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Unter Davos schlummert 
eine Wasserquelle, die sich 
für die Wärmegewinnung 
eignet. Das Projekt ist teuer. 
Finanzieller Support kommt 
vom World Economic Forum.

Stefan Häne 
Tarzisius Caviezel (FDP) spricht von 
einem Glückstreff er: «Ich bin begeistert 
über diesen Fund.» Davos sei sehr daran 
interessiert, energetisch unabhängiger 
zu werden. Dieses Projekt biete eine 
Chance dazu, sagt der Davoser Landam-
mann und Alt-Nationalrat. Der Grund für 
Caviezels Optimismus liegt im Unter-
grund, 400 Meter unter seiner Gemeinde: 
In dieser Tiefe haben Experten mit einer 
Erkundungsbohrung ein bedeutendes 
Wasservorkommen nachgewiesen, wie 
die Schweizerische Vereinigung für Geo-
thermie publik gemacht hat. Die Quelle 
ist laut Experten geeignet, um das Davo-
ser Kongresszentrum und Hallenbad mit 
Wärme zu versorgen. 

Beim «Glückstreff er» handelt es sich 
um eine wasserführende Gesteinsschicht 
im Aroser Dolomit. Das Wasser ist arte-

sisch gespannt, es schiesst also mit ho-
hem Druck an die Oberfl äche, sobald das 
Gestein angebohrt ist. Das Bohrloch ist 
derzeit mit einem Schieber abgedichtet. 
Weil das Kluftwasser in geringer Tiefe 
fl iesst, ist es nur knapp 12 Grad warm. 
Zum Vergleich: Beim St. Galler Geother-
mieprojekt wollen Fachleute bis im Som-
mer 4500 Meter tief in den Untergrund 
bohren, wo sie rund 150 Grad heisses 
Wasser vermuten. Die Bohrung hat mitt-
lerweile eine Tiefe von 2500 Metern er-
reicht und verläuft laut den Projektver-
antwortlichen problemlos. 

250 000 Liter Heizöl sparen
Genügend Wärme, um die Bauten zu 
heizen, kann der Davoser Quelle gemäss 
Fachleuten trotzdem entzogen werden, 
da das Wasser in genügend grosser Er-
giebigkeit sprudelt. Die so erzielte Ein-
sparung: 250 000 Liter Heizöl pro Jahr. 
Einen Vorteil birgt die geringe Bohrtiefe 
trotz der tiefen Wassertemperatur. Denn 
das Reservoir lässt sich so vergleichs-
weise kostengünstig erschliessen. Insge-
samt kommen gleichwohl erkleckliche 
Beträge zusammen. Davos hat bislang 
450 000 Franken investiert, denselben 
Betrag haben der Kanton Graubünden 

und das Bundesamt für Energie zusam-
men aufgeworfen.

Um aus der Erkundungs- eine Nut-
zungsbohrung zu machen, sind laut 
Schätzungen weitere 1 bis 2 Millionen 
Franken notwendig. Noch teurer würde 
es, wenn die Bohrung in grössere Tiefen 
erfolgt. In St. Gallen kostet eine einzige 
Tiefenbohrung zwischen 18 und 20 Mil-
lionen. Eine tiefere Bohrung könnte sich 
jedoch auch in Davos auszahlen. «Es be-
steht die Möglichkeit, dass wir in der 
Falknis decke auf deutlich wärmeres 
Wasser stossen», sagt Gian-Paul Calon-
der, Umweltschutzbeauftragter von Da-
vos. Dies würde den Wirkungsgrad des 
Geothermieprojekts erhöhen. Strom 
liesse sich wohl aber auch dann nicht er-
zeugen, da die Falknisdecke bloss in 
rund 1500 Meter Tiefe liegt, das Wasser 
also noch zu wenig heisst ist. 

Zweite Bohrung noch tiefer 
Ob Davos einen weiteren Schritt in die 
Tiefe wagen wird, ist nicht zuletzt eine 
politische Frage; womöglich käme es zu 
einer Volksabstimmung. Die Davoser 
 Exekutive jedenfalls hat 2009 das Geo-
thermie-Projekt in einem Grundsatzent-
scheid befürwortet. Off en wäre, wer die 

Kosten für eine zweite, tiefere Bohrung 
übernähme. «Dies müsste neu unter 
 Einbezug auch anderer Interessenten 
ausgehandelt werden», sagt Calonder. 
Denkbar wären etwa Beteiligungen von 
Energieunternehmen. 

