
Tages-Anzeiger – Samstag, 9. Juni 2012 3 

Schweiz

Die Pläne des neuen 
FMH-Präsidenten Jürg 
Schlup bleiben vage. Zur 
Managed-Care-Vorlage 
äussert er sich nicht.

Von Markus Brotschi, Bern
Am Morgen nach der überraschenden 
Wahl zum Präsidenten der Ärzteverbin-
dung FMH rufen in Jürg Schlups Praxis 
fast mehr Journalisten an als Patienten. 
Die häufigste Frage: Was hat er mit der 
FMH künftig vor? Eigentlich das Gleiche 
wie der gescheiterte Zürcher Sprengkan-
didat Urs Stoffel: die FMH zu einer weni-
ger zentral geführten Organisation ma-
chen, als sie es unter Jacques de Haller 
geworden ist. Dass sich Schlup über-
haupt zur Wahl stellte, lag daran, dass 

Stoffel unerwartet Konkurrenz durch 
den Walliser Pierre-François Cuénoud 
erhielt und dieser dem abgewählten 
FMH-Präsidenten de Haller nahesteht. 
Stoffel wäre wohl «die bessere Wahl» 
 gewesen, sagt Schlup. «Ich war der Kom-
promisskandidat.»

Nicht zuletzt solches Understatement 
hat Schlup zur Wahl verholfen: Denn 
Stoffels Handicap war dessen selbst-
bewusstes Auftreten gepaart mit der Zür-
cher Herkunft. Da zogen die 200 De-
legierten des Ärzteparlamentes den vor-
sichtigen Berner vor, der zehn Jahre die 
Berner Ärztegesellschaft leitete. Schlups 
Aussagen zur künftigen FMH bleiben 
vage. «Die FMH muss wieder geschlossen 
und stark auftreten.» Auf Nachfrage fügt 
er an, dies sei in der heterogenen Ärzte-
gesellschaft «ein hehres Ziel». Seinen 
Führungsstil beschreibt er als «integrie-
rend und partizipativ». Er will die ande-
ren acht Mitglieder des Zentralvorstands 
mehr einbeziehen und den «Bodenkon-
takt» mit der Ärztebasis verbessern.

Die FDP, bei der Schlup Mitglied ist, 
bejubelte die Wahl als Ende des «partei-
politischen Zickzack-Kurses» von de Hal-
ler. Der neue FMH-Präsident stellt seine 
Parteizugehörigkeit gleich in den Hinter-
grund. «Ich bin der Präsident aller 
Ärzte.» Er sage dies im Bewusstsein, dass 
die Zeiten vorbei seien, in denen sich die 
Ärzteschaft als bürgerlich-liberale Zunft 
sah. Bei seinem Berufseinstieg seien we-
niger Mediziner in Spitälern angestellt 
gewesen. «Heute können sich sogar viele 
vorstellen, ausserhalb des Spitals im An-
gestelltenverhältnis zu arbeiten.»

Mehr runde Tische
Seine Meinung zur Managed-Care- 
Reform will Schlup nicht bekannt geben. 
Dies sei ein Geschäft, das noch unter die 
Amtszeit von de Haller falle. In einem 
Interview von 2007 hatte Schlup zumin-
dest Sympathien gezeigt für ein ähnli-
ches Versicherungsmodell, das den 
Hausarzt als erste Anlaufstelle vor-
schreibt und die freie Arztwahl ein-
schränkt. De Haller hatte mit seinem 
durch eine FMH-Urabstimmung erzwun-
genen Positionswechsel vom Befürwor-
ter zum Gegner der Managed-Care- 
Reform zu seiner Abwahl beigetragen. 

Schlup findet das Gesundheitswesen 
heute zu «verpolitisiert». Er will wieder 
mehr runde Tische einberufen, damit 
die Partner im Gesundheitswesen zu ge-
meinsamen Lösungen finden. Die FMH 
solle sich schwergewichtig zu politi-
schen Vorlagen äussern, die sie direkt 
beträfen. Dazu werde die Einheitskasse 
gehören, für die SP-Mitglied de Haller 
Sympathien gezeigt hatte. Ob Schlup zu 
dieser Frage in der FMH eine Urabstim-
mung durchführt, lässt er offen. 

