentralisierung Vorteile. Dank einem Kompetenzzentrum wird die internationale
Kooperation vereinfacht. Gesuche aus dem Ausland können an eine zentrale Stelle gerichtet werden.
Auf der anderen Seite können auch Personen, bei denen eine sichere Unterbringung nur im Ausland
möglich ist, leichter in einen anderen Staat gebracht werden.

Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30,
info @cvp.ch , www.cvp.ch , PC 30-3666-4



Christophe Darbellaylationalrat
Präsident

'

Generalsekretär

Allgemeine Bemerkungen zu den Kosten
Für die CVP Schweiz unerlässlich, dass die anfallenden Kosten den Nutzen nicht übersteigen. Wir
fordern, dass eine möglichst schlanke Stelle geschaffen wird. Die Betriebskosten müssen auf einem
Minimum gehalten werden.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ
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Bern, 08. März 2010 / SR/CG
VL Zeugenschutzgesetz

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Men-
schenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz
(Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Vernehmlassungsantwort FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung zur oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

1.	 Zum Inhalt und allgemeine Bemerkungen

Am 1. Februar 2008 ist das Übereinkommen des Europarates, welches die Bekämpfung aller Formen von
Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene bezweckt, in Kraft getreten. Die geltende
schweizerische Rechtsordnung erfüllt mit einer Ausnahme alle Anforderungen der Konvention. Umset-
zungsbedarf besteht in Bezug auf Massnahmen zum ausserprozessualen Zeugenschutz.

Mit dem vorliegenden Entwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz sol-
len die staatlichen Strukturen und die rechtliche Grundlage zur Durchführung von Zeugenschutzpro-
grammen geschaffen werden. Die Kompetenz zur Durchführung der Zeugenschutzmassnahmen soll
zentral bei einer nationalen Zeugenschutzstelle angesiedelt werden.

FDP.Die Liberalen unterstützt die gesetzliche Regelung des ausserprozessualen Zeugenschutzes, wel-
che in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen des Europarates erfolgt. Es ist sinnvoll, die Aufgaben-
zuweisung und örtliche Zuständigkeiten klar zu regeln, um immer wieder auftretende Diskussionen zu
vermeiden. Die Garantie der Rechtssicherheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit der Schaffung einer
zentralen Zeugenschutzstelle kann die interkantonale wie auch die internationale Zusammenarbeit sowie
die Effizienz und Professionalität des Zeugenschutzes gewährleistet werden. Aufgrund des fehlenden
Wissens bei den Kantonen scheint eine Zeugenschutzstelle insbesondere die internationale Kooperation
zu erleichtern.

Wir begrüssen, dass durch die gesetzliche Institutionalisierung des ausserprozessualen Zeugenschutzes
den zuständigen Behörden die notwendigen Befugnisse erteilt werden, um die erforderlichen Schutz-
massnahmen für Zeugen zu treffen.
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2. Zu den Artikeln im Besonderen
Generell steht für die FDP im Vordergrund, dass ein Zeugenschutzprogramm aufgrund der wenigen Fälle
schlank gehalten wird.

Klärungsbedarf besteht unserer Meinung nach in Art. 34 Abs. 1: Wir glauben nicht, dass es in jedem Fall
notwendig ist, dass die Lebenshaltungskosten von der öffentlichen Hand getragen werden. Wenn bei-
spielsweise die Zeugenschutzmassnahmen andauern, obwohl die betroffene Person wieder in den Ar-
beitsprozess integriert ist, entfällt diese Notwendigkeit. Unbefriedigend ist, dass nicht klar vorgesehen
wird, in welchen Fällen der Bund und in welchen Fällen ein Kanton die Kosten trägt. Auf diese Weise
könnten die Betroffenen unter Umständen Opfer von Uneinigkeiten werden. 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.

Wir behalten uns vor, in der Kommissionsberatung und im Ratsplenum weitere Anmerkungen zu anderen
Artikeln anzubringen.

3. Fazit
Zusammenfassend sei festgehalten, dass der vorliegende Entwurf durch die FDP.Die Liberalen unter-
stützt wird, da das am 1. Februar 2008 in Kraft getretene Übereinkommen des Europarates nach einer
innerstaatlichen Regelung ruft. Wir begrüssen, dass mit dem Zeugenschutzgesetz gesetzgeberische Vor-
kehren getroffen werden sollen, um betroffene Personen zu schützen. Positiv am vorliegenden Geset-
zesentwurf ist, dass der Zeugenschutz auch auf die ausserprozessuale Phase ausgedehnt wird.

Es sollte jedoch nicht wegen der zu erwartenden wenigen Fälle eine grosse Organisation und ein über-
dimensioniertes Zeugenschutzprogramm errichtet werden. Aus diesem Grund setzt sich die FDP.Die
Liberalen für ein sinnvolles, schlank gehaltenes Programm und eine entsprechende gesetzliche Grund-
lage ein.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf, für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme und für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.

Freundliche Grüsse

FDP.Die Liberalen
Der Präsident	 Der Generalsekretär
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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Vernehmlassungsantwort der Grünen Partei der Schweiz

Die Grüne Partei der Schweiz bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der
Umsetzung und Ratifizierung des Übereinkor-nmens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels Stellung nehmen zu können.