Finanzieller Support kommt vorder-
hand aus einer anderen Ecke: vom World 
Economic Forum (WEF), das alljährlich 
in Davos stattfi ndet. Das WEF will die 
Nutzung des Warmwassers für das Kon-
gresszentrum und Hallenbad mit rund 
150 000 Franken unterstützen, wie ein 
Sprecher bestätigt. Der Betrag stammt 
von WEF-Besuchern, die den CO2-Aus-
stoss für ihre Reise nach Davos fi nanziell 
kompensieren. Ob auch Graubünden 
und der Bund nochmals Geld sprächen, 
ist off en. Beide warten auf eine Konkre-
tisierung des Projekts. Vor dem Hinter-
grund der angestrebten Energiewende 
begrüsst der Bund solche Geothermie-
projekte. Obwohl der Erfolg der Geo-
thermie noch ungewiss ist, hat sie in der 
bundesrätlichen Energiestrategie einen 
beträchtlichen Stellenwert: 2035 soll sie 
rund 1,4 Terawattstunden Strom pro 
Jahr liefern, 2050 sollen es gar 4,4 Tera-
wattstunden sein – genug, um etwa eine 
Million Haushalte zu versorgen. 

Geothermie: Erfolgreiche Bohrung in Davos

Anja Burri
Selbstständigerwerbende aus der EU 
dürfen gemäss der Personenfreizügigkeit 
pro Kalenderjahr 90 Tage in der Schweiz 
arbeiten. Das gilt eigentlich auch für 
Prostituierte. Das Bundesamt für Migra-
tion (BFM) möchte aber die Sexarbeite-
rinnen stärker kontrollieren, um Schein-
selbstständige zu entlarven, wie es in sei-
nem Bericht zur Rotlichtproblematik 
von 2012 schreibt. Auch Opfer von Men-
schenhandel könnten so besser ausfi ndig 
gemacht werden. Das BFM empfi ehlt den 
Kantonen deshalb seit rund einem Jahr, 
von den Frauen unter anderem einen 
Businessplan über ihr Geschäft zu ver-
langen. Wie das geht, zeigt das Beispiel 
der Stadt Bern: Selbstständige Prostitu-
ierte aus der EU müssen in Bern seit Sep-
tember 2009 zu einem persönlichen Ge-
spräch mit den Behörden erscheinen, 
Angaben zu ihrer Wohnsituation und 
Krankenversicherung machen und einen 
Businessplan vorlegen. «Ich werde Oral-
sex, Vaginalsex und erotische Massagen 
anbieten. Die Preise bewegen sich zwi-
schen 50 und 300 Franken, je nach 
Dienstleistung», heisst es im Business-
plan von D. P. aus Spanien, der dem 
«Bund» vorliegt. Die Frau muss auch 
 angeben, auf welchen Portalen sie ihre 
Dienste bewirbt, und ihr Einkommen be-
ziff ern. D. P. rechnet mit einem Umsatz 
von 5500 Franken pro Monat. 

Moralische Bedenken
Gegen die BFM-Empfehlung regt sich 
nun Widerstand. Parlamentarier aus 
dem bürgerlichen und dem links-grünen 
Lager setzen sich für die Frauen ein. 
Zum Beispiel FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni (AR), der moralische Bedenken 
wittert: «Bloss weil es um Prostituierte 
geht, legt man einfach einen Zacken zu 
und empfi ehlt repressive Massnahmen», 
sagt er. Rechtsanwalt Caroni fi ndet es 
unzulässig, von den Prostituierten einen 
detaillierten Businessplan zu verlangen. 
Dies schränke das in der Personen frei-
zügig keit verankerte Recht auf selbst-
ständige Erwerbstätigkeit ein.

Auch der grüne Nationalrat Balthasar 
Glättli (ZH) kritisiert die Empfehlungen 
des BFM. Er hatte das Thema im März 
mit zwei Anfragen ins Parlament ge-
bracht. Das Personenfreizügigkeits-
abkommen dürfe für die Sexbranche 
nicht härter ausgelegt werden als für 
 andere Branchen. Solche Massnahmen 
schwächten die Frauen, statt sie zu stär-
ken. Der Bundesrat teilt die rechtlichen 
Bedenken nicht. Ein Businessplan stelle 
für die Betroff enen keinen unverhältnis-
mässigen Aufwand dar, schrieb er auf 
Glättlis Frage. Caroni und Glättli fordern 
nun im Parlament einen Bericht über die 
rechtliche Stellung von Sexarbeitenden.

