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Von Fabian Renz  
und Patrick Feuz, Bern
Die Kassenwarte des Parlaments fordern 
von Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) 
Rechenschaft. Ihr Departement müsse 
«detailliert» über die auf Vorrat geschaf-
fenen Stellen im Bundesamt für Strassen 
(Astra) informieren, teilte die Finanz-
delegation gestern mit. Der «Tages-An-
zeiger» hatte am Samstag enthüllt, dass 
das Astra 34 Personen für ein Projekt 
 angestellt hat, dass gar nicht realisiert 
werden darf. Gemeint ist der sogenannte 
Netzbeschluss, mit dem das National-
strassennetz um 400 Kilometer erwei-
tert worden wäre. Diese Vorlage hat das 
Volk mit seinem Nein zur teureren Auto-
bahnvignette am 24. November abge-
lehnt. Die Finanzdelegation verlangt 
nun, dass die schon vor der Volksabstim-
mung kreierten 34 Arbeitsplätze rasch 
wieder abgebaut werden.

Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf gab diese Woche während der 
Budget debatte freilich zu verstehen, 
dass man sich mit dem Abbau Zeit lassen 
wird. Die neuen Astra-Stellen könnten 
nicht «von einem Tag auf den andern 
wieder eliminiert» werden. Vielmehr 
gelte es den arbeitsrechtlich korrekten 
Weg zu beschreiten.

Konkret bedeutet dies, dass die ersten 
Lohnzahlungen möglicherweise frühes-
tens in acht Monaten entfallen. Für Kün-
digungen nach Reorganisationen kennt 
der Bund nämlich eine Standardproze-
dur: Zuerst werden die Betroffenen sechs 
Monate lang bei der Suche nach einer 
neuen Stelle unterstützt. Danach setzt 
die vertragliche Kündigungsfrist ein, die 
normalerweise zwei bis vier Monate 
 beträgt. Noch länger könnte der Abbau 
dauern, wenn man ihn primär über 
 natürliche Fluktuation vollziehen will.

Wie viel Geld die Prozedur den 
Steuerzahler am Ende kosten wird, da-
rüber lässt sich im Moment nur mutmas-
sen. Angaben zur Lohnsumme sind der-
zeit nicht erhältlich. Widmer-Schlumpf 
wies das Nationalratsplenum zwar mit 
Nachdruck darauf hin, dass die 34 Astra-

Stellen im Voranschlag 2013 enthalten 
gewesen seien; das Parlament habe sie 
folglich «diskutiert und genehmigt». 
 Tatsache ist aber, dass das Astra in 
den schriftlichen Budget-Erläuterungen 
nur sehr summarisch über den geplan-
ten Stellenausbau informierte. Wörtlich 

heisst es dort, der Personalaufwand 
steige gegenüber dem Vorjahresbudget 
um 6,4 Millionen Franken. Mit dem zu-
sätzlichen Geld entstünden «insgesamt 
62 Stellen für die Umsetzung der Ener-
giestrategie (. . .), für die Umsetzung der 
Änderung des CO2-Gesetzes (. . .) sowie 

für die Vorarbeiten zur Umsetzung des 
neuen Netzbeschlusses». Dass auf die 
«Vorarbeiten» zum Netzbeschluss ganze 
34 dieser 62 Stellen entfallen, wird nicht 
gesagt. Unerwähnt bleibt auch der 
für die Anstellungen vorgesehene Zeit-
punkt. Immerhin wird noch darauf 
 hingewiesen, dass die Kostensteigerung 
«hauptsächlich» auf das Zusatzpersonal 
für den Netzbeschluss zurückgehe. 
 Konkrete Zahlen wiederum fehlen. 

Schwaller ist selbstkritisch
Für CVP-Ständerat Urs Schwaller, der 
in der Finanzdelegation sitzt, wirft 
die oberflächliche Information wei t-
reichende Fragen auf. Schwaller gibt 
zu bedenken, dass es sich beim Astra 
um ein Flag-Amt handelt – Flag steht 
für «Führen mit Leistungsauftrag und 
Globalbudget». Flag-Ämter haben einen 
 gewissen Spielraum, Mittel zwischen 
Sach- und Personalaufwand zu verschie-
ben. Für Schwaller kommt es keinesfalls 
infrage, die 34 überzähligen Stellen über 
den Sachaufwand zu kompensieren, wie 
das Astra-Vertreter in ersten Reaktionen 
angekündigt hatten. 

Darüber hinaus gilt es für Schwaller 
aus dem Astra-Fall die richtigen Lehren 
zu ziehen. Seit 1997 sind mehrere Ver-
waltungseinheiten mit den Flag-Frei-
heiten ausgestattet worden. Entweder 
müsse man, so Schwaller, die Flag-Ämter 
dazu bringen, transparenter zu berich-
ten, oder die Finanzkommissionen 
 hätten bei den Budgeteingaben dieser 
Ämter genauer nachzufragen. «Mögli-
cherweise müssen wir Parlamentarier 
uns selber bei der Nase nehmen.» Eine 
Klärung des Problems hält Schwaller für 
umso dringender, als geplant ist, den 
Bundesämtern generell einen flexibleren 
Einsatz ihres Budgets zu ermöglichen.

Die Stellen auf Vorrat waren gut getarnt
Das Strassenamt wird wegen eines vorsorglichen Stellenausbaus kritisiert. Im Budget machte es seine Pläne nur halb transparent.

Verkehrsministerin Doris Leuthard soll über die zusätzlichen Astra-Stellen Rechenschaft ablegen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ein Zürcher Gericht hat 
anerkannt, dass eine  
Sexarbeiterin vom Freier 
Geld einfordern kann. 