Klar ist, dass er in einem halben Jahr 
Stethoskop und Arztkittel ablegt und 
den mit 340 000 Franken dotierten Voll-
zeitjob bei der FMH antritt. Der Wechsel 
dürfte ihm nicht allzu schwerfallen. 
Standespolitik bezeichnet er schon 
heute als jene Beschäftigung, für die er 
neben dem Arztberuf noch Zeit findet.
Stoffel und der Anti-Zürich-Reflex, Seite 23 

Vorsicht und 
Understatement 
als Strategie

Sexarbeit soll in Bern künftig 
nicht mehr sittenwidrig sein. 
Damit können Prostituierte 
ihren Lohn einfordern und 
sich anstellen lassen. Das ist 
ganz im Sinn des Bundesrats.

Von Simone Rau
Auch heute noch bewegt sich das Sex-
gewerbe in der Schweiz in einer juristi-
schen Grauzone: Zwar sind Prostituierte 
als Gewerbetreibende anerkannt, sie 
müssen Steuern und Sozialversicherun-
gen zahlen. Doch gleichzeitig können sie 
ihre mit den Freiern oder Salonbetrei-
bern vereinbarten Löhne nicht vor Ge-
richt einfordern. Denn gemäss Bundes-
gericht gelten Verträge zwischen Prosti-
tuierten und Arbeitgebern als «sitten-
widrig» im Sinne von Artikel 20 des Ob-
ligationenrechts (OR) – und sind damit 
nichtig. Zudem können Prostituierte nur 
mit Mühe Versicherungen abschliessen, 
beispielsweise gegen Unfall. Anspruch 
auf Arbeitslosenentschädigung haben 
sie ebenso wenig.

Das wird sich im Kanton Bern nun än-
dern: Der Grosse Rat hat am Donnerstag 
ein Prostitutionsgesetz verabschiedet, 
das 2013 in Kraft treten und Prostituier-
ten bessere Arbeitsbedingungen sowie 
mehr Schutz vor Ausbeutung bringen 
soll. So können sie sich künftig anstellen 
lassen und Löhne für erbrachte Dienst-
leistungen vor Gericht durchsetzen.

Zudem sprach sich der Grosse Rat für 
eine Standesinitiative aus, die auf die 
Aufhebung ebendieser Sittenwidrigkeit  
auf Bundesebene zielt. Das ist deshalb 
zentral, weil das Zivilrecht (und damit 
auch das OR) in die Hoheit des Bundes 
fällt, der Kanton die Sittenwidrigkeit 
von Verträgen mittels Prostitutionsge-
setz also genau genommen gar nicht ab-
schaffen kann.

Damit rennt der Kanton Bern beim  
Bundesrat offene Türen ein: «Wieso Pros-
titution in einem Rechtsgebiet als ‹sitten-
widrig› und in einem anderen ohne sittli-
chen Makel sein soll, ist nicht nachvoll-
ziehbar», schrieb er Mitte Mai in einer 
Antwort auf eine Interpellation des Aus-
serrhoder FDP-Nationalrats Andrea Ca-
roni. Und: Ein «Vertrag über die entgelt-

liche Erbringung von sexuellen Leistun-
gen» könne heute «nicht mehr per se als 
sittenwidrig angesehen» werden.

Trotzdem sieht der Bundesrat bei 
sich keinen Handlungsbedarf. Der Be-
griff der Sittenwidrigkeit unterliege dem 
«fortwährenden gesellschaftlichen Wer-
tewandel», heisst es in der Antwort. Der 
letzte zivilrechtliche Bundesgerichtsent-
scheid in Sachen Entgelt von Prostituier-
ten sowie der Frage der Sittenwidrigkeit 
eines solchen Vertrags stamme aus dem 
Jahr 1985. Es sei deshalb anzunehmen, 
dass die Gerichte diesen Wertewandel 
bei Gelegenheit anerkennen würden. 
Eine neue bundesgesetzliche Regelung 
sei deshalb nicht angebracht. 

