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«Carlos» wird
nochmals verlegt
Anstalt vorübergehend geschlossen

Weil das Massnahmezentrum
Uitikon baulich erweitert wird,
müssen die Insassen im Januar
temporär in andere Gefängnisse
verlegt werden. Auch «Carlos»
ist davon betroffen.

Marcel Gyr

Die Odyssee des als «Carlos» bekannt
gewordenen jungen Erwachsenen fin-
det kein Ende. Rund fünf Jahre hat der
18-Jährige bereits in diversen geschlos-
senen Anstalten verbracht. Zuletzt wur-
de er vom Gefängnis Limmattal in die
geschlossene Abteilung des Massnah-
mezentrums Uitikon (MZU) verlegt.
Wegen der letzten Etappe des Erweite-
rungsbaus, die im Januar in Angriff ge-
nommen wird, muss die geschlossene
Abteilung nun aber für rund zehn Tage
geschlossen werden. Die zehn Insassen
werden in dieser Zeit in anderen Ge-
fängnissen untergebracht. Dies hat am
Dienstag auf Anfrage Rebecca de Silva
bestätigt, die Kommunikationsbeauf-
tragte des Amts für Justizvollzug.

Von der temporären Versetzung be-
troffen ist auch «Carlos», falls er bis
dann nicht aus der Haft entlassen wor-
den ist. Vermutlich wird er vorüber-
gehend zurück ins Gefängnis Limmattal
kommen, wo er nach der folgenreichen
Fernsehreportage bereits drei Monate
«zum eigenen Schutz» eingesperrt war.

Am Obergericht ist eine Beschwerde
gegen seine Versetzung ins MZU hän-
gig. Sein Verteidiger hofft auf einen
Entscheid noch vor Weihnachten. Bis
zuletzt war «Carlos» vom zuständigen
Jugendanwalt in Aussicht gestellt wor-
den, zurück ins umstrittene Sonder-
setting gehen zu können. Wieso es im
letzten Moment zu einem Sinneswandel
kam, ist eines der grossen Rätsel in der
schon bald episch anmutenden Affäre.

Das Massnahmezentrum in Uitikon
ist in der ganzen Deutschschweiz der
einzige Ort, wo jugendliche Straftäter
langfristig geschlossen untergebracht
werden können. Die Sanierung und der
Erweiterungsbau kosten nach einer
massiven Kostenüberschreitung 39 Mil-
lionen Franken. Für ausserkantonale
Insassen verrechnet der Kanton Zürich
im MZU 26 400 Franken pro Monat,
wie die «Aargauer Zeitung» am vergan-
genen Samstag bekanntmachte. Zum
Vergleich: Das Sondersetting für «Car-
los» kostete 29 200 Franken, eine abge-
speckte Variante wurde von der Sozial-
institution Riesen-Oggenfuss zuletzt für
rund 19 000 Franken angeboten.

ANZEIGE

Wir delinquieren doch bloss hier, Mann!
Drei von sechs Jugendlichen, die sich über angeblich schikanöse Polizeikontrollen beklagten, sind verhaftet worden

Als «Stresskontrollen» bezeich-
neten Jugendliche aus den Zür-
cher Stadtkreisen 3 und 4 die
regelmässige Überprüfung durch
die Stadtpolizei. Es mangle an
Respekt, klagten sie der Presse.
Nun sind drei wegen Gewalt-
delikten festgenommen worden.

Christina Neuhaus

Gross war die Betroffenheit von Polizei-
vorsteher Richard Wolff, als ihm Ju-
gendliche an einem Podiumsgespräch
ihre unliebsamen Erfahrungen mit Poli-
zeikontrollen schilderten. Sie würden
regelmässig grundlos kontrolliert, re-
spektlos behandelt und hätten sogar
mehrmals ihre Hosen herunterlassen
müssen, klagten sie an einer öffent-
lichen Veranstaltung. Seien sie in einer
grösseren Gruppe unterwegs, würden
systematisch diejenigen herausgepickt,
die nicht wie Schweizer aussähen. Dabei
gingen vor allem junge Polizisten ver-
ächtlich und respektlos mit ihnen um.