Grundsätzliche Bemerkungen

Die Grünen sind erfreut, dass die Europakonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels bald dem Parlament zur Ratifizierung unterbreitet werden soll.

Jedoch sind sie nicht einverstanden mit dem Bundesrat, dass nur beim
ausserprozessualen Zeugenschutz Handlungsbedarf besteht. Der Schutz aller Opfer MUSS
verbessert und ausgevveitet werden, nicht nur der Schutz derjenigen, die sich an einem
Strafverfahren beteiligen. Insbesondere die Situation von zwei Gruppen von Opfern muss
verbessert werden: derjenigen Opfer, die zwar bereit sind auszusagen, deren Aussage aber
als nicht relevant erachtet wird, sowie derjenigen Opfer, die es nicht wagen auszusagen,
die aber trotzdem gefährdet sind.

1. Bemerkungen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur
Bekämpfung des Menschenhandels

Im Allgemeinen hat sich der Sensibilisierungsgrad für das Phänomen Menschenhandel in
der Schweiz während den letzten Jahren spürbar erhöht. Die Opferschutz-Politik, deren
Definition und Umsetzung Sache der Kantone ist, variiert aber von Ort zu Ort
beträchtlich. In vielen Kantonen ist die Situation weiterhin unbefriedigend. Auch wenn
die geltende gesetzliche Regelung die Forderungen der Konvention grundsätzlich erfüllt,
so ist doch die Umsetzung in verschiedenen Kantonen nicht gewährleistet. Vielerorts
mangelt es an spezialisierten Beratungsangeboten, und es bestehen Unklarheiten bei der
Zuständigkeit der Finanzierung der Hilfe.

Die geltenden Schutzmassnahmen richten sich nur an eine Minderheit von Opfern,
nämlich an jene, die auch als Opfer anerkannt wurden, und vor allem an jene, die mit den
Polizeibehörden im Rahmen einer Strafuntersuchung zusammenarbeiten. Zurzeit sind in
der Schweiz rund 100 von 16`000 PolizistInnen ausgebildet in der Identifizierung von
Opfern von Menschenhandel. Ob ein Opfer überhaupt als solches identifiziert und
entsprechend geschützt wird, hängt heute vor allem davon ab, in welchen Kanton es mit
den Behörden in Kontakt kommt. Fachwissen und Austausch sind aber nötig, damit Opfer
von Menschenhandel die erforderliche psychologische, medizinische, rechtliche und

Grüne / Les Verts /1 Verdi
Waisenhausplatz 211 CH-3011 Bern I Tel. +4131312 66 60 I Fax +4131312 66 62
www.gruene.ch 1 www.verts.ch 1 gruene@gruene.ch 1 verts@verts.ch



materielle Hilfe bekommen. Deshalb sollten für alle Kantone verbindliche Standards zum
spezifischen Schutz der Opfer von Frauenhandel geschaffen werden. Mit der Ratifikation
der Konvention sind deshalb bei der Umsetzung des Opferschutzes weitere
Anstrengungen zwingend notwendig.

Opfer von Menschenhandel, bei denen es sich vorwiegend um Frauen handelt, werden
immer noch zu oft wegen Zuwiderhandlungen gegen das Ausländerrecht als
Straftäterinnen wahrgenommen, statt als Opfer eines Verbrechens. Ein Umdenken beim
Menschenhandel bildet daher eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einem angemessenen
Verständnis und einer kohärenten Politik.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das italienische Modell zu verweisen. In
Italien wird Opfern von Menschenhandel allein aufgrund einer glaubhaften Darlegung
ihrer Situation ein Bleiberecht erteilt. Dieses ist nicht an eine Zeugenaussage gebunden,
aber vielen Opfern wird dadurch eine Aussage unter besseren Bedingungen ermöglicht.
Befürchtungen, dass diese Art von Aufenthaltsmöglichkeit missbraucht würde, haben
sich nicht bewahrheitet.

2. Bemerkungen zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz

Allgemeine Bemerkungen

Die Europaratskonvention hat den Schutz der Opfer im Fokus. In Art. 28 spricht sie denn
auch vom Schutz der Opfer, Zeuginnen und Zeugen und anderen Personen
(Familienmitgliedern, Auskunftspersonen). Leider erfüllt das vorliegende
Zeugenschutzgesetz diesen Artikel nicht, weil es nur den Schutz der Personen erfasst,
„welche in einem Strafverfahren mitwirken und deshalb gefährdet sind".

Dagegen begrüssen es die Grünen, dass das geplante Zeugenschutzprogramm auf
Bundesebene durchgeführt werden soll und nicht kantonal ausgearbeitet wird.

Art. 2 Zweck

Artikel 2 koppelt die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm an die Unterstützung der
Strafverfolgung. Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins
Zentrum gestellt werden, der auch ohne Mitwirkungspflicht der ZeugInnen erfüllt werden
muss.

