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Schweiz

Prostitution ist in der Schweiz als wirt-
schaftliche Tätigkeit anerkannt und 
steht unter dem Schutz der Wirtschafts-
freiheit der Bundesverfassung. Der 
jährliche Erlös der Branche wird von 
Experten des Eidgenössischen Justiz-
departements auf 3,2 Milliarden Fran-
ken geschätzt. Trotzdem arbeiten die 
13 000 bis 20 000 Sexarbeiter und Sex-
arbeiterinnen in der Schweiz unter be-
sonderen und oft schwierigeren Bedin-
gungen als Maurer, Lehrer oder 
Detailhandels angestellte. Dabei sei 
nicht Gewalt das Hauptproblem, son-
dern die gesellschaftliche Stellung der 
Sexarbeiterinnen,  berichten Bera-
tungsstellen: «Viele Sexarbeiterinnen, 
die bei uns Rat suchen, sind von Diskri-
minierung betroffen oder kämpfen 

gegen ausbeuterische Arbeitsverhält-
nisse», sagt Rebecca Angelini von  der 
Fachstelle Frauenhandel und Frauen-
migration in Zürich (FIZ). 

Lukrative Schattenwirtschaft
Ausgebeutet würden viele durch überris-
sene Mieten und Dienstleistungsgebüh-
ren, sagt Martha Wigger, Leiterin der Ber-
ner Fachstelle Sexarbeit Xenia. «Viele 
 Anbieter von Dienstleistungen und Woh-
nungen nutzen die vulnerable Situation 
der Sexarbeiterinnen aus», sagt auch Re-
becca Angelini. Es habe sich eine regel-
rechte Schattenwirtschaft herausgebil-
det. Architekten, Anwälte oder selbst 
 ernannte Experten kassierten Tausende 
von Franken von den Sexarbeiterinnen, 
die mit den Bewilligungsverfahren über-

fordert seien. In St. Gallen wurden Fälle 
von Frauen bekannt, die ihrem Arbeitge-
ber für die Gesucheinreichung bei den 
Ausländerbehörden jeden Monat 
1000 Franken bezahlen mussten. «In Zü-
rich gibt es Frauen, die zu viert in einem 
Zimmer leben. Jede bezahlt 400 Franken 
– pro Woche», erklärt Angelini.

Die Sexarbeiterinnen beklagten auch 
Diskriminierung durch die Behörden: So 
würden Frauen häufi g verdächtigt, eine 
Scheinehe zu führen. «Einer Sexarbeite-
rin traut man nicht zu, ein Eheleben zu 
führen», sagt Angelini. Bei einem Freier 
stelle sich eine solche Frage nie. Auch 
gebe es Sexarbeiterinnen, die um das 
Sorgerecht für ihre Kinder kämpfen 
müssten, weil sie grundsätzlich als 
schlechte Mütter gälten. (bua)

Beratungsstellen

Ausbeutung gehört zum Arbeitsalltag

Pistenverlängerungen am 
Flughafen Zürich sollen 
künftig vom Volk abgesegnet 
werden. Das verlangt eine 
Initiative.

Pascal Unternährer, Liliane Minor
und SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat gestern über-
raschend den Eintrag für mögliche Pis-
tenausbauten aus dem Richtplan gekippt. 
Bern und der Flughafen Zürich hatten 
mit diesem Eintrag eigentlich fest gerech-
net. Auf der Suche nach einem neuen  An- 
und Abfl ugregime ist es für den Bund 
eigentlich klar, dass die Westpiste 10/28 
um 450 Meter und die Piste 14/32 um 
400 Meter verlängert werden muss. 

Auch nach Ansicht des Flughafens 
sind die Ausbauten unverzichtbar. Nur so 
könne die heutige Kapazität unter dem 
neuen Staatsvertrag mit Deutschland auf-
rechterhalten werden. Doch während 
der Zürcher Regierungsrat und die vor-
beratende Kommission bereit waren, das 
Land für Verlängerungen zu sichern, 
stellte sich der Kantonsrat am Montag 
quer: Er lehnte den Eintrag mit 93 zu 
76 Stimmen ab. Der Streichungsantrag 
kam von den Grünen, die eine Pistenver-
längerung bereits im Ansatz verhindern 
wollten. Zum Durchbruch verhalfen dem 
Antrag aber ein Dutzend Abweichler der 
Bürgerlichen, die alle persönlich von Aus-
bauten betroff en wären. Volkswirtschafts-

direktor Ernst Stocker (SVP) versuchte 
vergeblich, den Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern ins Gewissen zu 
 reden. «Denken Sie nicht nur an Ihr Hei-
metli und Ihren Gartenzaun.» Der Lan-
desfl ughafen Zürich sei eine gesamt-
schweizerische Angelegenheit. Sage Zü-
rich Nein, sei das ein schlechtes Zeichen 
nach Bern. Der SVP-Regierungsrat be-
fürchtet, dass sich das Nein als Bumerang 
erweisen könnte. Es gebe Kräfte in Bern, 
die lieber ganz allein über den Flughafen 
entscheiden wollten – ohne Zürich zu fra-
gen. «Und diese Kräfte werden stärker, je 
komplizierter es hier wird.»

