
—  Mittwoch, 13. November 2013  9

Schweiz

Anzeige

Stefan Hohler, Simon Eppenberger, 
Benno Gasser und Maurice Thiriet 
Der Vorgang ist zumindest für die jün-
gere Schweizer Kriminalgeschichte ein-
zigartig: Bei einer Razzia in einem 
Nachtclub im Zürcher Rotlichtmilieu in 
der Nähe der Langstrasse hat die Stadt-
polizei am Montagabend neun Ange-
stellte verhaftet. Die Polizei war mit 
einem Grossaufgebot vor Ort. Sie 
sperrte die Strassen rund um den Nacht-
club während Stunden ab und trug kis-
tenweise belastendes  Material aus dem 
Haus. Bar und Club wurden von der 
Polizei anschliessend geschlossen.

Das Besondere ist allerdings nicht die 
Razzia als solche, sondern die Ereig-
nisse, die sich im Nachgang dazu gestern 
Vormittag abspielten: Fünf Mitarbeiter  
der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte 
der Stadtpolizei wurden verhaftet – was 
beinahe einem Drittel der Angestellten 
der früher Sittenpolizei genannten 
 Abteilung entspricht.

Wie die Zürcher Oberstaatsanwalt-
schaft gestern mitteilte, wird den Ange-
stellten vorgeworfen, Kreditkarten-
missbräuche zum Nachteil von Gästen 
und Freiern begangen zu haben. Unter 
den neun Verhafteten befindet sich 
auch der Chef des Lokals Chilli’s, das 
aus Hotel, Bar und Nachtclub mit Table-
dance besteht.

Es befindet sich an der Müller-
strasse 92 im Kreis 4 nahe der Lang-
strasse, im sogenannten Bermudadrei-
eck des Zürcher Rotlichtmilieus. Im 
Erdgeschoss befinden sich die Bar und 
der Nachtclub, in den Stockwerken da-
rüber die Zimmer für die Prostituier-
ten, die im Club anschaffen. Im Lokal 
arbeiten vorwiegend Frauen aus der 
Dominikanischen Republik oder aus 
Brasilien. Sie animieren im Nachtclub 
Männer, teuren Champagner zu bestel-
len, und bieten in den Zimmern dar-
über Sex gegen Bezahlung an. 

Besucher klagten über «Abriss»
Bezüglich der vorgeworfenen Kredit-
kartenmissbräuche besagt eine im Mi-
lieu kursierende Theorie, dass Prosti-
tuierte mit Kreditkarten, die sie von 
ihren Freiern «ausgeliehen» hatten, in 
der Chilli’s Bar Geldbeträge abbuchten 
und an den Buchungen beteiligt wur-
den – genau so wie die involvierten 
Polizisten.

Der Fall war durch die Polizei selber 
ins Rollen geraten. Eine interne Ermitt-
lungsgruppe der Stadtpolizei hatte ent-
sprechende Vorwürfe und Hinweise er-
halten und sie überprüft. «Als sich im 
Zuge der internen Vorermittlungen der 
Verdacht erhärtete, haben wir die Staats-
anwaltschaft informiert», sagt Marco 
Cortesi, der Sprecher der Stadtpolizei. 
Gestern Morgen wurden die fünf 

 Mitarbeiter der Fachgruppe Mil ieu-/ 
Sexualdelikte von der Stadtpolizei ver-
haftet. Den fünf Polizisten werden pas-
sive Bestechung, Begünstigung, Amts-
missbrauch und weitere Delikte vorge-
worfen, wie es in der Medienmitteilung 
heisst. 

Bei der betroffenen Spezialeinheit 
sind insgesamt 17 Personen angestellt, 
darunter 4 Frauen. Die Abteilung wird 
von einer Frau geführt, sie gehört nicht 
zu den Verhafteten. Einer der Fest-
genommenen arbeitet dort in leitender 
Funktion. Es handelt sich um einen aus-
gewiesenen Milieukenner, der am 
Schweizerischen Polizei-Institut eine 
Diplom arbeit über die Strassenprostitu-
tion in Zürich geschrieben hat. Noch ist 
offen, für wie viele Personen beim 
Zwangsmassnahmengericht Antrag auf 
Untersuchungshaft gestellt wird. 

Arbeit im Graubereich
Wie ein langjähriger Polizeikenner sagt, 
arbeiten die Beamte von der Fachgruppe 
Milieu-/Sexualdelikte, ähnlich wie die 
Drogenfahnder, zwangsläufi g in einem 
Graubereich. Um im Milieu arbeiten zu 
können, müsse man ein gewisses Ver-
trauen zu diesen Leuten herstellen, und 
man arbeite deshalb immer an der 

Grenze zur Illegalität. Aber Geld anneh-
men oder gegen Sex ein Auge zudrü-
cken, das liege absolut nicht drin. 

Für Werner Karlen, Präsident des 
Stadtzürcher Polizeiverbands, wäre es 
«ein GAU», falls sich die Bestechungsvor-
würfe gegen die fünf Kollegen erhärten 
sollten. Einen solchen Fall habe es bei 
der Stadtpolizei noch nie gegeben. Über-
haupt kommt es in der Schweiz äusserst 
selten vor, dass gegen Polizisten wegen 
Bestechung ermittelt wird: «Seit dem 
Jahr 2000 ist mir kein einziger solcher 
Fall begegnet», sagt Max Hofmann, 
Gene ralsekretär des Verbands Schweize-
rischer Polizei-Beamter, auf Anfrage.

Politiker «erschüttert»
Nach Bekanntwerden der Verhaftungen 
zeigten sich Vertreter der Stadtzürcher 
SP und FDP gestern erschüttert: FDP-
Fraktionschef Roger Tognella, Vizeprä-
sident der Polizeikommission im Ge-
meindeparlament, sagte, durch die Vor-
kommnisse leide das Vertrauen der Be-
völkerung in die Arbeit der Polizei. Ein 
solcher Korruptionsverdacht hinterlasse 
ein ungutes Gefühl. Tognella will von 
Polizeivorsteher Richard Wolff  (Alterna-
tive Liste) wissen, wie es um die Kultur 
in dieser Abteilung stehe. «5 von 17 Poli-

zisten wurden verhaftet. Das deutet auf 
ein organisiertes Vorgehen hin.»

Zu nah am Milieu?
Als «sehr unschön» bezeichnete die Ver-
haftung Min Li Marti, SP-Fraktionschefi n 
im Gemeindeparlament. Eine Erklärung 
für die Vorwürfe – sollten sie denn zu-
treff en – sei schwierig zu fi nden. «Auch 
Polizisten können auf die schiefe Bahn 
oder in Versuchung geraten.» Ebenfalls 
sei eine zu grosse Nähe zu den Akteuren 
im Milieu denkbar. Eine politische Kom-
ponente sei in diesem Fall nicht erkenn-
bar, deshalb hält sich Marti mit politi-
schen Forderungen zurück. «Sollten sich 
die Vorwürfe allerdings erhärten, muss 
Polizeivorsteher Richard Wolff  genau 
untersuchen, was schiefgelaufen ist. 
Dass so viele Polizisten betroff en sind, 
ist doch aussergewöhnlich.»

Zurückhaltender äusserte sich Mauro 
Tuena (SVP), Präsident der Stadtzür-
cher Polizeikommission. Er stärkte dem 
Polizeikorps vielmehr generell den Rü-
cken: «Polizisten üben einen schwieri-
gen Job aus.» Ob etwas an den Vorwür-
fen dran sei, werde die eingeleitete 
Untersuchung zeigen. «Es darf keine 
Vorverurteilungen geben. Es gilt die 
Unschulds vermutung.» 

Die Zürcher «Sitte» im Zwielicht
Fünf Mitarbeiter der Stadtpolizei – fast ein Drittel der Angestellten der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte 
– stehen im Verdacht der Bestechung und der Begünstigung im Rotlichtmilieu. Die Politik ist alarmiert. 

Bar, Club, Hotel – und auch Ort von Bestechung und Amtsmissbrauch? Das Chilli’s im Zürcher «Bermudadreieck». Foto: Doris Fanconi 

Die Geschäftsprüfungsdelegation des 
 Parlaments (GPDel) befasst sich seit 
Mitte Jahr mit den Enthüllungen des 
 US-Whistleblowers Edward Snowden, wie 
sie gestern mitteilte. Danach untersucht 
die GPDel die Kontakte des Nachrichten-
dienstes des Bundes (NDB) mit der Natio-
nal Security Agency (NSA). Zu diesem 
Zweck hat sie entsprechende Unterlagen 
angefordert. Darunter befi nden sich Do-
kumente zu allen existierenden Vereinba-
rungen mit amerikanischen Diensten. Die 
GPDel prüfte, ob bei deren Abschluss eine 
Genehmigung des Bundesrats notwendig 
war und ob diese tatsächlich erfolgt ist.