Art. 5 Inhalt

Bei den möglichen Massnahmen wird nur von einer vorübergehend neuen Identität
gesprochen, nicht aber von einem dauerhaften Identitätswechsel. Dieser müsste aber als
eine mögliche Massnahme im Programm aufgenommen werden. Es gibt Opfer, die ihr
Leben lang befürchten müssen, von der Täterschaft verfolgt und getötet zu werden.
Deshalb braucht es auch die Möglichkeit einer langfristigen Perspektive, wie dies eine
dauerhafte neue Identität darstellt.
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Art. 5 Inhalt /Art. 17ff Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und Privaten /Art.
23 Massnahmen und Aufgaben

Viele der beschriebenen Aufgaben der Zeugenschutzstelle müssen bei
Menschenhandelsfällen schon vor dem Eintritt ins Zeugenschutzprogramm im Rahmen
des Opferschutzes geleistet werden, wie Verhaltensberatung, psychologische Betreuung,
sichere Unterbringung usw. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die
Zeugenschutzstelle eng mit Stellen wie der Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration (FIZ) zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit könnte allenfalls auf
Mandatsbasis oder mit einem Leistungsvertrag geregelt und entgolten werden.

Art. 6 Antrag der Verfahrensleitung

Es ist schade, dass nur die zuständige Verfahrensleitung einen Antrag auf Durchführung
eines Zeugenschutzprogramms stellen kann. Dies sollte auch dem Opfer selbst sowie
bevollmächtigen Stellen, z.B. Opferberatungsstellen wie der FIZ oder AnwältInnen,
möglich sein. Dies würde auch eine viel frühere Aufnahme ermöglichen, denn bis es zu
einem Verfahren kommt, kann viel kostbare Zeit vergehen. Die Aufnahme ins Programr-n
soll zudem auch nach Abschluss eines Strafverfahrens möglich sein, da die Gefährdung
auch erst dann auftreten kann.

Art. 15 Finanzielle Leistungen der Zeugenschutzstelle

Sehr missverständlich ist die Formulierung im erläuternden Bericht: „Die Unterstützung,
wetche der Sicherung des Lebensunterhaits dient, soll die zu schützende Person
wirtschaftlich nicht besser stellen als vor der Aufnahme in den Zeugenschutz." Realität
ist, dass die Opfer von Menschenhandel in einer massiven Ausbeutungssituation leben
und über kein eigenes Geld verfügen, weil ihnen von der Täterschaft alles abgenommen
wurde. Sollen sie in der gleichen Situation bleiben? Das war sicher nicht die Absicht der
GesetzgeberInnen.

Die Grünen schlagen folgende Formulierung für Artikel 15 vor: „Die schutzbedürftige
Person erhält eine Kompensation für die Nachteile, die sie aufgrund des Zeugenschutzes
erfahren muss, insbesondere in Form einer Sicherstellung ihres Unterhalts, ohne dass ihr
dies Privilegien verschafft, die sie ohne Zeugenschutz nicht erhalten hätte."
Kompensationen müssen nicht immer materiellen Charakter haben, sondern könnten
auch in Form eines juristischen Status erfolgen, wie zum Beispiel in Form einer
Aufenthaltsbewilligung.

8. Kapitel: Änderungen bisherigen Rechts

Art. 36 Ausländergesetz

Eine Aufenthaltsbewilligung ist zentralste Voraussetzung, damit ein Opfer- bzw.
Zeugenschutzprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Es kann nicht sein, dass
aufgrund einer fehlenden Aufenthaltsregelung ein Opfer nicht geschützt werden kann.
Laut Vorschlag wird das AuG aber nur für ZeugInnen geändert, die mit den
Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Die Schweiz muss aber, um seinem
Opferhilfegesetz und der Europaratskonvention gerecht zu werden, allen Opfern von
Menschenhandel eine Aufenthaltsbewilligung gewähren, darnit diese ihre
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opferhilferechtlichen Ansprüche legal erhalten bzw. geltend machen können. Dieses
Schutzbedürfnis ist nicht verhandelbar. Ihm zu entsprechen, ist eine unabdingbare
Pflicht. Unter Zulassungsvoraussetzungen im AuG Artikel 30 Absatz 1 muss daher ein
entsprechendes Alinea ergänzt werden.

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme einzubeziehen, und verbleiben mit freundlichen
Grüssen

Grüne Partei der Schweiz

Ueli Leuenberger	 Corinne Dobler
Präsident	 Fachsekretärin
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Bundesamt für Polizei (fedpol),
Stab/Rechtsdienst und Datenschutz,
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Bern, 11. März 2010

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit, zur Umsetzung und Ratifikation
des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels/ Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz,
ZeugSG) Stellung nehmen zu können.

Wir bitten Sie, unsere Forderungen und Anregungen bei der weite-
ren Bearbeitung der Vorlage zu berücksichtigen und stehen bei
allfälligen Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Julia Gerber Rüegg	 Maria Roth-Bernasconi
Co-Präsidentin	 Co-Präsidentin
SP Frauen Schweiz	 • SP Frauen Schweiz

Barbara Berger
Zentralsekretärin SP Frauen Schweiz



Vernehmlassungsantwort
Urnsetzung und Ratifikation des Übereinkornmens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels.
sp-frauen.ch

1. Grundsätzliches

Die Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels hat zum Ziel, Menschenhandel
national und international zu bekämpfen und zu verhindern. Die Konvention basiert auf
den Menschenrechten und stellt den Opferschutz in den Mittelpunkt. Der Opferschutz, so
die Konvention, darf dabei nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Betroffenen in
einem Strafverfahren aussagen. Neben den Direktbetroffenen müssen auch Zeuginnen,
Informantinnen sowie deren Angehörige vor Rache oder Einschüchterung geschützt wer-
den. Die Konvention verlangt von den Vertragsstaaten weiter, dass sie die zuständigen
Behörden mit geschultem Personal ausstatten, damit Opfer von Menschenhandel als sol-
che identifiziert und geschützt werden.