Bundesrat muss Plan genehmigen
Verunmöglicht sind Ausbauten mit dem 
Entscheid vom Montag allerdings nicht: 
Das letzte Wort hat nämlich der Bundes-
rat, der diesen Richtplan noch genehmi-
gen muss. Der Bundesrat werde die 
Streichung der Pistenverlängerung «ge-
nau und kritisch» anschauen, sagte Urs 
Holderegger, Sprecher des Bundesamtes 
für Zivilluftfahrt (Bazl).

Bugsiert der Bundesrat die Pistenver-
längerungen doch noch in den Richtplan, 
sind sie aber noch lange nicht Realität. 
Denn gemäss Flughafengesetz entschei-
det der Zürcher Kantonsrat über Ausbau-
ten am Flughafen. Und wie der gestrige 
Beschluss gezeigt hat, gibt es derzeit keine 
Mehrheit für längere Pisten. Dort setzen 
fl ughafennahe Kreise nun an. Mit einer 
Volksinitiative wollen sie das Parlament 
aushebeln und das Flughafengesetz so än-
dern, dass das Volk das letzte Wort hat.

Bruchlandung für längere Pisten 
am Zürcher Flughafen
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Wo der Fluglärm Grenzwerte überschreiten darf

Abgrenzungslinie 

Die Linke ging bei den Landratswahlen 
im Kanton Nidwalden als grosse Siege-
rin hervor. Dies kommt nicht ganz 
überraschend, denn Nidwalden hatte 
für die diesjährigen Parlamentswahlen 
den Doppelten Pukelsheim eingeführt. 
Dieses Wahlverfahren bildet die Wäh-
lerstärken genau im Parlament ab und 
benachteiligt die kleinen Parteien nicht 
mehr.

Es waren die Grünen gewesen, die 
für ein neues Wahlsystem gekämpft 
hatten. Sie kommen im 60 Sitze umfas-
senden Kantonsparlament neu auf 
8 Sitze und gewinnen somit 3 Mandate. 
Die SP legte um 2 Mandate auf 3 zu. Ins-

gesamt wuchs die linke Abordnung so-
mit von 6 auf 11 Sitze.

Bürgerliche dominieren
Dominierend bleiben aber die grossen 
drei bürgerlichen Parteien trotz Sitzver-
lusten. Die SVP, im Jahr 2010 noch vom 
Proporzglück begünstigt, ist neu zwar 
wählerstärkste Partei, verlor aber 2 Man-
date und kommt neu noch auf 17 Sitze. 
Gleich viele Sitze hat die CVP, die 1 Man-
dat verlor. Die FDP-Fraktion zählt neu 
noch 15 Mitglieder, 2 weniger als in der 
auslaufenden Legislatur. Bei den Regie-
rungsratswahlen ist ein zweiter Wahlgang 
nötig («Bund» von gestern). (sda) 

Linke gewinnt Parlamentswahlen 
in Nidwalden

Fabian Renz

Beim Thema Prostitution scheinen die 
Schweiz und Europa auseinanderzudrif-
ten. Mehrere EU-Staaten erwägen der-
zeit, den Kauf sexueller Dienstleistun-
gen ganz oder teilweise unter Strafe zu 
stellen; in den skandinavischen Ländern 
kennt man solche Modelle schon länger, 
Frankreich will bald nachziehen. Und 
erst im Februar verabschiedete das 
Europäische Parlament mit grosser 
Mehrheit eine Resolution, welche die 
EU-Mitglieder zur Kriminalisierung von 
Freiern auff ordert.

Die Schweiz jedoch, so zeigt sich nun, 
dürfte einen anderen, liberaleren Weg 
gehen. Eine vom Eidgenössischen Justiz-
departement eingesetzte Experten-
gruppe ist «einstimmig» zum Schluss ge-
kommen, dass Repression à la Schweden 
«nicht zielführend» wäre. Verbote wür-
den den Schutz der Prostituierten schwä-
chen und widersprächen der Wirt-
schaftsfreiheit, heisst es in dem gestern 
publizierten Bericht. Wünschbar sei im 
Gegenteil, die heutige «Sittenwidrigkeit» 
des Sexkaufs aufzuheben. 