Von Felix Schindler 
Prostituierte müssen ihren Lohn ver-
steuern und Beiträge an die Sozialversi-
cherung abliefern – ihren Lohn vor Ge-
richt einklagen konnten sie aber bisher 
nicht. Wenn ein Freier nicht bezahlen 
wollte, war die Prostituierte machtlos. 
Nun hat ein Zürcher Gericht – im Wider-
spruch zum Bundesgericht – entschie-
den, dass die Forderung einer Sexarbei-
terin rechtmässig ist. Dies berichtete 
gestern die NZZ.

Zum Rechtsstreit kam es im Sommer 
2012. Ein Freier nahm die Dienste einer 
Prostituierten in Anspruch und einigte 
sich mit ihr schriftlich auf einen Liebes-
lohn von 3800 Franken. Davon bezahlte 
er ihr allerdings nur 1000 Franken. Die 
Prostituierte betrieb den Mann, er re-
kurrierte dagegen. Laut dem Urteil, das 
dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, stellte 
sich der Freier auf den Standpunkt, dass 
die Vereinbarung zwischen ihm und der 
Prostituierten den guten Sitten wider-
spreche. Sittenwidrige Verträge, so 
 argumentierte er, seien nichtig und vor 
Gericht nicht durchsetzbar. 

So dreist diese Haltung erscheinen 
mag, so denkbar war es, dass er damit 
durchkommt. Genau diese Position ver-
tritt das Bundesgericht bis heute. Das 
entsprechende Urteil stammt aus dem  
 Jahr 1985. Seither setzte sich das Bun-
desgericht nicht mehr vertieft mit dieser 
Frage auseinander. 

Das Bezirksgericht Horgen kommt 
nun zum Schluss, es entspräche einer 
«stossenden Doppelmoral», Prostitu-
ierte für ihr Einkommen ins Recht zu fas-
sen, die dafür nötigen Verträge aber als 
nichtig anzusehen. Die heute geltende 
Wertvorstellung sehe entgeltliche Hand-
lungen zwischen Erwachsenen nicht als 
unsittlich an, wenn sie Selbstbestim-
mungsrecht und Integrität der Sexual-
partner respektierten und Dritte nicht 
gegen ihren Willen behelligten. 

Ferner hätten mehrere Kantone in 
den letzten Jahren Gesetze und Ver-
ordnungen erlassen, durch welche die 
Prostitution einen rechtlichen Rahmen 
erhalten hätte. Schliesslich verweist das 

Gericht auf eine Stellungnahme des Bun-
desrats vom Mai 2012. In der Beantwor-
tung einer Interpellation des National-
rats Andrea Caroni (FDP, AR) schrieb 
der Bundesrat, es sei nicht nachvollzieh-
bar, weshalb die Prostitution im Ver-
tragsrecht sittenwidrig sei, nicht aber in 
anderen Rechtsgebieten. Das Fazit des 
Bezirksgerichts Horgen: «Die Moral-
vorstellung der Gesellschaft zur Prosti-
tution wurden in den letzten drei Jahr-
zehnten einem massgebenden Wandel 
unterzogen.» Prostitutionsverträge seien 
heute, mindestens im Grossraum  Zürich, 
nicht mehr sittenwidrig. 

«Das ist ein wichtiger Schritt für alle 
Sexarbeiterinnen», sagt Interpellant Ca-
roni. «Obwohl die Prostitution ein legales 
Gewerbe ist, werden die Sexarbeiterin-
nen diskriminiert. Das ist heuchlerisch.» 
Das Urteil stärke die Frauen und gehe mit 
einem Rückgang der Stigmatisierung 
ihres Berufes einher. «So kann eine Sex-
arbeiterin auch den Behörden gegenüber 
viel selbstbewusster auftreten.» Caroni 
unterstützt zudem eine Standesinitiative 
des Kantons Bern, die ebenfalls zum Ziel 
hat, Prostitution als nicht sittenwidrig zu 
beurteilen und damit die Rechtmässig-
keit des Freierlohnes anzuerkennen. 

Freier akzeptiert Urteil
Von Bedeutung sei das Urteil des Be-
zirksgerichts Horgen allerdings vor al-
lem für jene Frauen, die selbstbestimmt 
in der Prostitution arbeiteten, sagt Ca-
roni. Auf die Frauen, die unter Zwang 
anschafften, habe es wohl kaum eine 
Wirkung. «Sie haben ganz andere Sor-
gen. Dafür braucht es andere Mittel.» 
Das Gesetz biete jedoch bereits heute 
die nötigen Grundlagen, um den Miss-
brauch zu bekämpfen. 

Auch wenn der Entscheid für kein an-
deres Schweizer Gericht bindend sei, so 
habe er doch eine Signalwirkung für die 
ganze Schweiz, sagt Caroni. Tatsächlich 
verweisen Richter gerne auf Urteile an-
derer Gerichte, doch erst ein Entscheid 
des Bundesgerichts gäbe der Horgner 
Beurteilung einen landesweit verbindli-
chen Charakter. Die Richter in Lausanne 
werden sich allerdings frühestens dann 
mit dem Thema auseinandersetzen, 
wenn ein Rechtsstreit zu dieser Frage bis 
ans Bundesgericht weitergezogen wird. 
Auf den erwähnten Fall trifft das nicht 
zu. Der Freier akzeptierte das Urteil. 
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Der Genuss geht weiter auf youtube.com/nespresso