Die SP Frauen Schweiz begrüssen es grundsätzlich sehr, dass der Bundesrat das Über-
einkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels unterschrieben hat
und umsetzt. 156 Parlamentarierinnen haben sich am 13. Juni 2008 in der Motion der SP-
Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer auch zu diesern Schritt ausgesprochen,
was das Anliegen auch entsprechend dringend machte.

Im Vorfeld und während der Fussball-Europameisterschaft im Juni 2008 hat die Kampagne
«Euro 08 gegen Frauenhandel » eine grosse Öffentlichkeit über Frauenhandel vorwiegend
im Sexgewerbe informiert und sich für einen verbesserten Opfer- und Zeuginnenschutz
eingesetzt. Die Co-Präsidentin der Kampagne, Ruth-Gaby Vermot-Mangold, alt SP-
Nationalrätin und alt Europarätin erklärte im Rahmen eines Referats im Juni 2007:

„Wir fordern, den Opfern von Frauenhandel unabhängig von ih-
rer Aussagebereitschaft ein Bleiberecht zu gewähren. Opfer
von Frauenhandel sind oft traumatisiert, sind geflohen und ha-
ben sich den Täterinnen entzogen. Sie brauchen Ruhe und
Denk- und Abklärungszeit. Einmal mehr verlangen wir verpflich-
tende Opfer- und ZeugInnenschutzprogramme, zu denen alle
Opfer von Frauenhandel Zugang haben. Gleichzeitig sollen die
Opfer Hilfe von Beratungsstellen und Shelterprojekten anfor-
dern können. Die Beratungsstellen sollen endlich nach dem Op-
ferhilfegesetz als Opferhilfestellen anerkannt und finanziert
werden, was bis heute nicht der Fall ist."

An dieser Aussage messen die SP Frauen Schweiz den Vorentwurf zu einem Bundesge-
setz über den ausserprozessualen ZeugInnenschutz und stützen sich dabei auch auf die
Vernehmlassungsantwort der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ, die seit 25
Jahren Opfer von Frauenhandel unterstützt und somit die Thematik und die Praxis in den
verschiedenen Kantonen bestens kennt.

Die SP Frauen Schwelz schliessen sich der Bemerkung der Fachstelle FIZ an, dass der
Opferschutz ungenügend ist und den Forderungen der Konvention nicht entspricht. Auch
stimmt diP Kostenaufteilung in der Retreuung der npfer nicht, hier muss eine Regelung
getroffen werden, die die Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses ernst nimmt und die
Umsetzung der Leistungsfinanzierung umsetzt, indem spezialisierten Stellen, wie bei-
spielsweise der Fachstelle FIZ auch ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden.
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Zuder-n ist eine Aufenthaltsbewilligung die zentralste Voraussetzung, damit ein Opfer- bzw.
ZeugInnenschutzprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Eine Gesetzesanpas-
sung im AusländerInnenrecht für die zu schützende Person ist somit unabdingbar.

2. Unterstützung der Opfer und Leistungsfinanzierung

Zentral ist gemäss Europaratskonvention die Unterstützung der Opfer in körperlicher, psy-
chischer und sozialer Hinsicht, ihre Bedürfnisse nach Schutz und Sicherheit. Die Unterstüt-
zung muss unabhängig von der Bereitschaft der ZeugInnenaussage gewährleistet werden.

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 in den Ausführungen nicht klar, wie der Bund die Anforderungen der CEDAW
und der Konvention in Bezug auf die Leistungsfinanzierung umzusetzen gedenkt.
Hier muss die Vorlage klar konkretisiert und die nötigen Ressourcen müssen ge-
sprochen werden.

3. Aufenthaltsrechtliche Situation

Aufenthaltsbewilligung
Die Konvention fordert zwei Möglichkeiten des Aufenthalts für Opfer von Menschenhandel:
Diejenige, die eine persönliche Situation erfordert, und diejenige im Rahmen einer Zu-
sammenarbeit 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 Ko-
operation der Opfer ihre Situation gebührend zu berücksichtigen.

Kurzaufenthaltsbewilligung
Die ausländerrechtlichen Regelungen im AusländerInnen-Gesetz und in der Verordnung
über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit VZAE, wie auch die Praxis der Kantone
konzentrieren sich auf die zweite Möglichkeit, nämlich die Aufenthaltsregelung bei Koope-
ration. ln der Praxis erhalten diejenigen Opfer, die identifiziert worden sind und bereit sind,
gegen TäterInnen 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 Per-
sonen mindestens 6 Monate betragen soll.