Auch kein «Verbot light»
Damit ist für Simonetta Sommaruga die 
Stossrichtung künftiger Reformen wohl 
in etwa vorgegeben. Die SP-Justizminis-
terin hatte schon kurz nach ihrem Amts-
antritt Massnahmen gegen Menschen-
handel und Zwangsprostitution ange-
kündigt; in den letzten Monaten wurden 
zudem verschiedene politische Vor-
stösse für eine neue Regulierung des 
Sexgeschäfts lanciert. Mehrere Parla-
mentarier forderten ein «Verbot light», 
wie es Deutschland diskutiert: Bestraft 

würden demnach die Freier von Zwangs-
prostituierten. Sommarugas Experten-
gruppe verwirft indes auch diese Mass-
nahme. Der Beweis, dass jemand als Op-
fer von Menschenhandel anschaff e, sei 
schwierig zu erbringen und der entspre-
chende Straftatbestand «nicht befriedi-
gend umzusetzen». 

Diese Stellungnahme hat Gewicht, da 
in der Arbeitsgruppe sowohl die Bun-
desverwaltung als auch kantonale 
 Behörden, Sozialpartner und Frauen-
schutzorganisationen vertreten sind. Es 
ist das erste Mal, dass ein so breit abge-
stütztes Gremium zur Zukunft der Pros-
titution explizit Position bezieht.

Im Einzelnen regt das Gremium für 
die Frauen im Erotikgewerbe unter an-
derem die folgenden Massnahmen an:

Eine Prostituierte soll die Möglichkeit  ¬
erhalten, ihren Lohn einzuklagen. Heute 
ist sie hier insofern in einer schwierigen 
Lage, als das Bundesgericht ihre Tätig-
keit vor Jahren als «sittenwidrig» taxiert 
hat. Möglicherweise wären also gesetz-
liche Anpassungen notwendig. 

Die Opfer von Menschenhandel seien  ¬
besser zu schützen, fordert die Gruppe. 
Sie schlägt beispielsweise die Schaff ung 
von zusätzlichen Schutzwohnungen und 
Opferberatungsstellen vor.

Zu prüfen sei, wie das Aufenthalts- ¬
recht zugunsten der ausländischen Op-
fer modifi ziert werden könnte. Ein Teil 
der Expertengruppe möchte für betrof-
fene Frauen gar einen Rechtsanspruch 
auf Aufenthalt schaff en, der an keine 
weiteren Voraussetzungen gekoppelt 
wäre.

Empfohlen wird auch die Abschaf- ¬
fung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts. 
Dieses hat mancherorts zu einer Zu-

nahme illegaler Prostitution geführt. Die 
Forderung war innerhalb der Experten-
gruppe aber umstritten.

Gewisse delikate Fragen lässt der Be-
richt off en – etwa ob es richtig ist, wenn 
die Kantone von Prostituierten Busi-
nesspläne verlangen. Nationalrat And-
rea Caroni (FDP, AR), der für ein pro-
gressives Prostitutionsrecht kämpft, 
hätte sich zudem noch etwas mehr Mut 
erhoff t. So spricht sich die Gruppe gegen 
eigentliche Arbeitsverträge für Prostitu-
ierte aus: Ein klassischer Vertrag, so 
heisst es, enthielte wohl die Pfl icht zur 
sexuellen Dienstleistung – was mit den 
Persönlichkeitsrechten kollidierte. Ge-
mäss Caroni liessen sich aber auch 
Arbeitsverträge lancieren, die lediglich 
«Präsenzzeiten sowie die Verpfl ichtung 
zum Gespräch mit den Freiern oder zum 
Fotoshooting beinhalten würden». Ins-
gesamt wertet Caroni den Bericht trotz 
allem positiv – «vor allem, dass das 
schwedische Modell entsorgt ist».

Bis Sommaruga allenfalls konkrete 
Reformschritte einleitet, könnte noch 
 einige Zeit vergehen. Auch das Bundes-
amt für Polizei arbeitet nämlich an 
einem Bericht zur Prostitution, der wohl 
erst nächstes Jahr fertig wird. Überdies  
beäugt man in Bern mit einer gewissen 
Unruhe die Entwicklung in den Nach-
barländern. Kommt es dort zur Repres-
sionswelle, könnte dies den progressi-
ven Eifer hierzulande doch noch deut-
lich abdämpfen.

Schweiz soll den Sexkauf 
liberaler als Europa regeln
Eine Expertengruppe des Justizdepartements spricht sich gegen 
Strafen für Freier aus.

Den gestern publizierten Prostitutionsbericht 
fi nden Sie auf: 

www.prostitutionsbericht.derbund.ch

Prostituierte im Zürcher Langstrassenquartier: Die heutige «Sittenwidrigkeit» soll aufgehoben werden. Foto: Ursula Markus (Keystone)
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