Posieren in «Gangsta»-Manier
Der Zürcher Polizeivorsteher, der ge-
meinsam mit einem Kreischef an der
Veranstaltung teilnahm, reagierte mit
Verständnis. Sie hätten recht, wenn sie
Respekt verlangten, sagte er und riet
ihnen, sich bei unfairen Kontrollen zu
wehren. Die Polizei unterstehe schliess-
lich einer demokratischen Kontrolle.
Der «Tages-Anzeiger» brachte die Ge-
schichte über die «schikanösen» Polizei-
kontrollen am nächsten Tag. Unter dem
Titel «Wir wohnen doch bloss hier,
Mann!» schilderten «Bedran» und «Ga-
bor» ihre schlechten Erfahrungen mit
der Stadtpolizei. Illustriert war der Text
mit einem Bild von sechs Burschen, die
in «Gangsta»-Manier vor einer Mauer
posierten. In Teilen des Korps sorgten
der Artikel und die Äusserungen Wolffs
darauf für einigen Unmut. Umso
schneller verbreitete sich deshalb am

Montag die Kunde, dass drei der jungen
Männer auf der Pressefoto wegen Rau-
bes festgenommen worden seien. Ange-
zeigt hat sie dem Vernehmen nach das
Opfer, das ihre Gesichter in der Zeitung
erkannt hat.

Nachspiel für Wolff
Für Richard Wolff, der letztes Jahr als
erster Kandidat der Alternativen Liste
einen Zürcher Stadtratssitz eroberte
und gleich das Polizeidepartement
übernehmen musste, könnte die Ge-
schichte unangenehme Folgen haben.
Nicht nur im Korps trauen einige dem

Linken mit besten Kontakten in die
Hausbesetzer-Szene nicht so recht über
den Weg. Auch die bürgerliche Polit-
Konkurrenz konnte ihre Vorbehalte ge-
genüber dem tiefroten Polizeivorsteher,
der mehr Frauen und Ausländer ins
Korps holen möchte, nie verhehlen.
Dass Wolff am Podium so viel Verständ-
nis für die Jugendlichen äusserte und
die Diskriminierungs-Problematik im
Korps offen ansprach, trägt ihm nun den
Vorwurf ein, den Polizisten an der Front
in den Rücken gefallen zu sein. Doch
Richard Wolff ist kein Mann, der die
politische Diskussion scheut. Das The-
ma der als schikanös empfundenen Poli-

zeikontrollen etwa brachte er kürzlich
von sich aus an einer Fachtagung über
Fronteinsätze zur Sprache. Dafür zollt
man ihm bei der Stadtpolizei ziemlichen
Respekt. Auch die Sache mit den drei
verhafteten Jugendlichen scheint er
nicht aussitzen zu wollen.

Von der NZZ dazu befragt, liess er
den Sachverhalt intern sofort abklären
und bereits kurze Zeit später im We-
sentlichen bestätigen: Drei der sechs ab-
gebildeten Männer seien tatsächlich we-
gen eines Gewaltdelikts festgenommen
worden, sagte er am Dienstagabend.
Das Strafverfahren laufe über die Ju-
gendanwaltschaft.

BEZIRKSGERICHT HORGEN

Prostitution ist nicht sittenwidrig
Die gesellschaftliche Einstellung zum Sexgewerbe hat sich deutlich verändert

«Zumindest im Grossraum
Zürich kann die Sittenwidrigkeit
von Prostitutionsverträgen nicht
mehr bejaht werden»: Das Be-
zirksgericht Horgen fällt ein
bahnbrechendes Urteil.

Brigitte Hürlimann

Eine Prostituierte und ihr Kunde treffen
folgende Verabredung: Sie erbringt se-
xuelle Dienstleistungen, er zahlt dafür.
Solche Verträge sind im Sexgewerbe all-
täglich, sie werden zuallermeist münd-
lich geschlossen. Nach einer veralteten,
seit Jahrzehnten nicht mehr höchstrich-
terlich korrigierten Rechtsprechung sol-
len nun aber derartige Abreden sitten-
widrig und damit nichtig sein. Diese
Rechtsauffassung hat zur Folge, dass die
Prostituierte eine ausstehende Zahlung
vor dem Richter nicht einfordern kann,
obwohl sie ihre Dienstleistung erbracht
hat. Sie ist also in einem legalen, streng
reglementierten Gewerbe tätig, zahlt
Steuern und Gebühren, wird jedoch in
ihren vertragsrechtlichen Forderungen
nicht geschützt, unter Hinweis auf Arti-
kel 20 Absatz 1 des Obligationenrechts.

Eine solche Gesetzesauslegung ist
nach einem jüngsten, inzwischen rechts-
kräftigen Entscheid aus dem Bezirks-
gericht Horgen nicht mehr zulässig; zu-
mindest für den Grossraum Zürich