An ihrer nächsten Sitzung im Novem-
ber will die GPDel weitere Anhörungen 
durchführen. Zudem will sie ihre Er-
kenntnisse mit NDB-Chef Markus Seiler 
und Verteidigungsminister Ueli Maurer 
besprechen. Sollte die GPDel auf Mängel 
stossen, werde sie ihre Kritik dem 
 Bundesrat zur Kenntnis bringen. Die Be-
urteilung der politischen Opportunität 
solcher Kontakte sei jedoch in erster  Linie 
Aufgabe des Bundesrats, teilte die Kom-
mission weiter mit. (sda)

NSA: Parlamentarier 
fordern Dokumente

Erbgut
Für Trisomie-21-Tests

Der Bundesrat will es Paaren mit Erb-
krankheiten ermöglichen, mithilfe der 
künstlichen Befruchtung ein gesundes 
Baby zu zeugen. Dazu will er in gewissen 
Fällen die bisher verbotene Präimplanta-
tionsdiagnostik zulassen («Bund» vom 
Freitag). Die zuständige Ständeratskom-
mission möchte weiter gehen und auch 
sogenannte Aneuploidie-Screenings zu-
lassen, bei denen Embryonen auf abnor-
male Chromosomensätze getestet wer-
den. Solche Tests erlaubten es, Embryo-
nen auszusondern, die eine Trisomie 21 
(Downsyndrom) oder eine andere Chro-
mosomenabnormalität aufweisen. Es 
würde auch nicht mehr nur nach einer be-
stimmten Erbkrankheit gesucht, sondern 
der Embryo generell untersucht. (sda)
Designer-Baby auf Bestellung, Seite 33

Sportveranstaltungen
Gegen obligatorische Fanzüge
Sportfans sollen auch in Zukunft nicht 
dazu verpflichtet werden können, in 
Extra zügen an Sportveranstaltungen zu 
reisen. Die Verkehrskommission des 
Natio nalrats hat es mit 13 zu 10 Stimmen 
abgelehnt, auf eine Gesetzesänderung 
des Bundesrates einzutreten. Folgen 
beide Räte diesem Beispiel oder spricht 
sich ein Rat zweimal gegen das Eintreten 
aus, ist der Vorschlag vom Tisch. Er sieht 
vor, dass Transportunternehmen die Be-
förderung von Sportfans einschränken 
oder verweigern können, wenn Extra-
züge oder Extrabusse zur Verfügung ste-
hen. Die Schäden, welche die Fans in 
Extra transportmitteln anrichten, sollen 
auf die Sportklubs abgewälzt werden 
können. Die Kommissionsmehrheit hält 
diese Regelung aber für unnötig und 
 unverhältnismässig. (sda)

Nationalrat
Barazzone rückt nach
Auf den Nationalratssitz des neu gewähl-
ten Genfer Staatsrats Luc Barthassat 
(CVP) folgt Guillaume Barazzone, CVP-
Gemeinderat der Stadt Genf. (sda)

Kurz

Die Finanzministerin sagt, 
der Abzug gelte laut Initiativ-
text nur, wenn Vater oder 
Mutter die Kinder tatsäch-
lich selber betreuen. Die 
Initianten widersprechen.

Claudia Blumer
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
sorgte in der «Arena» zur Familienini-
tiative für Irritation, als sie die Initian-
ten auf einen «Bock» im Initiativtext 
aufmerksam machte. Dort heisst es: 
«Eltern, die ihre Kinder selber be-
treuen, muss für die Kinderbetreuung 
mindestens ein gleich hoher Steuerab-
zug gewährt werden wie Eltern, die ihre 
Kinder fremdbetreuen lassen.» Der 
Steuerabzug gelte nur für Eltern, die 
ihre Kinder tatsächlich selber betreuen, 
sagte Widmer-Schlumpf. Die Betreuung 
durch Grosseltern, Tanten, Onkel und 
Freundinnen falle nicht darunter.