«Ein starkes Zeichen»
Obwohl der Bundesrat auf das Bundes-
gericht verweist, statt selbst aktiv zu 
werden, zeigt sich FDP-Nationalrat Ca-
roni zufrieden mit der Antwort: «Das ist 
ein starkes Statement des Bundesrats. Er 
hat die Zeichen der Zeit erkannt.» Wie 
auch der Bundesrat vertraut Caroni dar-
auf, dass «das Bundesgericht in Sachen 
Prostitution beim nächsten Mal moder-

ner entscheiden» wird. Und was, wenn 
es nochmals 27 Jahre dauert bis zum 
nächsten Prozess? «Würde mich eine 
Prostituierte als Anwalt fragen, ob sie 
gegen ihren Kunden klagen könne, 
würde ich das bejahen», sagt Caroni. 
«Das Gericht würde den Vertrag jetzt 
wohl als gültig ansehen.»

Entscheide das Bundesgericht jedoch 
erneut «verkrustet-doppelmoralisch», 
reiche er sofort eine Motion im Parla-
ment ein. Vorher sei diese – genau wie 
die Berner Standesinitiative – «nicht 
zwingend nötig». Denn dann müsse im 
Gesetz genau definiert werden, was mit 
«sittenwidrig» gemeint sei. Das sei auf-
wendig. «Es macht mehr Sinn, dass das 
Gericht in der Praxis darüber entschei-
det – also von Fall zu Fall», sagt Caroni.

Auch die neuere schweizerische 
Rechtslehre belegt, dass ein Vertrag 
über bezahlten Sex nicht mehr per se als 
sittenwidrig angesehen wird. So plädiert 
etwa Juristin Brigitte Hürlimann für eine 
zeitgemässe Auslegung von Artikel 20 
des OR. Ein gesellschaftlicher Werte-
wandel in Sexualfragen habe längst statt-
gefunden. 

Prostituierte sollen rechtlichen Anspruch auf ihren Lohn erhalten

Von Patrick Feuz, Bern
Die Sache schien klar: Die Zürcher 
Staatsanwaltschaft darf gegen Christoph 
Blocher wegen Verdachts auf Verletzung 
des Bankgeheimnisses ermitteln. Am 
3. Dezember soll der Ex-Bundesrat 
Screenshots von Kontodaten des dama-
ligen Nationalbankpräsidenten Philipp 
Hildebrand gesehen haben. Da Blocher 
erst zwei Tage später, am 5. Dezember, 
als Nationalrat vereidigt wurde, haben 
ihm für diese Handlung beide zuständi-
gen Parlamentskommissionen die Im-
munität verweigert. Nach bisheriger Les-
art ist einzig noch offen, ob die Staatsan-
waltschaft auch wegen eines Vorfalls 
vom 27. Dezember aktiv werden darf. 
Darüber sind die Immunitätskommis-
sion des Nationalrats und die Rechts-
kommission des Ständerats uneins. Klar-
heit soll am Montag die Ständeratskom-
mission schaffen. Doch in Blochers Sicht 
präsentiert sich die Situation seit letz-
tem Donnerstag ganz anders.

Brief an die Ständeräte
Blocher zufolge ist der Fall abgeschlos-
sen – und zwar zu seinen Gunsten. In 
einem gestern verschickten Brief an die 
Ständeratskommission schreibt er, das 
Gesuch der Staatsanwaltschaft, gegen 
ihn ermitteln zu dürfen, sei «definitiv 
abgewiesen». Die ständerätliche Rechts-
kommission dürfe «nicht mehr darüber 
befinden». In anderen Worten: Blocher 
glaubt, er geniesse nun vollen Immuni-
tätsschutz. 

Wie kommt er darauf? Blocher ver-
steht das Gesuch der Staatsanwaltschaft 
als «Ganzes», weil es nicht zwischen der 
Zeit vor und nach der Vereidigung unter-
scheidet. Die Staatsanwaltschaft wolle 
ermächtigt werden, wegen beider Hand-
lungen – der vom 3. und 27. Dezember – 
ermitteln zu dürfen, also könnten die 
zuständigen Parlamentskommissionen 
nur entscheiden, ob sie ihm volle Immu-
nität gewähren oder gar keine. «Für eine 
Gutheissung des Gesuchs müssen die 
beiden Kommissionen mit Bezug auf die 
gestellten Anträge übereinstimmende 
Beschlüsse fassen. Kommen keine sol-
chen übereinstimmenden Beschlüsse 
zustande, ist das Gesuch abgelehnt.» Ge-
nau dieser Fall ist laut Blocher nun ein-
getreten.

