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Medienmitteilungen

Fälle von Frauenhandel im Asylbereich steigen markant – NZZ – 15.05.2018
Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration hat im vergangenen Jahr 228 Fälle in ihrer
Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi) betreut. Dabei fällt auf, dass sich
innerhalb von einem Jahr der Anteil von Opfern aus dem Asylbereich verdreifacht hat.
https://www.nzz.ch/zuerich/faelle-von-frauenhandel-im-asylbereich-steigen-markantld.1385586?reduced=true

Schweiz bietet zur Prostitution gezwungenen Frauen kaum Schutz – Berner Zeitung –
15.05.2018
Immer mehr Opfer von Frauenhandel sind Asylsuchende. Die oft minderjährigen Prostituierten finden
keinen Schutz im Asylprozess.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Wenn-die-Asylsuchende-eine-Prostituierteist/story/19782952

Schweiz bietet zur Prostitution gezwungenen Frauen kaum Schutz – Tagesanzeiger –
15.05.2018
Immer mehr Opfer von Frauenhandel sind Asylsuchende. Die oft minderjährigen Prostituierten finden
keinen Schutz im Asylprozess.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Zur-Prostitution-gezwungene-Frauen-finden-kaumSchutz-in-der-Schweiz/story/19782952

Immer mehr Flüchtlingsfrauen werden in Zürich zur Prostitution gezwungen – watson
– 15.05.2018
Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat im vergangenen Jahr 228 Fälle in
ihrer Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi) betreut.
https://www.watson.ch/Schweiz/Z%C3%BCrich/360364135-Immer-mehr-Fluechtlingsfrauen-werdenin-Zuerich-zur-Prostitution-gezwungen

«Du hast dich mit dem Teufel angelegt»: Wie eine 25-Jährige zur Sexarbeit
gezwungen wird – Watson – 15.05.2018
Heute Dienstag steht ein Rumäne vor dem Bezirksgericht Zürich, der eine Landsfrau im Kreis 4 zur
Prostitution gezwungen haben soll. Kein Einzelfall, wie eine Expertin betont. Die Zahlen der
Ausbeutung von Sexarbeiterinnen seien seit Jahren auf «hohem Niveau» stabil.
https://www.watson.ch/Schweiz/Z%C3%BCrich/172984610---Du-hast-dich-mit-dem-Teufel-angelegt---Wie-eine-25-Jaehrige-zur-Sexarbeit-gezwungen-wird
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Mehr Fälle von Frauenhandel im Asylbereich – Luzerner Zeitung – 15.05.2018
MENSCHENHANDEL ⋅ Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat im
vergangenen Jahr 228 Fälle in ihrer Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi)
betreut. Der Anteil von Opfern aus dem Asylbereich verdreifachte sich innerhalb eines Jahres.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/mehr-faelle-von-frauenhandel-imasylbereich;art46447,1252002

More Nigerian women and asylum seekers being trafficked – Swissinfo – 15.05.2018
Last year, the proportion of human trafficking victims who are also asylum seekers tripled in the
Zurich region, according to annual figures released on Tuesday.
https://www.swissinfo.ch/eng/modern-slavery_dramatic-rise-in-asylum-seeking-victims-of-humantrafficking-/44117382

Tratta di esseri umani, la maggior parte è nigeriana – Tio – 15.05.2018
Un quarto delle 228 donne assistite nella Svizzera tedesca erano obbligate a prostituirsi
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1259002/tratta-di-esseri-umani--la-maggior-parte-e-nigeriana

The views and opinions expressed on these articles are solely those of the original authors and other
contributors. These views and opinions do not necessarily represent those of IOM.
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