Härtefallbewilligung
Für einen längerfristigen Schutz der Opfer, wie es die Europaratskonvention vorsieht, kann
in der Schweiz aus persönlichen Gründen eine Härtefallbewilligung erteilt werden. Doch
‘Neder das AusländerInnen-Gesetz AuG noch die Ivierordnung über Zulassung, Aufenthalt
und Erwerbstätigkeit VZAE stellen klar, dass die Härtefallbewilligung unabhängig von der
Aussagebereitschaft erteilt werden kann. Dies stellt jedoch eine zentrale Absicht der Euro-
paratskonvention dar. Erst die Weisung vom 1.7.2009 mit dem Titel: „Aufenthalt ohne Er-
werbstätigkeit, aus wichtigen öffentlichen Interessen und als schwerwiegender persönli-
cher Härtefall", die das Bundesamt für Migration BFM im Oktober 2009 veröffentlicht hat,
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geht konkret auf diese Problematik ein. Sie hält unter 5.6.2.2.5.4 fest, dass eine Härtefall-
bewilligung unabhängig von der Kooperation des Opfers mit den Strafverfolgungsbehör-
den erteilt werden kann, wenn die persönliche Situation es erfordert.
Es reicht nicht, dass eine Härtefallbewilligung unabhängig von der Kooperation des
Opfers mit den Strafverfolgungsbehörden ertellt werden kann, nur in einer Weisung
enthalten ist.

Ebenso problematisch sind die Kriterien für die Erteilung einer Härtefallbewilligung: Ge-
nannt werden Integration, finanzielle Verhältnisse, Dauer der Anwesenheit und Respektie-
rung der Rechtsordnung: Dies sind Anforderungen, die Opfer von Menschenhandel nicht
oder kaum erfüllen. Es braucht somit einen Rechtsanspruch auf Aufenthalt für alle
Opfer.

4. ZeugInnenschutz

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 (Familienmit-
gliedern, Auskunftspersonen). Das ZeugInnenschutzgesetz erfasst jedoch nur den
Schutz von Personen, die in einem Strafverfahren mitwirken und deshalb gefährdet
sind. Das entspricht nicht der Konvention: Der ZeugInnenschutz muss dahingehend
ergänzt werden, dass Schutz ohne Mitwirkungspflicht gewährleistet und auch auf
andere Personen, wie Familienmitglieder oder Auskunftspersonen ausgeweitet wird.
Zudem müssen effektive und spezifische Opferschutzmassnahmen erarbeitet und
im Opferhilfegesetz aufgenommen werden.
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Bern, 15. März 2010

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

Vernehmlassung zur Ratifikation und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels (Zeugenschutzgesetz)

Sehr geehrte Frau Bundesrätb
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir gerne wir folgt wahrnehmen:

1	 Grundsätzliche Bemerkungen
Die SP Schweiz begrüsst die geplante Ratifikation des Europaratsabkommens zur Bekämpfung des
Menschenhandels sehr. Die SP hat diesen Schritt schon letztes Jahr mit einer Motion l gefordert, die
von beiden Räten angenommen wurde.
Die SP Schweiz teilt allerdings die Einschätzung des Bundesrates nicht, dass die Schweiz die Anfor-
derungen der Konvention schon fast vollumfänglich erfüllt und lediglich im Bereich des ausser-
prozessualen Zeugenschutzes Anpassungen notwendig sind.
Auch das neue Zeugenschutzgesetz überzeugt in seiner jetzigen Ausarbeitung noch nicht. Es
fokussiert viel zu sehr auf die Interessen der Strafverfolgung und deutlich zu wenig auf einen
effektiven Opferschutz. Hier wird eine grundsätzliche Überarbeitung unausweichlich sein.
Wir stützen uns im Folgenden weitgehend auf die fachlich fundierte Einschätzung der Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) ab, welche sich seit 25 Jahren in kompetenter Weise mit
den Opfern von Frauenhandel, den Auswirkungen dieser Menschenrechtsverletzung und den
Massnahmen zu deren Bekämpfung befasst.
ln einem ersten Teil werden wir auf die noch vorhandenen Defizite bei der Erfüllung der Konventions-
anforderungen hinweisen und in einem zweiten Teil auf die Ausgestaltung des geplanten Zeugen-
schutzgesetzes eingehen.

Motion 08.3401 von Susanne Leutenegger Oberholzer
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/qeschaefte.asPx?pesch id=20083401 
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2 Detailbemerkungen

2.1 Umsetzung der Europaratskonvention
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 Schutz von ZeugInnen berücksichtigen. Neben den Bemerkungen zunn Zeugenschutz-
gesetz werden wir daher auch auf bestehende und fehlende Opferschutzmassnahmen hinweisen.
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 gemäss Vorschlag trotz eventueller
Gefährdung nicht in den Zeugenschutz aufgenommen werden. Ebenso ist keine Verbesserung für
Opfer vorgesehen, die es nicht wagen auszusagen, die aber trotzdem schwer gefährdet sind2.
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 Straf-
verfahren beteiligen resp. welche Funktion sie in einem Strafverfahren einnehmen.
Wie in anderen Ländern (Italien, Österreich, Deutschland) müssen auch 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 der Opfer vorgeworfen werden.