Am Donnerstag habe die Immunitäts-
kommission des Nationalrats zum zwei-
ten Mal entschieden, ihm für die Zeit 
nach der Vereidigung Immunität zu ge-
währen. «Soweit sich das Gesuch auf 
Handlungen bezieht, die nach dem 5. De-
zember erfolgten, trat die Kommission 
darauf ein, entschied aber, meine Immu-
nität nicht aufzuheben.» Dieser Ent-
scheid komme «einer Ablehnung gleich». 
Und hierzu heisse es im Parlamentsge-
setz: «Die zweite Ablehnung durch eine 
Kommission ist endgültig.»

Faktisch hat Blocher recht. Die Mehr-
heit der Nationalratskommission hat am 
Donnerstag tatsächlich erneut klarge-
macht, dass er für die Vorkommnisse 
vom 27. Dezember nicht belangt werden 
solle; Blocher soll damals laut Staatsan-
waltschaft einen Anwalt dazu angestiftet 
haben, die Kontounterlagen Hildebrands 
an die «Weltwoche» weiterzuleiten. Vor 
den Medien erklärte Kommissionspräsi-
dent und SVP-Nationalrat Heinz Brand 
am Donnerstag, wenn ein Parlamenta-
rier von einem Bürger mit Informatio-
nen konfrontiert werde, müsse es ihm 
möglich sein, die aus seiner Sicht nöti-
gen Schritte einzuleiten.

Formal hat die Kommission am Don-
nerstag aber gar nicht entschieden, ob 
sie Blocher Immunität gewähren will. 
«Sie hat nur erneut beschlossen, auf das 

Gesuch der Staatsanwaltschaft einzutre-
ten, und damit klargemacht, dass sie 
einen Immunitätsfall sieht», erklärt 
Mark Stucki von den Parlamentsdiens-
ten. Damit liege noch gar keine «zweite 
Ablehnung» vor. Auch SVP-Kommis-
sionspräsident Heinz Brand sieht das so. 
Für ihn gilt deshalb weiterhin, dass der 
Fall voraussichtlich am nächsten Montag 
abgeschlossen wird.

Den «Rechtsweg prüfen»
Die Ständeratskommission wird voraus-
sichtlich darauf beharren, dass Blocher 
auch für die Zeit nach der Vereidigung 
keine Immunität geniessen soll. Da sich 
in ihren Augen die Frage der Immunität 
gar nicht stellt, dürfte sie zum zweiten 
Mal beschliessen, auf das Gesuch der 
Staatsanwaltschaft gar nicht einzutre-

ten. «Erst dann liegt formal eine zweite 
Ablehnung vor», sagt Stucki. Endet das 
parlamentarische Hin und Her tatsäch-
lich so, kann die Staatsanwaltschaft im 
von ihr gewünschten Umfang gegen Blo-
cher ermitteln, also sowohl den Vorfall 
vom 3. wie den vom 27. Dezember unter-
suchen. 

Doch Blocher ist offenbar entschlos-
sen, im Streit um seine Immunität alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen. «Für 
einen anderen als den von mir beantrag-
ten Entscheid fehlen der Immunitäts-
kommission des Nationalrats und der 
Rechtskommission des Ständerats bei 
der heutigen Sach- und Rechtslage die 
Kompetenz. Ihr Entscheid wäre verfas-
sungswidrig, politisch motiviert und 
seine Anfechtung auf dem Rechtsweg 
müsste geprüft werden.»

Blocher will mit neuer Offensive 
seine Immunität retten
Christoph Blocher deutet den jüngsten Kommissionsentscheid in der Affäre Hildebrand zu seinen 
Gunsten – und droht mit rechtlichen Schritten, falls ihm nicht doch noch Immunität gewährt werde.

Christoph Blocher nach seinem Auftritt vor der Immunitätskommission des Ständerats am 31. Mai. Foto: Monika Flückiger (Freshfocus)

Jürg Schlup
Der 57-jährige Berner 
ist Hausarzt in 
Zollikofen bei Bern. Er 
übernimmt Anfang 
Dezember das 
Präsidium der Ärzte-
verbindung FMH.  
 


