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Schweiz

Asylpolitik
Scharfe Kritik an Umsetzung 
der Dublin-Verordnung
Die Kantone sind gegen die vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Änderungen bei der 
Ausschaffungshaft. Sie befürchten, dass 
deutlich weniger Asylsuchende, die be-
reits in einem anderen Dublin-Staat ein 
Asylgesuch gestellt haben, dorthin zu-
rückgebracht werden könnten. Die Kan-
tone stellen sich insbesondere gegen die 
Abschaffung der Spezialausschaffungs-
haft, die sie heute für maximal 30 Tage 
anordnen können. Sie sei das wichtigste 
Vollzugsinstrument, um die fristgerechte 
Überstellung sicherzustellen, schreibt 
die Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren in 
ihrer Vernehmlassungsantwort zur 
 Dublin-III-Verordnung, die der Bundesrat 
per 2014 in Kraft setzen möchte. (sda)

Personenfreizügigkeit
Kantone gegen Ausbau der 
flankierenden Massnahmen
Um die flankierenden Massnahmen bei 
der Personenfreizügigkeit (PFZ) wird ge-
stritten. Die Linke fordert einen Ausbau, 
der SVP sind sie ein Dorn im Auge, der 
Bundesrat möchte den Vollzug verbes-
sern, um die PFZ abzusichern. Für diesen 
Weg haben sich nun auch die Kantone 
ausgesprochen. An ihrer Jahresversamm-
lung hat die Konferenz kantonaler Volks-
wirtschaftsdirektoren ein Massnahmen-
paket zur Verbesserung des Vollzugs ver-
abschiedet. Die flankierenden Massnah-
men sollen damit nicht ausgebaut wer-
den, der Vollzug jedoch soll optimiert 
werden. (sda)

Gesundheit
Stabile Anzahl 
von neuen HIV-Infektionen
2012 waren erstmals seit Jahren mehr 
neue HIV-Infektionen festgestellt wor-
den. Der Trend scheint sich nun aber 
nicht zu bestätigen: Die Zahl der neuen 
HIV-Diagnosen blieb im ersten Halbjahr 
2013 mit 331 Fällen stabil. Hochgerech-
net auf das ganze Jahr ergibt das 660 Dia-
gnosen, was laut dem Bundesamt für Ge-
sundheit verglichen mit den 645 Fällen 
im Jahr 2012 als stabile Entwicklung zu 
werten ist. Die Tendenz zeigt sich bei He-
terosexuellen wie auch bei Männern, die 
Sex mit Männern haben, und bei Perso-
nen, die Drogen injizieren. (sda))

Gemeindepräsidenten
Josef Mattle gehört nicht zu 
den gefallenen Dorfkönigen
Im Artikel «Die gefallenen Dorfkönige» 
(«Bund» vom Samstag) war davon die 
Rede, dass Gemeindepräsidenten immer 
wieder vor Gericht landeten. Erwähnt 
und abgebildet wurde auch der Bischofs-
zeller Stadtammann Josef Mattle. Die Auf-
machung des Berichts konnte den Ein-
druck erwecken, Mattle gehöre zu Ge-
meindepräsidenten, die «veruntreuen, 
betrügen, bestechen oder erpressen». 
Dies trifft nicht zu. Mattle stand zwar vor 
Gericht, wurde aber in allen Anklage-
punkten freigesprochen. Der «Bund» be-
dauert die Aufmachung des Artikels, die 
möglicherweise die Leserschaft zu fal-
schen Schlüssen verleitet hat. (bin)

Kurz

Bei der Wahl hoher Beamter geht der 
Bundesrat nach Ansicht der parlamenta-
rischen Aufsicht zweifelhaft vor. In einem 
Bericht kritisiert die Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) des Nationalrats den 
Bundesrat scharf und fordert Verbesse-
rungen. Als Folge der Affäre um Ex-Ar-
meechef Roland Nef hatte die GPK unter-
sucht, wie der Bundesrat bei der Wahl 
höherer Kader vorgeht. In keinem von 
80 untersuchten Fällen seit 2009 lehnte 
die Regierung den Vorschlag eines De-
partements ab, nie hörte sie einen Kandi-
daten direkt an und nie äusserte sich ein 
Bundesrat in einem Mitbericht zu einem 
Vorschlag eines Kollegen. Einziger Zwi-
schenfall war der erste Vorschlag von 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
für den Posten des Staatssekretärs für Bil-
dung und Forschung. Schneider- Ammann 
verzichtete nach Widerstand im Bundes-
rat darauf, Roman Boutellier, ETH-Pro-
fessor und Präsident von Schneider-Am-
manns früherer Firma, vorzuschlagen. 