2.1.1 Identifizierung der 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 Hoheitsgeblet entfernt wird, wenn
die zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass sie ein Opfer von Menschen-
handel ist. Die zuständigen Behörden - konkret Polizei, ArbeitsinspektorInnen, 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" 3 zeugt von Unkenntnis der Realität4.
Die Schulung von Fachleuten hat zwar begonnen, steckt aber in den Kinderschuhen: Von den 16000
PolizistInnen, die in der Schweiz im Dienst sind, konnten bisher erst rund 100 mit dem Lehrgang
„Bekämpfung des Menschenhandels" erreicht werden. Ebenso wurden erst einige Dutzend Justiz-
angehörige mit einer spezifischen Weiterbildung zu Menschenhandel für JuristInnen erreicht 5 . Für
die Grenzwächter und Innmigrationsbehörden gibt es bisher keine spezifische Ausbildung, immerhin
soll ab 2010 Fachwissen zu Menschenhandel in der Ausbildung des GWK vermittelt werden.

2 Vgl. auch ZeugSG Art. 3.
Erläuternder Bericht S. 21.

°Siehe Synopse der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel
http://www.frauenhandeleuro08.ch/filesidokumente/synopse dt..pdf, welche die Unterschiede bezüglich Opferschutz
und Sensibilisierung der Behörden in den Kantonen deutlich aufzeigt.
An vielen Orten der Schweiz führen zum Beispiel die für organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwälte die

Untersuchungen gegen mutmassliche Frauenhändler, ohne über ein spezielles Wissen zu Frauenhandel zu 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.
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Geschulte Personen sind umso wichtiger, als die Opfer oft nicht von sich aus auf die Ausbeutungs-
situation hinweisen, aus Angst vor Repressalien, aus Misstrauen gegenüber den Behörden oder aus
Scham.
Der Spezialisierung und der speziellen Ausbildung und Fortbildung der Behörden nnuss 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 geschulte und spezialisierte Personen im Einsatz sind, die Opfer
erkennen können. Es wäre wichtig, die weiteren geplanten Massnahnnen diesbezüglich aufzuzeigen,
damit die Ansprüche der Konvention erfüllt werden können.
Als weitere Massnahmen zur Opferidentifizierung wird im Art. 10 der Konvention eine Zusammen-
arbeit 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.
Deshalb wäre es wichtig, allfällige geplante Massnahmen im Hinblick auf vermehrte Kooperations-
mechanismen 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 wird6.

2.1.2 Unterstützung der Opfer
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 ZeugInnenaussage gewährleistet werden.
Der erläuternde Bericht behauptet, die Schweiz erfülle die Minimalanforderungen der unter Art. 12
Abs. 1, 2 und 6 7 vorgesehenen Unterstützung für die Opfer. Doch dies ist hochgegriffen. Zwar
versuchen NGO wie die FIZ das Fehlen eines umfassenden Opferschutzprogramms mit privater
Initiative abzufedern und damit die notwendige spezialisierte Unterstützung für Opfer von Frauen-
handel zu garantieren. Doch können diese Organisationen mit den Beiträgen, welche die Kantone an
deren Arbeit beisteuern, diese Arbeit nicht umfassend leisten.
Dank der Pionierarbeit von Organisationen wie der FIZ wurden einige Anforderungen der Europa-
ratskonvention erfüllt. Die Europaratskonvention 8 verweist aber explizit darauf, dass die Vertrags-
staaten für die Unterstützung der Opfer verantwortlich bleiben. Dies gilt auch für die Finanzierung
dieser Leistungen, selbst dann, wenn die konkreten Leistungen von NGOs erbracht werden9.
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.

Siehe Forderungen der Petition der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel.
' Erläuternder Bericht S. 23.
8 Siehe Explanatory Report 149.
9 Europaratskonvention Art. 12 Abs. 5
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2.1.3 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 l° Art. 35 heisst denn auch nur
„Bedenkzeit für Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von MH" und nicht „Erholungs- und Bedenk-
zeit". 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 übemehmen. Die Bestimmung in der VZAE muss den Aspekt der
Erholung gleich gewichten wie die Bedenkzeit und braucht eine diesbezügliche Verdeutlichung.

2.1.4 Härtefallbewilligung
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
wurden - vor ihrer Identifizierung als Opfer - zur illegalen Tätigkeit gezwungen und von den Behörden
dafür gebüsst. Zum Beispiel, well 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 Voraussetzungen definiert werden.
In den Aufenthaltsregelungen 11 wurde die Ertellung der Aufenthaltsbewilligung als „kann"-Formu-
lierung festgelegt, welche den Behörden einen sehr 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, so
dass 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.
Es ist deshalb zentral, dass EINE Bundesstelle für die Bewilligungserteilung zuständig ist (z.B. das
BFM), damit die unterschiedlichen kantonalen Praxen nicht zu Willkür führen12.

2.1.5 Unabhängige Überwachungsstelle
Die Konvention 13 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

VZAE Verordnuna über Zulassuna, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
" AuG, VZAE und Weisung vom 1.7. 2009

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.

Art. 29 Abs. 4
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zuständiges Gremium genannt. Doch der Explanatory Report 14 nennt als best practice Holland, wo
eine unabhängige Institution eingesetzt wurde.
Die Aufgabe der KSMM ist es 15 , 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 hat viele Verbesserungen in der Schweiz
bewirkt. Doch dieselbe staatliche Stelle, die die Zusammenarbeit der involvierten Behörden voran-
trelben soll, kann nicht gleichzeitig eine überwachende Funktion für diese Zusammenarbeit und
allfällige Probleme innehaben. Vielmehr müsste dies eine unabhängige Stelle sein, die mit aus-
reichend Ressourcen Untersuchungen tätigen und Empfehlungen vorschlagen kann, ohne eigene
Interessen vertreten zu müssen 16 . Die KSMM erfüllt die Voraussetzungen der Unabhängigkeit nicht.
Es sollte eine unabhängige (eventuell nicht-staatliche) Stelle für die nationale Berichterstattung
benannt werden.

