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Eine Sexarbeiterin wartet auf Freier: Durch ein Prostitutionsverbot verlagere sich das Milieu in die Illegalität, befürchten Ostschweizer Politiker.

«Ein Verbot kann negativ wirken»
Vier Ostschweizer Nationalräte haben ein Postulat mitunterzeichnet, das die Prüfung eines Prostitutionsverbots
für die Schweiz verlangt. Nun stellen sie klar: Die Unterschrift bedeute nicht, dass sie ein Verbot befürworten würden.
ADRIAN VÖGELE

So einfach ist es dann doch
nicht: «43 Politiker fordern Pro-
stitutionsverbot» titelt die
«Schweiz am Sonntag» in ihrer
jüngsten Ausgabe – eine Schlag-
zeile mit Zündstoff. Seither ha-
ben jedoch viele der 43 National-
räte, von denen die Rede ist, in
Medienberichten bereits Ab-
stand von einem solchen Verbot
genommen. Was ist passiert?

Die Berner EVP-Nationalrätin
Marianne Streiff-Feller hat ein
Postulat mit der Überschrift
«Stop dem Menschenhandel
zum Zweck sexueller Ausbeu-
tung» eingereicht. 42 Parlamen-
tarier haben unterschrieben, der
Nationalrat hat den Vorstoss gut-
geheissen – notabene bereits im
vergangenen März. Gefordert
wird damit allerdings nicht di-
rekt ein Prostitutionsverbot – das
wäre mit einem Postulat nicht
möglich –, sondern ein Bericht,
der aufzeigt, ob ein Prostitu-
tionsverbot in der Schweiz über-
haupt umsetzbar wäre und wel-
che Auswirkungen dieses haben
könnte, insbesondere auf den
Menschenhandel.

«Frauen besser schützen»

Bericht hin oder her: Mari-
anne Streiff-Feller bekundet be-
reits jetzt öffentlich Sympathie
für ein Prostitutionsverbot. Bei
den vier Ostschweizer National-
räten, welche das Postulat unter-
zeichnet haben, liegen die Dinge
anders. Barbara Gysi (SP/SG),
Margrit Kessler (GLP/SG), Chris-
tian Lohr (CVP/TG) und Walter
Müller (FDP/SG) zeigen sich irri-
tiert über die Schlagzeile in der
«Schweiz am Sonntag» – und
stellen klar, dass ihre Unter-
schrift keineswegs mit einem Ja
zum Prostitutionsverbot gleich-
zusetzen sei. «Ein Verbot birgt
die Gefahr, dass viele Prostitu-
ierte in die Illegalität gedrängt
werden. Das kann nicht das Ziel
sein», sagt Walter Müller. «Ich
habe das Postulat unterschrie-
ben, weil ich dafür bin, dass man

genau abklärt, wie die Frauen,
die im Milieu arbeiten, besser
geschützt werden können.»

Aus diesem Grund unterstütz-
te auch Barbara Gysi das Postu-
lat. «Es ist sinnvoll, dass wir
einen Bericht ausarbeiten las-
sen, der aufzeigt, wie man der
Ausbeutung von Sexarbeiterin-
nen in der Schweiz entgegenwir-
ken kann.» Ob aber ein Prostitu-
tionsverbot die richtige Lösung
sei, sei eine andere Frage: «Mir
ist klar, dass ein Verbot negative
Auswirkungen haben könnte.»

Menschenhandel im Zentrum

Für Margrit Kessler ist der
Wirbel um das Postulat Streiff
«ein Sturm im Wasserglas». «In

dem Vorstoss geht es um Men-
schenhandel.» Dass darin ein
Prostitutionsverbot thematisiert
werde, sei eigentlich überflüssig.
Ähnlich argumentiert Christian
Lohr. «Menschenhandel muss
konsequent bekämpft werden»,
hält er fest. Darum habe er den
Vorstoss unterzeichnet. «Für
mich stand das Thema Prostitu-
tionsverbot nicht im Vorder-
grund.» Prostitution sei ein ge-
sellschaftliches Phänomen; es
sei sehr fraglich, ob ein Verbot
diesbezüglich der richtige Ansatz
sei.

Lohr hat auch ein Postulat von
Andrea Caroni (FDP/AR) unter-
schrieben, das einen Bericht dar-
über verlangt, wie die rechtliche

Stellung von Sexarbeitenden
verbessert werden kann. «Ich
habe diesen Vorstoss als Reak-
tion auf Marianne Streiffs Postu-
lat verfasst», sagt Caroni. Die
Richtung, die Streiff einschlage,
sei die falsche – mit Repression
liessen sich die Probleme im
Milieu nicht lösen. Auch Claudia
Friedl (SP/SG), Yvonne Gilli
(Grüne/SG) und Roland Rino
Büchel (SVP/SG) unterstützten
den Vorstoss; der Nationalrat
hiess ihn im September gut.