In der Regel wird die Regierung als 
Wahlbehörde nur mangelhaft darüber 
informiert, warum eine Person von 
einem Bundesrat nominiert wurde. Die 
Informationen zur Beurteilung eines 
Wahlvorschlages seien uneinheitlich 
und unvollständig, hält die GPK fest. Sie 
spricht von «grossen Mängeln»: Bei 20 
von 37 näher untersuchten  Ernennungen 
im Jahr 2012 war das Auswahlverfahren 
nur mittelmässig oder gar schlecht. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist die Personensi-
cherheitsprüfung, die hohe Kader über 
sich ergehen lassen müssen, bevor sie 
eine Stelle antreten können. Bei 19 von 
37 Ernennungen im letzten Jahr lag zum 
Zeitpunkt der Wahl noch kein Ergebnis 
einer solchen Prüfung vor. (sda)

Grosse Mängel bei der 
Wahl hoher Beamter

Das Wallis wehrt sich nach Kräften gegen 
eine Verkleinerung seiner Bauzonen. Es 
lehnt die vom Bund in die Vernehmlas-
sung geschickte Verordnung zum revi-
dierten Raumplanungsgesetz (RPG) ab. 
Diese verletze die Autonomie der Kan-
tone bei der Festlegung der Bauzonen, 
argumentiert die Walliser Regierung. 
Das Volk hatte mit Ausnahme der Walli-
ser im März diesen Jahres die Revision 
des RPG gutgeheissen. Die Revision hat 
zum Ziel, die Zersiedelung der Schweiz 
zu bremsen («Bund» von gestern). Das 
Wallis hat die grössten Baulandreserven 
der Schweiz. Der Kanton habe die Ab-
sicht, die Interessen seiner Gemeinden 
zu verteidigen, sagte der Walliser Volks-
wirtschaftsdirektor Jean-Michel Cina 
(CVP) gestern vor den Medien in Sitten. 
Das Wallis verlange, das die Verordnung 
revidiert werde. Cina pochte darauf, 
dass die Raumplanung Sache der Kan-
tone bleibe. Die Verordnung des Bundes 
verletze das Prinzip der Aufgabentei-
lung zwischen den Kantonen und der 
Eidgenossenschaft. (sda)

Wallis will Bauzonen 
nicht verkleinern

Felix Schindler
Schweden bestraft Freier, wenn sie Pro-
stituierte für Sex bezahlen. In Frank-
reich und Irland werden ähnliche Ver-
bote geprüft, und die deutsche Feminis-
tin Alice Schwarzer verlangt, Freier in 
ganz Europa unter Strafe zu stellen. Seit 
dem Sonntag könnte man annehmen, 
dass dies auch in der Schweiz ein realis-
tisches Szenario ist. «43 Nationalräte for-
dern Prostitutionsverbot», hiess es in 
der «Schweiz am Sonntag». Ein Vorstoss 
für ein Verbot sei «breit abgestützt».

Tatsächlich aber war die Schweiz von 
einem Verbot der Prostitution noch nie 
weiter entfernt als heute. Mehrere Städte 
und Kantone erliessen jüngst eigene Ge-
setze, in denen die Prostitution geregelt 
wird. In der Stadt Zürich lässt eine Ver-
ordnung die Strassen- und Fensterpro-
stitution in bestimmten Zonen explizit 
zu. Damit soll der «Schutz der Prostitu-
ierten vor Ausbeutung und Gewalt» ge-
währleistet werden.

Kritik am Bundesgericht
Der Kanton Bern reichte 2012 die Stan-
desinitiative «Prostitution ist nicht sit-
tenwidrig» ein. Diese fordert, dass «der 
Vertrag zur Erbringung sexueller Hand-
lungen gegen Entgelt als rechtsgültig er-
klärt» werde. Der Vorstoss zielt damit 
auf die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts, die Prostitution – in der Schweiz 
seit 1942 legal – bis heute als «sitten-
widrig» bezeichnet. Gleichzeitig legt das 
Obligationenrecht fest, dass ein Vertrag, 
der «gegen die guten Sitten verstösst», 
nichtig sei. Deshalb kann eine Prostitu-
ierte ihren Lohn nicht vor Gericht ein-
fordern, wenn der Freier die Bezahlung 
verweigert.

In der Begründung zur Standesinitia-
tive heisst es, die Haltung des Bundesge-
richts sei nicht mehr zeitgemäss: «Diese 
längst überholte Rechtsprechung muss 
geändert und an die geltenden Moral-
vorstellungen angepasst werden.» Im 
September empfahl die Rechtskommis-
sion des Nationalrats wie zuvor jene des 
Ständerats die Standesinitiative mit 17 
zu 4 Stimmen zur Annahme. Ab kom-
mendem Jahr wird ein Gesetzesentwurf 
erarbeitet. Bis ein endgültiger Text in 
den Räten behandelt wird, dürfte es 
noch mindestens ein Jahr dauern. 