2.2 Bemerkungen zum Zeugenschutzgesetz

Art. 1	 Gegenstand
Es ist unverständlich, dass - u.a. aus Kostengründen - nur ZeugInnen, 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 Aussage.
Die Bedeutung einer ZeugInnenaussage kann sich im Laufe eines Verfahrens ändern. Eine anfangs
unwesentliche Aussage kann sehr wesentlich werden, oder umgekehrt - je nachdem welche
anderen Beweismittel oder ZeugInnenaussagen vorhanden sind. Zudem kann bereits eine erste
Befragung bei der Polizei, die protokolliert und Bestandteil der Akten wird, zu einer Gefährdung einer
Person führen, auch wenn später andere Tatbeweise entscheidend für eine Verurteilung der Täter-
schaft werden. Auch kann die Einstufung der Wesentlichkeit je nach Perspektive (Untersuchungs-
behörde, Täter, Opfer) sehr unterschiedlich ausfallen - ein sehr subjektives Kriterium also.
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 sein 17 . Auch die Europaratskonvention macht keine Einschränkung auf schwere Straf-
taten 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
Art. 2 ZeugSG weist auf die beiden Zwecke des Zeugenschutzes hin, nämlich den Schutz einer
gefährdeten Person wie auch die Unterstützung der Strafverfolgung. Durch die Ausgestaltung des

Explanatory Report 298.
15 Erläuternder Bericht S. 36.
16 Wie das Beispiel Holland deutlich macht.

Art. Abs. 1 lit. a ZeugSG sollte deshalb das Wort ,schweren gelöscht werden.
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Gesetzes, das bezüglich der Aufnahme in den Zeugenschutz die Relevanz der Aussage in den
Vordergrunde stellt, wurde dieser Grundsatz allerdings nicht erfüllt. Diese selektive Aufnahme-
möglichkeit ist nicht ein echter Zeugenschutz, sondern dient ausschliesslich der Sicherung des
staatlichen Strafverfolgungsanspruchs18.

Im Sinne der Europaratskonvention muss aber der Schutzgedanke ins Zentrum gestellt werden, der
auch ohne Mitwirkungspflicht der ZeugInnen 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" 19 ausgesetzt sind. Wie bereits mehrmals erwähnt, muss der Zeugenschutz für gefährdete
Opfer und nicht nur für aussagewillige ZeugInnen gelten 20 . Zudem wird es bisweilen 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 Zeugenschutz-
programm dürfen deshalb nicht zu hoch gesetzt werden 21 . Wir schlagen deshalb vor, den Artikel wie
folgt umzuformulieren: „die aufgrund ihres Opferstatus, aufgrund ihrer Aussage oder Aussage-
bereitschaft (...) der Gefahr von Vergeltung oder Einschüchterung oder einem anderen schweren
Nachtell (...)".

Art. 5 	 Inhalt

Bei den möglichen Massnahmen wird nur von einer vorübergehend neuen Identität gesprochen,
nicht aber von einem dauerhaften Identitätswechsel. Dieser nnüsste aber als eine mögliche
Massnahme im Programm aufgenonnmen werden, auch wenn er nicht in jedem Fall angewendet
werden muss. Es gibt Opfer, die ihr Leben lang befürchten müssen, von der Täterschaft verfolgt und
getötet zu werden. In gewissen Konstellationen haben - auch aufgrund von Ehrvorstellungen -
ganze Tätergruppen Rache geschworen. Deshalb braucht es auch die Möglichkeit einer langfristigen
Perspektive, wie sie 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.

Die Drohungen gegen ausstiegsbereite Opfer sind z.T. auch schon vor der Eröffnung eines Strafver-
fahrens massiv. Deshalb sollen bereits VOR der Eröffnung eines Strafverfahrens Abklärungen über
eine mögliche Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm getätigt werden können, damit die ZeugInnen
möglichst von Beginn der Gefährdung an geschützt werden können.

Auch soll der Antrag um Aufnahme früher und auch von anderen Stellen gestellt werden können.

Art . 2 Abs. lit.b und erläuternder Bericht S. 64. Sowie Art. 3 Abs.1 mit der kumulativen Forderung der Bedingungen von
lit. a und b.

19 Art. 3 Abs. 1 lit. a

Vgl. auch Kernforderung Europaratskonvention.

Auch im Art. 28 der Europaratskonvention werden keine derart hohen Anforderungen definiert.
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Unbedingt sollte auch das Opfer selber bzw. bevollmächtigte Stellen (Opferberatungsstellen wie die
FIZ oder AnwältInnen) 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 ZeugInnen
kann auch erst dann auftreten.

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

Art. 8 	 Entscheld des Bundesamts für Polizel

Unklar ist, wie bindend ein Antrag der Zeugenschutzstelle für das Bundesamt für Polizei ist bzw. ob
es grundlegend davon abweichen kann.

