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Huren  
sind kein 
Freiwild!
Vor genau 70 Jahren machte 
die Schweiz die Prostitution le
gal. Für das Sexgewerbe bietet 
sie ein ausnehmend liberales 
Pflaster: Weder Prostituierte 
noch Freier werden strafrecht
lich verfolgt. Das ist gut so.

Nicht gut ist, dass käuflicher 
Sex bis heute für die Justiz als 
sittenwidrig gilt. Deshalb kön
nen Prostituierte ihren Lohn 
nicht einklagen, wenn Freier 
nicht zahlen. Auch eine Versi
cherung gegen Verdienstausfall 
bleibt ihnen verwehrt.

Nun endlich will der Bundesrat 
mit der Doppelmoral aufräu
men. Prostituierte sollen zu ih
rem Recht, zahlungsunwillige 
Freier nicht mehr ungeschoren 
davonkommen. 

Ob je eine Hure ihren Kunden 
vor Gericht ziehen wird, ist ne
bensächlich. Wichtiger ist das  
Signal an die Freier, ja die ganze 
Gesellschaft: Frauen auf dem 
Strich sind kein Freiwild!  l
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Eine Woche offline
SMS, Twitter, Facebook: Wir 
sind total vernetzt. Was pas-
siert, wenn ein News-Junkie 
eine Woche offline geht?

Der Elefantenflüsterer
Thailands Elefantenexperte 
Prasop Tipprasert lobt die 
Pläne für den Elefantenpark 
des Circus Knie.

Das Missen-Mami
Was Karina Berger ohne 
neue Miss Schweiz macht.

Der Mensch – gefangen in der digitalen Welt.
Handy, Internet, SMS, Twitter, Facebook,
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Mehr 
Rechte 
für Huren

Der Prostituierten-Report

Die Prostitution in 
der Schweiz wird 
immer stärker  
reglementiert. Nun 
will der Bundesrat 
das Leben der  
Huren erleichtern. 
SonntagsBlick war 
bei ihnen – auf der 
Strasse, nachts.
voN Britta KrauSS uND  
Nico MeNzato (teXt), tHoMaS LütHi 
uND StefaNo ScHröter (fotoS)

Gedränge auf dem Strassenstrich, 
wütende Anwohner, ratlose  

Politiker: Das Sexgewerbe in der 
Schweiz boomt. Und die Zuwande
rung von Prostituierten aus Osteu
ropa macht die Lage explosiv. Kan
tone und Städte ergreifen vermehrt 
Massnahmen, um die Prostitution 
einzudämmen. Verbieten ist verbo
ten: Prostitution ist in der Schweiz 
legal. Schon seit 1942. Also herrscht 
Doppelmoral.

In der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts gilt Prostitution bis 
heute als sittenwidrig. Für die 
Pros tituierten bedeutet das: Sie 
können den Anspruch auf ihren 
Lohn von Freiern oder Bordell
betreibern nicht vor Gericht durch
setzen. Denn Verträge, die gegen 
gute Sitten verstossen, sind nichtig. 
Steuern und Sozialversicherungen 
müssen sie dennoch zahlen. Das 

will der Bundesrat jetzt ändern. Es 
habe ein «grundlegender Werte
wandel» stattgefunden. Prostitu
tion könne «nicht mehr per se als 
sittenwidrig» angesehen werden, 
antwortet die Landesregierung auf 
eine Interpellation von FDPNatio
nalrat Andrea Caroni.

Der Bundesrat kritisiert die heu-
tige Rechtsprechung: «Wieso Pros
titution in einem Rechtsgebiet als 
sittenwidrig (im Vertragsrecht) 
und in einem anderen ohne sittli
chen Makel sein soll (z. B. Steuer
recht), ist nicht nachvollziehbar.» 
Die Richter sollen gefälligst in Zu-
kunft zeitgemässer urteilen. Dann 
sei ein neues Gesetz nicht nötig.

Für MilieuAnwalt Valentin Land
mann ist der Bundesratsentscheid 
enorm wichtig – aber nicht, weil 
Prostituierte ihren Lohn einklagen 
können. «Dies wird auch in Zukunft 
selten geschehen, weil es meist um 
wenig Geld geht.»

Die Lebensbedingungen der 
Frauen aber würden massiv ver-
bessert. Heute sei es ihnen fast un
möglich, sich zu versichern. «Pen
sionskassen, Taggeld und Unfall
versicherungen winken bei Prosti
tuierten mit Bezug auf die Unsitt
lichkeit ab», sagt Landmann. Wei
terer Vorteil laut Landmann: «Eine 
Prostituierte wird künftig prob-
lemlos ein Bankkonto eröffnen, 
eine Wohnung suchen oder gar ein 
Haus bauen können.» 

Wie hilflos Städte und Kantone 
mit dem Thema Sexgewerbe umge
hen, zeigt eine aktuelle Reglemen
tierungswelle: «Immer mehr Städte 
und Kantone wollen ein Prostitu
tionsgesetz», sagt Doro Winkler von 

der Fachstelle Frauen
handel und Frauen
migration. «Das ge
schieht unter dem Vor
wand, die Frauen zu 
schützen.» In Wahr
heit wolle man die 
Pros titution kontrollie
ren und eindämmen. 

Nur etwa 20 Prozent 
der Prostitution spielt 
sich in der Schweiz 
auf der Strasse ab. 
Dort ist sie aber am 
sichtbarsten, schafft 
am meisten Proble
me. SonntagsBlick 
war vor Ort und 
hat unter anderem 
festgestellt: Im
mer mehr, im
mer jüngere 
Frauen schaffen 
an, und in der 
Stadt Bern sind 
die Deutschen 
auf dem Vor
marsch.

Sonntags
BlickRepor
terin Britta 
Krauss recher
chierte ver
gangene Wo
che auf dem 
Strassen
strich in Lu
zern, Bern, 
Olten und 
Zürich. Le
sen Sie 
hier ihren 
Be
richt.  l
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