In eine ähnliche Richtung geht der 
Vorstoss des FDP-Nationalrats Andrea 

Caroni (AR) vom Mai dieses Jahres. Er 
verlangt vom Bundesrat Auskunft darü-
ber, wie die rechtliche Stellung von Sex-
arbeitenden verbessert werden kann. 
Insbesondere müsse die Sittenwidrigkeit 
aufgehoben werden. In der Begründung 
heisst es ausserdem: «Massnahmen zur 
Eindämmung des Sexgewerbes dienen 
nicht dem Schutz der Betroffenen, son-
dern schwächen deren Stellung und sind 
damit kontraproduktiv.»

Ihren Artikel stützte die «Schweiz am 
Sonntag» auf ein Postulat, das die EVP-
Nationalrätin Marianne Streiff-Feller 
(BE) im Dezember 2012 eingereicht 
hatte. Der Vorstoss beauftragt den Bun-
desrat damit, einen Bericht über die Er-
fahrungen anderer Länder mit dem Ver-
bot der Prostitution zu verfassen. Man 
solle nun prüfen, «inwiefern ein Verbot 
der Prostitution und des Kaufs von se-

xuellen Dienstleistungen in der Schweiz 
machbar wäre», heisst es im Postulat.

«Mein Postulat fordert das exakte 
Gegenteil des Postulats von Frau Streiff», 
sagt Caroni. «Als der Nationalrat ihren 
Vorstoss überwiesen hatte, wurde mir 
bewusst, dass ihr repressiver Ansatz in 
eine völlig falsche Richtung geht.» Des-
halb habe er ein Gegenpostulat verfasst, 
das aufzeigen soll, dass man die Rechte 
der Sexarbeitenden stärken müsse. Aller 
Voraussicht nach würden beide Postu-
late nun in einen einzigen, umfassenden 
Bericht münden, sagt Caroni.

Beide Vorstösse unterzeichnet
Auffällig ist, dass acht Parlamentarier so-
wohl Caronis Vorstoss als auch jenen 
von Streiff-Feller unterzeichnet haben, 
etwa die Nationalrätin und Co-Präsiden-
tin der Grünen, Regula Rytz. «Ich sehe in 

den Postulaten keinen Widerspruch. 
Ziel beider Vorstösse ist der bessere 
Schutz von Sexarbeiterinnen vor Aus-
beutung und Gewalt sowie die Verhinde-
rung von Menschenhandel.» Weiter sind 
die Namen von vier CVP-Nationalräten 
auf beiden Postulaten zu finden. Eine 
von ihnen ist Viola Amherd (VS). Auch 
sie sagt: «Mir geht es um den Schutz der 
Frauen, die in diesem Gewerbe tätig 
sind.» Streiff-Feller habe in ihrem Postu-
lat offene Fragen formuliert.

Nicht erfreut darüber, nun als Befür-
worter eines Prostitutionsverbots ge-
nannt zu werden, ist der Genfer SP-Na-
tionalrat Carlo Sommaruga: «Wir sind 
entsetzt, wie uns Frau Streiff instrumen-
talisiert hat. Wir wollen einen Bericht, 
aber sicher kein Verbot.» Dass Streiff 
jetzt öffentlich von einem Verbot spre-
che, sei «inakzeptabel».

Mehr Rechte für Prostituierte
Ein Verbot der Prostitution hat in der Schweiz kaum eine Chance. Im Gegenteil: Im Parlament sind  
zwei Vorstösse hängig, welche die «Sittenwidrigkeit» der Prostitution aufheben wollen.

Prostituierte auf dem Strassenstrich: Wer sexuelle Dienstleistungen anbietet, soll vor Ausbeutung geschützt werden. Foto: Keystone

Die Ostschweizer Kantone 
haben viele Berufsleute 
verloren. Nun versuchen sie,  
die Abgewanderten  
zurückzuholen.

Janine Hosp
80 Prozent aller Firmen im Kanton Thur-
gau haben Mühe, offene Stellen zu beset-
zen. Es fehlt an Akademikern, an Inge-
nieuren und Technikern, an Führungs-
kräften, an medizinischem Personal, an 
Bürokräften und ausgebildeten Hand-
werkern. Also fast an allen Berufsleuten. 
«Wenn sie einen Schreiner brauchen, su-
chen sie zwei bis drei Jahre», sagte Hans-
jörg Brunner, Präsident des Thurgauer 
Gewerbeverbands, gestern in Weinfel-
den vor den Medien. Da sich das Prob-
lem in den nächsten Jahren verschärfen 
wird, hat sich der Kanton mit Gewerbe-
verband und der Industrie- und Han-
delskammer zusammengetan, um sich 
vereint Fachkräfte zu «sichern».