«Es wird viel unterschrieben»

Caroni vermutet, dass der
hektische Parlamentsbetrieb ein
Hauptgrund für die aktuelle Ver-
wirrung um das Prostitutions-

verbot ist. «Viele Nationalräte
haben kaum Zeit, alle Vorstösse
genau durchzulesen, die ihnen
vorgelegt werden.» Manchen
Parlamentariern habe womög-
lich bereits das Stichwort «Men-
schenhandel» im Titel von Mari-
anne Streiffs Postulat gereicht,
um ihren Namen darunter zu
setzen. «Im Parlament wird viel
unterschrieben, wenn der Tag
lang ist.» Dass der Vorstoss die
Prüfung eines Prostitutions-
verbots verlange, sei dem einen
oder anderen möglicherweise
erst jetzt aufgefallen.

Laut Caroni wird der Bundes-
rat nun die Ansätze beider Postu-
late in einem Bericht behandeln.
Er soll bis 2015 vorliegen.

Rheintaler
Druckereien
fusionieren
Die Rheintaler Druckerei und
Verlag AG (rdv) und die Druck
und Medien AG (rva) schliessen
sich zusammen. Dies nachdem
die beiden Unternehmen vor
drei Jahren bereits ihre Zei-
tungen «Der Rheintaler» und
«Rheintalische Volkszeitung» in
die gemeinsame Gesellschaft
Rheintal Verlag AG eingebracht
hatten. Die Fusion erfolgt ge-
mäss Medienmitteilung vor
dem Hintergrund «der nicht ein-
fachen Situation der Branche».
Das neue Unternehmen nennt
sich Rheintal Medien AG.

Die bisher in Altstätten er-
ledigten Aufträge der rva im Be-
reich Bogendruck werden künf-
tig von der galledia AG in Flawil
ausgeführt, an der die Rheintaler
Druckerei und Verlag AG zu 50
Prozent beteiligt ist. Im Rheintal
verbleiben der Verkauf, die
Druckvorstufe und der Copy-
druck.

Am Standort Flawil könne
«der grösste Teil der Mitarbeiten-
den der rva» weiterbeschäftigt
werden, heisst es in der Medien-
mitteilung weiter. Dennoch
müssten sieben Mitarbeitende
mit der Kündigung rechnen.
Ebenso werde es vorzeitige
Pensionierungen geben. (lü)

Anti-Koran-Initiative ist diskriminierend
Die Volksinitiative «gegen frauenfeindliche, rassistische und mörderische Lehrbücher» ist diskriminierend und verstösst gegen
das übergeordnete Bundesverfassungsrecht. Dies ist das Fazit der jetzt vorliegenden Urteilsbegründung des Bundesgerichts.
URS-PETER INDERBITZIN

Im Dezember 2012 hatte der
Grosse Rat des Kantons Thurgau
die Volksinitiative «gegen frau-
enfeindliche, rassistische und
mörderische Lehrbücher» mit 75
zu 40 Stimmen für ungültig er-
klärt. Das Initiativkomitee, Willy
Schmidhauser und Werner Bät-
scher, erhob in der Folge Be-
schwerde ans Bundesgericht,
welches Ende August die Ungül-
tigerklärung des Volksbegehrens
nach mehrstündiger Debatte ab-
segnete.

Zu Recht nicht vors Stimmvolk

In der jetzt vorliegenden
schriftlichen Urteilsbegründung
zeigt das Bundesgericht detail-
liert auf, weshalb die mit 4466
gültigen Unterschriften zustan-
de gekommene Anti-Koran-In-
itiative zu Recht nicht dem
Stimmvolk unterbreitet worden
ist. Für die Richter in Lausanne
verstösst das Volksbegehren

nicht gegen das Bestimmtheits-
gebot, und rein theoretisch wäre
auch eine Umsetzung der Initia-
tive nicht unmöglich. Die Thur-
gauer Behörden hatten argu-
mentiert, der Wortlaut der Initia-
tive und die Begründung des
Volksbegehrens stünden in ei-
nem unauflösbaren Wider-
spruch.