Widmer-Schlumpfs Gegenpart, der 
Zuger SVP-Baudirektor Heinz Tännler, 
reagierte gereizt: «Das ist jetzt ein biss-
chen Wortklauberei. ‹Selber› heisst: ich 
selber oder im weiteren Familienkreis. 
So, dass ich keinen Fremdbetreuungs-
abzug geltend machen muss. Aufpas-
sen, Frau Bundesrätin, mit Wortklaube-

rei!» Aufpassen müssen aber auch die 
Initianten: Eine wortgetreue Umset-
zung wäre nicht in ihrem Sinn.

Abzug auch mit Krippe?
Die Frage, was «selber» genau heisst, 
sorgte dieser Tage auch an einer 
Podiumsdiskussion im zürcherischen 
Männedorf für Kontroversen. SVP-Kan-
tonsrat Hans-Peter Amrein vertrat dort 
die Auffassung, dass er gemäss Initia-
tive einen Selbstbetreuungsabzug gel-
tend machen könnte, obwohl sein Sohn 
zwei Tage pro Woche eine Krippe be-
sucht. «Heute kann ich die Krippenkos-
ten nicht von den Steuern abziehen, da 
meine Frau zu Hause auf die Kinder 
schaut.»

Amreins Sohn besucht das russische 
Kinderzentrum Matrjoschka. «Es ist für 
uns sehr wichtig, dass unser Sohn auch 
die Kultur seiner Mutter vermittelt be-
kommt», sagt Amrein auf Anfrage. Die 
Kosten für die Krippe seien übrigens hö-
her als der Betrag, den ein künftiger 
Steuerabzug einbringen würde. Jeden-
falls: «Wir hätten einen Selbstbetreu-
ungsabzug zugute, weil meine Frau da-
heim bleibt, das ist entscheidend.» Diese 
Auff assung widerspricht der Darstellung 
von Heinz Tännler, der die Selbstbetreu-
ung in der «Arena» so defi nierte: «ich 
oder der weitere Familienkreis».

Für FDP-Nationalrat und Initiativ-
gegner Andrea Caroni ist klar, dass 
Hans-Peter Amrein den Selbstbetreu-
ungsabzug nicht machen dürfte. Die 
von den Initianten gewählte Formulie-
rung «selber betreuen» sei sehr eng ge-
fasst. Gleichwohl sei die Kontrolle dar-
über, wer die Kinder tatsächlich be-
treue, schwierig und wäre nicht im 
Sinne der SVP: «Das würde auf einen 
Überwachungsstaat hinauslaufen.» Die 
Abgrenzung zwischen «selber» und 
«fremd» sei gesetzlich kaum machbar, 
sagt Caroni. Die Passage sei tatsächlich 
unpräzise, die Initianten seien bei der 
Formulierung des Initiativtextes offen-
bar juristisch schlecht beraten gewe-
sen.

SVP-Nationalrat Gregor Rutz sieht 
das anders: «Diese Formulierung macht 
Sinn. Der Initiative liegt die liberale 

Überlegung zugrunde, dass der Abzug 
für alle Kinder, unabhängig von der Art 
der Betreuung, gelten soll.» Diesem 
Grundanliegen soll das Parlament auch 
in der Umsetzung Folge leisten. Auf die 
Frage, warum im Initiativtext von «sel-
ber betreuen» die Rede sei, erklärt 
Rutz, damit habe man das Bestreben 
nach Gleichstellung der Heim- gegen-
über der Fremdbetreuung zum Aus-
druck bringen wollen.

Viele Umsetzungsvarianten
Fabian Baumer, Leiter Steuerpolitik bei 
der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung, sieht in der Initiative «rein theo-
retisch» eine grosse Zahl an Umset-
zungsvarianten, weil ihr Wortlaut inter-
pretationsbedürftig sei. Eine wahr-
scheinliche Variante sei aber wohl ein 
neuer Abzug für alle Eltern mit Kin-
dern, etwa ein erhöhter Kinderabzug 
oder ein zusätzlicher Betreuungsabzug 
für alle. So hat es der Bundesrat auch 
in seiner Botschaft zur Initiative ge-
schrieben: «Die Konkretisierung auf 
Gesetzesstufe könnte dazu führen, dass 
eine Kombination des bestehenden 
Fremdbetreuungsabzugs mit einem 
Eigenbetreuungsabzug verankert wird. 
Im Ergebnis führt dies zu einem zusätz-
lichen generellen Kinderabzug für alle 
Eltern mit Kindern unter 15 Jahren.» 

Widmer-Schlumpf ortet einen «Bock» in der Familieninitiative

Tännler. Widmer-Schlumpf.
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