Das Problem des Thurgau ist, dass die 
Bevölkerung im Vergleich mit anderen 
Kantonen unterdurchschnittlich ausge-
bildet ist. Und jene, die an einer Hoch-
schule in St. Gallen oder Zürich studie-
ren – der kleine Thurgau verfügt weder 
über Universität noch Fachhochschule – 
kehren oft nicht mehr zurück. In einer 
Umfrage unter jungen Berufsleuten ga-
ben 59 von 103 Hochschulabgängern an, 
nicht mehr im Thurgau zu wohnen.

Bisher konnte der Kanton die Ab-
gänge mit Berufsleuten aus dem nahen 
Deutschland kompensieren. Aber das 
wird immer schwieriger; grenznahen 
Bundesländern fehlen ebenfalls Fach-
kräfte und sie versuchen, ihre Lands-

leute zurückzuholen, etwa mit stattli-
chen Rückkehrprämien. Da werde zum 
Teil recht aggressiv gearbeitet, heisst 
es in der Ostschweiz. Bauchweh ma-
chen den Thurgauern aber auch die 
«fremdenfeindlichen» Volksinitiativen, 
die die Zuwanderung eindämmen 
möchten.

Grosse Städte locken
Aber nicht nur im Thurgau mangelt es 
an Fachkräften, sondern in der ganzen 
Nordostschweiz, wie Peter Kuratli sagt, 
Leiter des St. Galler Amts für Wirtschaft 
und Arbeit. Vor allem im Rheintal, wo 
viele international agierende Firmen 
produzieren, sei der Mangel ein grosses 
Thema. Manche brauchen hochspeziali-
sierte Fachleute, damit sie ihre Aufträge 
erfüllen können. Zwar hat St. Gallen eine 
renommierte Universität, aber viele Stu-
dierende kommen nur für das Studium 
in die Stadt. Und jene St. Galler, die 
einen technischen Beruf ergreifen möch-
ten, gehen an die Zürcher ETH.

Aber weshalb kehren so viele die 
Hochschulabgänger nicht mehr in die 
Ostschweiz zurück? Etliche schätzen 
ihre Karrierechancen in grossen Städten 
besser ein, wie sie in einer Umfrage an-
gaben. Dort finden sie grosse, interna-
tionale Firmen mit attraktiven Stellen 
und guten Aufstiegschancen. «Interna-
tionale Unternehmen haben bei jungen 
Studienabgängern wohl einen anderen 
Stellenwert als ein Ostschweizer KMU», 
sagt Christian Wüst vom Ausserrhoder 
Amt für Wirtschaft. Für viele Junge sei es 
auch reizvoll, in einer Grossstadt mit 
ihrem grossen Angebot an Freizeitmög-
lichkeiten zu leben.

Für die Thurgauer ist indessen klar: 
Ihr Kanton wird weit unter seinem Wert 

gehandelt. Auch hier seien «topinterna-
tionale» Firmen wie Model oder die 
Baumer Group aktiv – nur würden viele 
einzig Stadler Rail kennen. Zusammen 
mit den Kantonen St. Gallen und den 
beiden Appenzell möchte der Thurgau 
deshalb nächstes Jahr gezielt um Fach-
kräfte werben. So ist unter anderem 
eine Kontaktmesse geplant, an der Fir-
men mit Hochschulabsolventen zusam-
mengeführt werden sollen. Im Auge ha-
ben sie jene, die zwar in der Ostschweiz 
wohnen, aber jeden Tag in einen ande-
ren Kanton zur Arbeit fahren, oder auch 
Hochqualifizierte, die in der Ostschweiz 
studiert haben.

Kampf um Talente geht erst los
Christian Wüst setzt vor allem auf Ap-
penzeller um die 40 Jahre, die ihre ers-
ten Karriereschritte bereits getan ha-
ben. Für sie könnte es attraktiv sein, 
ihre Kinder auf dem Land grosszuzie-
hen, einen kurzen Arbeitsweg zu haben 
und über Mittag zum Essen nach Hause 
zu gehen. Und auch Teilzeit zu arbei-
ten. «Die Zeit der Ehrgeizgesellschaft 
ist vorüber», meint Wüst. Er möchte 
die Abgewanderten aber vor allem auf 
der emotionalen Ebene ab- und zurück-
holen – so wie es auch die Deutschen er-
folgreich tun: Die Appenzeller sollen 
dorthin zurückkommen, wo ihre Be-
kannten leben und wo sie ihre Wurzeln 
haben.

Die Umfrage unter den Hochschulab-
gängern macht den Ostschweizern Mut: 
60 Prozent der Befragten wäre bereit, 
für die Arbeit in ihre Heimat zurückzu-
kehren, 27 Prozent wäre nicht abge-
neigt. So war man sich gestern in Wein-
felden einig: «Der Kampf um die guten 
Leute geht erst richtig los.» 

Die Ostschweiz möchte ihre Fachkräfte zurück