Für den Islam diskriminierend

Nach Meinung des Bundes-
gerichts geht das Grundanliegen
der Initiative tatsächlich nicht
allein aus dem Text hervor, son-
dern muss unter Beizug der Be-
gründung ermittelt werden. Eine
nähere Betrachtung führt so-
dann das Bundesgericht zum
Schluss, dass die umstrittene In-
itiative für islamische Glaubens-
angehörige diskriminierend und
deshalb zu Recht für ungültig er-
klärt worden ist. Die Stossrich-
tung des Volksbegehrens, so das
Bundesgericht, erstrecke sich
einzig auf die Unterweisung im

islamischen Glauben unter Ver-
wendung entsprechender Sakral-
schriften. «Anknüpfend am Un-
terscheidungsmerkmal der Reli-
gion begründet die Initiative
eine qualifizierte Ungleichbe-
handlung von muslimischen
Glaubensangehörigen im Ver-
gleich mit Gläubigen anderer Re-
ligionen», schreibt das Bundes-
gericht. Islamische Glaubensan-
gehörige seien insofern benach-
teiligt, als die Verwendung isla-
mischer Sakralschriften künftig

im Unterschied zu andern
Sakralschriften im Rahmen des
Religionsunterrichts ausge-
schlossen wäre. Das verstösst
laut den höchsten Richtern ge-
gen die staatliche Neutralität in
religiösen Belangen.

Störung des religiösen Friedens

Mit der Begründung zur In-
itiative, so das Bundesgericht
weiter, werde die grundlegende
Schrift der islamischen Reli-
gionsgemeinschaft in einer ab-
wertenden Weise angegriffen.
Dies könne den religiösen Frie-
den stören. Es komme zudem
immer darauf an, wie die frag-
lichen Schriften interpretiert
und umgesetzt würden. Auch im
Islam fänden sich ganz grund-
legend unterschiedliche Aus-
richtungen (Sunniten oder Schi-
iten). Wie bei andern Religionen
gebe es auch beim Islam fun-
damentalistischere, orthodoxe,
liberale und aufgeschlossenere
Auslegungen und Lehren mit je

unterschiedlichen Toleranzstu-
fen gegenüber andern Religio-
nen und Weltanschauungen.

«Die generelle Annahme, es
gebe nur ein einheitliches intole-
rantes Glaubensbekenntnis und
die islamischen Sakralschriften
liessen sich nur auf eine frauen-
und menschenverachtende Wei-
se auslegen, wird der Realität
und den verschiedenen Glau-
bensrichtungen sowie einer Viel-
zahl von Gläubigen nicht ge-
recht», hält das Bundesgericht
fest. Das vom strittigen Volks-
begehren angestrebte Verbot sei
einseitig und diskriminierend
und lasse sich nicht qualifiziert
rechtfertigen. Damit verstosse
die Initiative gegen die Bundes-
verfassung und sei deshalb zu
Recht für ungültig erklärt wor-
den. Ob sie auch gegen sonstiges
Bundesrecht oder das Völker-
recht verstösst, musste das Bun-
desgericht nicht mehr prüfen.
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Der Koran ist das heilige
Buch des Islams.

Mehr Lohn für
Staatspersonal
Der Kanton Thurgau rechnet
2014 mit einem Defizit von acht
Millionen Franken. Das Budget,
das die Auflösung von 28 Millio-
nen Franken an zweckgebunde-
nen Reserven vorsieht, stiess
gestern im Grossen Rat über-
wiegend auf Zustimmung. Die
2550 Staatsangestellten erhalten
1,4 Prozent mehr Lohn. Um
0,4 Prozent werden die Löhne
generell angehoben, ein weiteres
Prozent steht für individuelle Er-
höhungen zur Verfügung. (sda)

Berufung im Fall
Mattle angemeldet
BISCHOFSZELL. Nächsten Diens-
tag wäre der Freispruch für den
Bischofszeller Stadtammann
Josef Mattle rechtskräftig gewor-
den. Doch nun hat Staatsanwalt
Andreas Kopp vorsorglich Beru-
fung angemeldet. Das bestätigt
der Weinfelder Gerichtspräsi-
dent Pascal Schmid. Das Bezirks-
gericht muss jetzt die Urteils-
begründung schriftlich vorlegen.
An der Verhandlung hatte
Schmid den Freispruch ausführ-
lich mündlich begründet.

Die Anmeldung einer Beru-
fung heisst noch nicht, dass es zu
einem Prozess vor dem Ober-
gericht kommt. Nachdem das
schriftlich begründete Urteil zu-
gestellt ist, hat der Staatsanwalt
20 Tage Zeit für die eigentliche
Berufung. Bis die schriftliche Ur-
teilsbegründung vorliegt, werde
es rund zwei Monate dauern,
sagt Gerichtspräsident Schmid.
«Es ist eine sehr aufwendige Be-
gründung.» «Der Staatsanwalt
möchte im Detail wissen, wie der
Freispruch begründet ist», sagt
Stefan Haffter, Sprecher der
Thurgauer Staatsanwaltschaft.

Josef Mattle war wegen unge-
treuer Geschäftsbesorgung und
Amtsführung angeklagt. Das soll
er als OK-Präsident für die Tour-
de-Suisse-Ankunft in Bischofs-
zell begangen haben. (san)
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