Die Empfehlung des BFM, Business-
pläne von selbstständigen Prostituierten 
aus der EU zu verlangen, zielt vor allem 
auf Prostituierte aus Bulgarien und Ru-
mänien. Denn wegen einer Übergangs-
regelung der Personenfreizügigkeit ist 
der Zugang zum Arbeitsmarkt für Perso-
nen aus diesen beiden Ländern zurzeit 
noch erschwert. Als Selbstständigerwer-

bende können die Prostituierten diese 
Hürde einfach umgehen. Wie viele 
Frauen davon Gebrauch machen, ist 
nicht bekannt. Die Kantone erwarten 
aber eine Zunahme des Phänomens. Bei-
spielsweise in der Stadt Zürich gibt es 
laut dem Polizeidepartement immer 
mehr Sexarbeiterinnen aus Rumänien, 
vor allem auf dem Strassenstrich. Das 

BFM schreibt auf Anfrage, die Empfeh-
lungen des Rundschreibens seien in Zu-
sammenarbeit mit allen betroff enen Be-
hörden – darunter Kantone – entstanden 
und basierten auf der Personenfreizü-
gigkeit. Eine Kontrolle, ob die Empfeh-
lungen umgesetzt würden, gebe es nicht. 
Die Kantone hätten keinen Grund, die 
Empfehlung nicht zu befolgen.

Parlamentarier wollen Businesspläne 
für Prostituierte verhindern
Das Bundesamt für Migration empfi ehlt den Kantonen, von allen selbstständigen Prostituierten 
aus der EU einen Businessplan zu verlangen. Dagegen regt sich Widerstand.

Eine Prostituierte auf dem Zürcher Strassenstrich verhandelt mit einem Freier. Foto: Elisabeth Real (Keystone)

Aus Sicht der Berner Fremdenpolizei ist 
die Businessplan-Regel für Prostituierte 
ein Erfolgsmodell. Die Behörden wollten 
die Frauen einerseits besser vor Zuhäl-
tern und Menschenhändlern schützen, 
sagt Alexander Ott, Chef der Fremden-
polizei. Vor der Einführung der Regeln 
habe er angeblich selbstständige Prosti-
tuierte angetroff en, die nicht einmal ge-
wusst hätten, für welche Dienstleistun-
gen sie in Inseraten angepriesen wer-
den. Andererseits hätten viele Sexarbei-
terinnen das alte Online-Meldeverfah-
ren dazu missbraucht, unwahre Anga-
ben zu machen, oder sie seien dazu ge-

nötigt worden. Weil sie zum Beispiel 
eine falsche Wohnadresse in ihrem Her-
kunftsland angaben oder die Arbeits-
adresse in der Schweiz verschwiegen, 
konnte der Staat keine Steuern und 
Sozial abgaben erheben. Seit der Einfüh-
rung des Businessplans im Herbst 2009 
ist die offi  zielle Anzahl der Prostituier-
ten in Bern allerdings nicht gesunken, 
sondern gestiegen, wie Ott sagt. Dies, 
obwohl die Berner Behörden ein Viertel 
aller Businesspläne zur Überarbeitung 
zurückweisen. Grund für die Zunahme 
sei ein Zustrom von Frauen aus Spanien, 
Portugal und Italien, sagt Ott. Weil die 

Frauen während der 90 Tage oft mehr-
fach ein- und ausreisen, gibt es dazu 
keine aussagekräftigen Zahlen. 

Die Berner Organisation Xenia, die 
Prostituierte berät, lehnt das Business-
plan-Modell ab. Die Erfahrungen hätten 
gezeigt, dass die strengen Regeln Prosti-
tuierte vermehrt in die Illegalität treibe, 
sagt Martha Wigger von der Beratungs-
stelle Xenia in Bern. Frauen, die nicht 
imstande seien, einen solchen Business-
plan zu erstellen, arbeiteten einfach 
schwarz. Die Businessplan-Regel bringe 
den Sexarbeiterinnen nicht mehr, son-
dern weniger Schutz. (bua)

Bern

Beratungsstelle kritisiert Businessplan-Regel

Bereits als Bundesrätin hat 
Micheline Calmy-Rey mit der 
Volkswahl des Bundesrats 
sympathisiert. Nun wirbt sie 
für die SVP-Initiative – und 
vertritt so eine alte SP-Idee.