nicht, wie das Gericht vorsichtig argu-
mentiert. Der zuständige Einzelrichter
ist nach eingehender Prüfung zur Auf-
fassung gelangt, «dass die Moralvorstel-
lungen der Gesellschaft zur Prostitution
in den letzten drei Jahrzehnten einem
massgebenden Wandel unterzogen wur-
den». Mit Hinweis auf politische Vor-
stösse in Bundesbern, auf die Rechts-
lehre, die Gesetzeslage in Deutschland,
aber auch auf die diversen neuen, kan-
tonalen und kommunalen Erlasse in der
Schweiz folgert das Gericht klipp und
klar, das Prostitutionsgewerbe sei nicht
mehr sittenwidrig. Eine andere Auffas-
sung käme einer stossenden Doppel-
moral gleich. – Der Einzelrichter weist
in seinem Entscheid auf die Prostitu-
tionsgewerbeverordnung in der Stadt
Zürich hin, auf die neue Infrastruktur
für den Strassenstrich und die Pflicht,
für die Benützung der Strasse eine Be-
willigung einzuholen und Gebühren zu
bezahlen. Aber auch in anderen Kanto-
nen, etwa in Bern, wird betont, es müsse
möglich sein, für sexuelle Dienstleistun-
gen den Lohn einzufordern. Der Kan-
ton Bern hat denn auch eine entspre-
chende Standesinitiative eingereicht.

Das Bezirksgericht Horgen erwähnt
zudem eine ähnlich lautende Interpella-
tion von FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni. Der Bundesrat beantwortete den
parlamentarischen Anstoss unter ande-
rem mit der Aussage, es sei nicht nach-
vollziehbar, warum die Prostitution im

Vertragsrecht sittenwidrig und in ande-
ren Rechtsgebieten ohne sittlichen Ma-
kel sein solle. Und auch der Bundesrat
spricht von einem gesellschaftlichen
Wertewandel. Das Bundesgericht sei-
nerseits hat seit 1985 nicht mehr die Ge-
legenheit bekommen, sich vertieft zur
vertragsrechtlichn Seite der Prostitution
zu äussern; in einem am 26. Oktober
2011 gefällten strafrechtlichen Urteil ist
zwar in einer Nebenbemerkung von der
«Unsittlichkeit des auf entgeltlichen
Geschlechtsverkehrs gerichteten Prosti-
tuiertenvertrags» die Rede, das höchste
Gericht hat sich aber mit dem Thema
nicht auseinandergesetzt, sondern im
Wesentlichen die strittigen strafrecht-
lichen Fragen beantwortet. Die Neben-
bemerkung führte dennoch zu Irritatio-
nen bei den kantonalen und kommuna-
len Gesetzgebern.

Das Bezirksgericht Horgen aller-
dings liess sich von diesem höchstrich-
terlichen Ausrutscher nicht beeindru-
cken. Im konkret zu entscheidenden
Fall hatte der Freier seine Geldschuld
gegenüber der Prostituierten weitge-
hend anerkannt und sogar Schuldschei-
ne unterschrieben. Erst an der Haupt-
verhandlung brachte er plötzlich vor,
die Geldforderung der Frau sei wegen
Sittenwidrigkeit gerichtlich nicht durch-
setzbar. Mit dieser fragwürdigen Hal-
tung ist er nun nicht durchgedrungen.

Urteil FV120047 vom 9. 7. 13, rechtskräftig.

Dumpinglöhne
in der Stadt Zürich

Arbeiten in der KVA Hagenholz

fbi. ^ Polnische Arbeiter haben zu Dum-
pinglöhnen Reinigungsaufträge in der
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA)
Hagenholz der Stadt Zürich übernom-
men. Dies berichtete das Magazin «Kas-
sensturz» des Schweizer Fernsehens am
Dienstagabend. Die Arbeiter, die die
Brennöfen der Anlage mit Sandstrah-
lern reinigen mussten, sollen nur 10
Euro in der Stunde verdient haben. Die
zuständige Abteilung Entsorgung und
Recycling Zürich (ERZ) erklärte gegen-
über der Sendung, man habe keine
Kenntnisse von den Löhnen gehabt. Zu-
gleich kündigte ERZ Verbesserungen
an: Man werde bei der Auftragsvergabe
in Zukunft genauer hinschauen.

Angestellt waren die polnischen Ar-
beiter bei der deutschen Firma ICC
GmbH, die zuvor bereits mehrmals Auf-
träge von der Stadt Zürich erhalten
hatte. Das Unternehmen hat offenbar
ein Schlupfloch im Gesetz ausgenutzt.
Es zeige sich einmal mehr, dass der
Schutz vor Lohndumping sehr löchrig
sei, sagt Lorenz Keller von der Gewerk-
schaft Unia. Man habe in letzter Zeit
eine extreme Häufung solcher Fälle ver-
zeichnet. Keller fordert deshalb rigoro-
sere Kontrollen und Sanktionen. Laut
«Kassensturz» war die Firma bereits
2011 gebüsst worden. Das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit, das für die Kontrolle
zuständig ist, bestätigte, dass es zwei
Fälle mit Bezug zu ICC gegeben habe.
Der «Kassensturz»-Fall sei dem Amt je-
doch nicht bekannt gewesen.

«Schikanöse» Personenkontrolle? Die Stadtpolizei Zürich im Einsatz an der Langstrasse. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ


