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Die Niederlande sind Pionierstaat bezüglich
Sexboxen. In Utrecht wurden bereits 1986 die
ersten Verrichtungsboxen, wie sie offiziell
heissen, aufgestellt. Ziele war, Strassenprosti-
tuierte besser vor Gewalt zu schützen und den
Strassenstrich auf ein kontrolliertes Gelände
zu verlagern, zu wel-
chem Zuhälter und Dro-
gendealer keinen Zutritt
haben. Das Prinzip ist
einfach: Die Freier fah-
ren mit ihren Autos zu
den abgeschirmten
Parkplätzen. In der Ga-
ragenbox können sie –
vor fremden Blicken geschützt – Sex haben. In
Utrecht ging es gut, in anderen Städten des
Landes nicht. In Rotterdam wurden die Sexbo-
xen wieder abgeschafft, weil die lokale Aus-
prägung nicht funktioniert hatte.

Vorbild Utrecht und Rotterdam
Für das Strichplatzprojekt hat Zürich so-

wohl den Erfolg in Utrecht als auch den Miss-
erfolg in Rotterdam analysieren lassen. Wie
Thomas Meier vom Sozialdepartement der
Stadt Zürich erklärt, reiste dafür eine Delegati-
on in beide Städte, besichtigte die Anlagen
und führte Gespräche mit den zuständigen Be-
hörden. «Die Stadt Zürich hat aus den Erfah-
rungen in den Niederlanden ihre Schlüsse ge-

zogen», so Meier. Die Stadt verfolgt einen ähn-
lichen Weg. «Wichtigstes Ziel des Strichplat-
zes ist die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen von Sexarbeiterinnen hinsichtlich ihrer
Gesundheit, ihrer körperlichen und psychi-
schen Unversehrtheit und ihrer sozialen Situa-
tion», heisst es. Wichtig sei auch «der Schutz
der Bevölkerung vor den negativen Auswir-
kungen des Strassenstrichs, insbesondere vor
Bedrohungen und Belästigungen».

Sex gegen Geld ist legaler Handel
2000 hat die Niederlande das seit 1912 be-

stehende allgemeine Verbot von Bordellen
aufgehoben und Prostitution offiziell als Beruf

anerkannt. Sex gegen
Geld gilt seither als lega-
ler Handel. Zudem müs-
sen Prostituierte Steu-
ern zahlen. Es wird aber
dennoch zwischen frei-
williger Prostitution, die
akzeptiert ist, und er-
zwungener Prostitution,

deren Opfer gesellschaftlichen Schutz und Un-
terstützung erhalten sollen, unterschieden.
Minderjährige dürfen sich nicht prostituieren.
Zwangsprostitution wird als organisierte Kri-
minalität verstanden. Ziel dieser Reform war
es, einerseits Prostitution durch Legalisierung
zu regulieren und andererseits unerwünschte
Begleiterscheinungen der Prostitution stärker
zu kriminalisieren.

Für FDP-Nationalrat Andrea Caroni hat die-
se Praxis Zukunft. Er wehrt sich gegen ein
Prostitutionsverbot. Er hält dies für einen Ein-
griff in die persönliche Entfaltungsfreiheit.
Caroni hat ein entsprechendes Postulat einge-
reicht. Darin fordert er mehr Rechte für Sexar-
beitende – nach dem Beispiel der Niederlande.
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Prostitution Pionierstaat
für Sexboxen

Liberal Für Zürich war unter anderem
die Niederlande Vorbild für die Sexbo-
xen. Politiker in der Schweiz sind davon
angetan, welche Rechte das Land den
Prostituierten zugesprochen hat.

Freiwillige Prostitution ist akzeptiert. JEROEN JUMELET/KEYSTONE

Für das Strichplatzprojekt hat
Zürich sowohl den Erfolg in
Utrecht als auch den Miss-
erfolg in Rotterdam analysiert.

In der Schweiz kann der Patient wählen, in
welchem Spital er sich behandeln lassen will.
Seit zwei Jahren gilt die freie Spitalwahl für al-
le Versicherten. Der Qualitäts-Wettbewerb
sollte dadurch befeuert werden: Wer die bes-
seren Leistungen anbietet, der gewinnt das
Vertrauen der Patienten
und kann die Spitalbet-
ten füllen.

Doch die Bedingun-
gen für den angestreb-
ten «regulierten Wettbe-
werb» sind längst nicht
alle verwirklicht. Ganz
im Gegenteil zu den Nie-
derlanden, wo das Gesundheitswesen ähnlich
aufgebaut ist. Falls die Schweiz am Wettbe-
werb festhalten will, muss sie aufholen und
dem Vorbild Niederlande näherkommen, wie
der Gesundheitsökonom Robert E. Leu 2009 in
einer Studie herausgearbeitet hat.

Der faire Wettbewerb
Grundlage bildet die obligatorische Kran-

kenversicherung, die in beiden Staaten von
privaten Gesellschaften angeboten wird. Aller-
dings besteht beiderorts eine Aufnahme-
pflicht, damit die Kassen teure Versicherte
(beispielsweise chronisch Kranke) nicht ab-
weisen können. Und es gibt einen festgelegten
Leistungskatalog: Jeder Versicherte hat An-

spruch auf dieselben Leistungen. Der Wettbe-
werb unter den Kassen sollte darin bestehen,
den Versicherten effiziente Versorgungsmo-
delle anzubieten. Das funktioniert aber nur,
wenn alle Kassen ähnliche Voraussetzungen
haben. Dazu trägt im Wesentlichen ein fairer
Risikoausgleich bei, wie ihn die Holländer ein-
geführt haben: Krankenkassen, die viele chro-
nisch Kranke versichern, erhalten Ausgleichs-
zahlungen von jenen, die viele Gesunde versi-
chern. Das führt dazu, dass sich die Prämien
in den Niederlanden angleichen. Auch die
Schweiz kennt einen Risikoausgleich, der die
Kriterien Alter, Geschlecht und Spitalaufent-
halt umfasst. Weil Krankheit darin nicht ent-

halten ist, wirkt der Aus-
gleich unbefriedigend.
Robert E. Leu sagt: «Weil
mit Risikoselektion
mehr Geld zu verdienen
ist als mit kostensparen-
den Versorgungsmodel-
len», werde Innovation
verhindert.

Die unnötigen Spitäler
Anders als in den Niederlanden wird das

Schweizer System nicht zentral gesteuert.
Zwar können so Leistungen den Bedürfnissen
der Bewohner angepasst werden. Allerdings
kommt es zu interkantonalen Unterschieden
in Kosten, Angebot und Höhe der Krankenkas-
senprämien. Und es führt dazu, dass Spitäler
betrieben werden, die es nicht braucht. Dem
Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti
schwebt ein System mit fünf bis sieben Versor-
gungsregionen vor – wie in den Niederlanden.
Wobei er anfügt, dass die Holländer zwar vor-
aus seien. «Gleichzeitig ist deren Gesundheits-
system aber auch teurer geworden.»

VON ANNA WANNER

Spitäler Bessere
Versorgungsmodelle

Ausgeglichen Ein besserer Risikoaus-
gleich und weniger Spitalregionen: Da-
hin will auch die Schweiz. Ob damit
aber Kosten eingespart werden kön-
nen, ist höchst fraglich.

Viel weniger Spitalregionen als in der Schweiz. LEX VAN LIESHOUT/KEY

Carlo Conti schwebt ein
System mit fünf bis sieben
Versorgungsregionen vor –
wie in den Niederlanden.

Beide sind klein, reich und gut organisiert.
Dann aber hören die Gemeinsamkeiten zwi-
schen der Schweiz und den Niederlanden be-
reits wieder auf. Hier das flache Land mit über
16 Millionen Einwohnern. Da die Alpenrepu-
blik mit 8 Millionen. Hier das EU-Gründungs-
mitglied, da der politische Aussenseiter. Hier
ein Land mit zentralistischer Tradition, da die
föderalistische, von unten aufgebaute Schweiz.
Hier die parlamentarische Monarchie, da die
direktdemokratische Eidgenossenschaft.

Dennoch: Vergleiche zwischen den zwei un-
gleichen Kleinstaaten werden insbesondere

hierzulande immer populärer. Die Niederlande
gelten in zahlreichen Bereichen als Vorbild.
Vielleicht hat dies auch mit dem niederländi-
schen Pragmatismus zu tun. Selbst die Katholi-
ken sind in den Niederlanden calvinistisch an-
gehaucht. Aus dem Calvinismus und dem
Kampf mit dem Wasser resultiert ein ausge-
sprochen nüchterner Umgang mit politischen
Problemen. Ähnlich wie in der Schweiz steht
nicht die Show, sondern die Lösung im Vorder-
grund. Das schlägt sich etwa in der Drogenpoli-
tik nieder, in der Gesetzgebung zur ärztlichen
Sterbehilfe, im Umgang mit der Prostitution
und mit Homosexuellen. Holland war das erste
Land der Welt, das die Homo-Ehe möglich ge-

macht hat. Es war auch eines der ersten Län-
der, das die ärztliche Sterbehilfe gesetzlich ge-
regelt hat.

Die niederländische Mentalität ist stark
durch den jahrhundertelangen Kampf mit dem
Wasser geprägt. Grosse Teile des Landes muss-
ten ihm abgetrotzt, Städte und Dörfer vor Über-
flutungen gesichert werden. Diese Arbeiten be-
durften einer zentralen Koordination und Fi-
nanzierung. Die Notwendigkeit, das Land gut
und straff zu organisieren, kommt aber auch
daher, dass die Niederlande mit rund 400 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer das am dich-
testen besiedelte Land Europas sind. Das hat
Auswirkungen auf die Asyl- und Migrationspo-

litik. Die Niederlande haben zusammen mit
Dänemark derzeit wohl die härteste Asylpoli-
tik. So müssen Asylbewerber und Einwanderer
beispielsweise die niederländische Sprache ler-
nen und einen Sprachtest absolvieren, um
überhaupt ins Land gelassen zu werden.

Im Vergleich zur Schweiz haben die Nieder-
lande jedoch erhebliche demokratische Defizi-
te. Die Niederländer dürfen nicht einmal ihre
Bürgermeister selber wählen. Diese werden
von der Regierung ernannt. Auch die Mitglie-
der des Senats, der Vertretung der Provinzen,
werden nicht direkt vom Volk gewählt. Die Se-
natoren werden von den Provinzparlamenten
bestimmt und nach Den Haag entsandt.
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Vergleich Ob Raumplanung, Spitalpolitik oder Asylwesen: Die Niederlande werden hierzulande immer wieder als Vorbild
bezeichnet. Der Hauptunterschied zur Schweiz ist die zentralistische Tradition

Wo die Niederlande besser
funktionieren als die Schweiz