Iwan Städler
Es ist eher die Ausnahme als die Regel, 
dass sich ehemalige Bundesratsmitglie-
der in Abstimmungskämpfen engagie-
ren. Wenn es um die Wahl ihrer Nachfol-
ger geht, mögen sie sich aber nicht 
zurück halten. Gleich im Dutzend mel-
den sie sich jetzt zu Wort. Die meisten 
bekämpfen die SVP-Initiative für eine 
Volkswahl des Bundesrats, die am 9. Juni 
zur Abstimmung kommt. Im Nein- 
Komitee sitzen die Freisinnigen Pascal 
Couchepin, Rudolf Friedrich, Elisabeth 
Kopp, Hans-Rudolf Merz, Kaspar Villiger 
sowie die Christlichdemokraten Flavio 
Cotti, Joseph Deiss, Arnold Koller, Ruth 
Metzler und BDP-Mann Samuel Schmid, 
wie die Fernsehsendung «10  vor  10» 
letzte Woche berichtete. 

Für die SVP-Initiative sprechen sich 
deren Erfi nder – Christoph Blocher – und 
die Sozialdemokratin Micheline Calmy-
Rey aus. Letztere will mit der Volkswahl 
dem Bundesrat mehr Legitimität verlei-
hen und ihn so gegenüber dem Parla-
ment stärken. «Unsere Nachbarländer, in 
denen das Volk die Regierungschefs 
wählt, leben ja ebenfalls gut damit», 
sagte sie in einem Interview mit der 
«Schweiz am Sonntag». Der Einfl uss von 
Geldgebern lasse sich mit griffi  gen Geset-
zen zur Finanzierung von Wahl- und Ab-
stimmungskampagnen einschränken.

Kann also die SVP auf eine ehemalige 
SP-Bundesrätin als Abstimmungskämp-
ferin zählen? Calmy-Rey mochte sich 
gestern nicht dazu äussern. Sie sei in 
Aserbeidschan und könne nicht antwor-
ten, teilte sie per E-Mail mit.

«Volkswahl heisst Volkswohl»
Die Genferin zeigte ihre Sympathie für 
eine Volkswahl der Landesregierung 
 bereits als amtierende Bundesrätin. Die 
Kantonsregierungen würden ja auch 
vom Souverän gewählt, argumentierte 
sie 2011 in einem Interview mit dem 
«Bund». Sie sehe daher kein Problem, 
wenn das Volk die Bundesräte bestimme. 
An dieser Haltung hielt Calmy-Rey unbe-
irrt fest – auch nachdem ihre erste Sym-
pathiebekundung 2008 in der Landes-
regierung schlecht angekommen war. 
Doris Leuthard (CVP) sprach von einer 
undurchdachten Idee, weil Bundesräte 
so verleitet würden, unpopuläre Refor-
men auf die lange Bank zu schieben.

Inzwischen sind auch die meisten 
 Sozialdemokraten gegen die Volkswahl. 
An ihrer Delegiertenversammlung vom 
März fassten sie einstimmig die Nein-
Paro le. Dies, obwohl die SP einst an vor-
derster Front dafür kämpfte, dass das 
Volk die Bundesräte bestimmen darf. 
Gleich zweimal trat sie mit einer ent-
sprechenden Initiative an. Das erste Mal 
1900 zusammen mit den Katholisch-
Konservativen unter dem Motto «Volks-
wahl heisst Volkswohl», mit mässigem 
Erfolg. Auch die sozialdemokratische 
Zweitaufl age 1942 scheiterte an der 
Urne, zwei Drittel sagten Nein. Dennoch 
griff  die SP das Thema wieder auf, als 
1983 Lilian Uchtenhagen und 1993 Chris-
tiane Brunner vom Parlament nicht in 
den Bundesrat gewählt wurden – ohne 
eine Initiative zu ergreifen.

Dies tat dann nach langem Hin und 
Her die SVP. Ihre Delegierten haben am 
Samstag grossmehrheitlich die Ja-Parole 
beschlossen. Ebenso deutlich Nein sag-
ten die Delegierten von FDP, BDP und 
GLP – wie zuvor schon jene der CVP. Das 
Volk dürfte sich am 9. Juni ebenfalls 
gegen die Volkswahl aussprechen. Laut 
einer ersten SRG-Umfrage wollen 67 Pro-
zent ein Nein einlegen.

Calmy-Rey 
plädiert für
SVP-Initiative

Micheline Calmy-Rey. Foto: Keystone