Es müssen der zu schützenden Person Rechtsmittel (gegen den negativen Entscheid der Zeugen-
schutzstelle über den Antrag an das BA für Polizei und allenfalls gegen den negativen Entscheid des
Bundesamtes für Polizei über die Durchführung des ZeugInnenschutzes) zustehen.

Art. 10 	 Beendigung

Bei schwerwiegender Verletzung der Vereinbarung durch die zu schützende Person soll das
Programm gemäss dem Gesetzesvorschlag beendet werden 22 . Für den Fall einer Verletzung der
vereinbar-ten Pflichten sollten prioritär Klärungsgespräche und eine Reihe von anderen Massnahmen
durchgeführt 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. 23 Dies ist heute Teil der Aufgaben, die Organisationen wie die FIZ für Opfer von Frauenhandel
von dem Moment an leisten, in welchem sie aus der Ausbeutungssituation aussteigen. Vor diesem
Hintergrund ist es unabdingbar, dass die Zeugenschutzstelle eng mit Stellen wie der FIZ zusammen-
arbeitet, die vor dem Eintritt ins Programm den Opfern Schutz gewährleisten. Ohne die Stabili-
sierungsarbeit, die intensive und umfassende Betreuung der Opfer(-zeuginnen) durch spezialisierte
Stellen wie der FIZ wären Strafverfahren gegen Menschenhandel schlicht 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.

22 Vgl. Erläuternder Bericht 5.69 zu Artikel 10 Abs.1 lit. b.
Erläuternder Bericht S. 66 und 76 ff.
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Wir bitten Sie, unsere Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ

1,,4ko
Christian Levrat	 Carsten Schmidt
Präsident	 Politischer Fachsekretär
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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämp-
fung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den aus-
serprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehmlas-
sungsvorlage Stellung zu nehmen. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt:
Die SVP lehnt die Ratifikation des Europarats-Übereinkommens als unnötig ab.
Mit Ausnahme der Massnahmen zum ausserprozessualen Zeugenschutz sind
sämtliche Vorgaben des Übereinkommens bereits erfüllt. Für die SVP ist je-
doch die Notwendigkeit der Einführung solcher Zeugenschutzprogramme nicht
ausgevviesen. Ausserprozessuale Zeugenschutzprogramme bergen neben un-
absehbaren Kosten für den Steuerzahler auch etliches Missbrauchspotential in
Bezug auf die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen, zumal neben den Op-
fern oft auch Personen in Schutzprogramme aufgenommen werden, welche
aus dem Täterbereich stammen.
Die Ratifikation dieses Übereinkommens ist nicht nötig. Die Schweiz hat zur Bekämp-
fung des Menschenhandels bereits ein UNO-Zusatzprotokoll ratifiziert. Zudem fun-
giert die Menschenwürde (Art. 7 BV) in der schweizerischen Rechtsordnung als o-
berster Auslegungsgrundsatz — im öffentlichen Recht generell und im Privatrecht
über die grundrechtskonforme Ausiegung. Der erläuternde Bericht selbst hält fest,
dass die Schweiz sämtliche Anforderungen obiger Konvention bereits erfülle, rnit
Ausnahme der Massnahmen zum ausserprozessualen Zeugenschutz. Ein derartiges
Bundesgesetz wäre jedoch, nicht zuletzt wegen der Interpretation durch die Gerichte,
unabhängig vom Europaratsabkommen zu behandeln. Will sich die Schweiz bei der



Einführung allfälliger Zeugenschutzprogramme nicht der Überwachung einer interna-
tionalen Expertengruppe und deren kaum absehbaren Errnessensentscheiden in Be-
zug auf die Umsetzungsinterpretation aussetzen, empfiehlt sich ein eigenständiges
Vorgehen. Dem Völkerrecht kommt bei der Auslegung der Gesetze weniger Bedeu-
tung zu, wenn diese als genuin schweizerisches Recht behandelt und verabschiedet
werden. Ein autonomer Rechtsstaat wie die Schweiz sollte seine ureigenen gesetz-
geberischen Freiheiten selbstbewusst wahrnehmen und nicht unnötigerweise interna-
tionales Recht abschreiben.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Überlegungen lehnt die SVP jedoch das vor-
liegende Zeugenschutzgesetz ab. Zeugenschutzprogramme sowie die in diesem Zu-
sammenhang zu schaffenden Institutionen sind mit erheblichen Kosten für die Steu-
erzahler verbunden, ohne dass die Notwendigkeit dieser Massnahmen gegenüber
den bereits bestehenden Möglichkeiten ausgewiesen wäre. Zudem drohen Miss-
bräuche bei der Inanspruchnahme jener Programme. Es besteht die Gefahr einer
Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen an Personen, die illegal eingereist sind, statt-
dessen aber geltend machen, zwecks Menschenhandel in die Schweiz geschafft
worden zu sein. Diese Gefahr besteht umso mehr, als neben den Opfern oft auch
Personen in Schutzprogramme aufgenommen werden, die aus dem Täterbereich
stammen.
Weder die Ratifikation des Europarats-Übereinkommens noch der Erlass eines
Zeugenschutzgesetzes sind für den Rechtsstaat Schwelz erforderlich.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie
freundlich.

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI
Der Parteipräsident	 Der Generalsekretär

Toni Brunner	 Martin Baltisser
Nationalrat
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