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Artikel zum Thema

«Prostituierte geben zu verstehen, dass sie

es freiwillig tun»

«Durch Freier-Bestrafung rentiert sich

Menschenhandel nicht mehr»

Erziehungsmassnahmen für Freier

Teilen und kommentieren

Stichworte

Prostitutionsverbot  

«Der Freier soll das selber abklären»

EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller fordert, dass Freier von sich aus überprüfen,

ob die besuchte Prostituierte freiwillig ihrer Tätigkeit nachgeht.

Will die Freier in die Verantwortung nehmen: EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller.
Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich CDU und SPD

im Koalitionsvertrag von vergangener Woche auf eine Art

Teilverbot der Prostitution geeinigt: «Wir werden das

Prostitutionsgesetz umfassend überarbeiten», heisst es

darin, und man werde nicht nur gegen Menschenhändler

vorgehen, sondern auch gegen diejenigen, die Opfer von

Menschenhandel und Zwangsprostitution «zu sexuellen

Handlungen missbrauchen». Freier sollen also bestraft

werden, wenn sie wissentlich und willentlich sexuelle

Dienstleistungen von Frauen in Anspruch nehmen, die sich

unfreiwillig prostituieren. Das machte gestern die FAZ

publik.
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Dieser Absichtserklärung der beiden Regierungsparteien werden in den kommenden Jahren Taten

folgen. Dabei wird die Politik definieren müssen, was Zwang in der Prostitution genau bedeutet und

inwiefern von Freiern verlangt werden kann, dass sie sich der Freiwilligkeit vergewissern.

Gerade dieser Punkt sei knifflig, sagt die Zürcher Staatsanwältin Silvia Steiner auf Anfrage. «Mehr als

99 Prozent der Frauen akquirieren ihre Kunden selbstständig und geben zu verstehen, dass sie das

freiwillig täten.» Die Zuhälter liessen sich auf dem Strassenstrich nie blicken, um den Freiern die

Illusion nicht zu verpfuschen. Und auch in Etablissements verhinderten die Zuhälter, dass eine Frau

denselben Freier häufig empfängt und ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufbaut. Fazit: «Nachzuweisen,

dass ein Freier von der Zwangslage gewusst hat, ist äusserst schwierig.»

Abklärungen bis 2015

Gerade deshalb würde die Berner EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller noch einen Schritt

weitergehen: «Wissentlich und willentlich» könne man streichen, sagt sie. Diese Formulierung sei zu

offen und schwammig, da könne jeder sagen, er hätte nichts gewusst. Man solle die Verantwortung

dem Freier übergeben, abzuklären, ob die Prostituierte freiwillig in ihrem Metier arbeitet. Wie der

Freier dies genau prüfen soll, bleibt laut Streiff-Feller abzuklären. «Möglichkeiten gibt es. Die Opfer

von Menschenhandel besitzen zum Beispiel meistens ihren Pass nicht mehr.»

Streiff-Feller hat den Bundesrat vor Jahresfrist um einen Bericht über die Erfahrungen anderer Länder

mit einem Prostitutionsverbot gebeten. Das Postulat wurde von zahlreichen Parlamentariern von

links bis rechts mitunterzeichnet. Nun will die Nationalrätin die zuständige Stelle beim Bundesamt für

Polizei darum bitten, auch ein Zwangsprostitutionsverbot nach deutschem Modell zu prüfen. Der

Bericht soll im Frühling 2015 vorliegen.

Für prüfenswert halten die Idee auch andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wie eine kleine

Umfrage zeigt: Regula Rytz, Co-Präsidentin der Grünen, CVP-Nationalrat Christian Lohr (TG) und

SVP-Nationalrat Albert Rösti. «Wir wollen gegen Menschenhandel vorgehen, deshalb geht dieser

Vorschlag in die richtige Richtung», sagt Rösti. Lohr würde ein Zwangsprostitutionsverbot «auf jeden

Fall unterstützen». Den Menschenhandel gelte es mit aller Schärfe zu verfolgen. FDP-Fraktionschefin

Gabi Huber fragt sich, wie so etwas in der Wirklichkeit umgesetzt werden soll. «Aber vielleicht können

ja die Erfahrungen aus Deutschland im Bericht des Bundesrats, der per Postulat verlangt wird, bereits

bewertet werden.»

Prostitution reglementieren

SVP-Nationalrat Oskar Freysinger sagt: «Wenn wir Freier für das Ausnutzen von Zwangsprostitution

bestrafen wollen, müssen wir die Prostitution reglementieren.» Erst dann könne anhand von

Registrierung und Bewilligungspflicht der Nachweis der Freiwilligkeit erbracht und verlangt werden.

Im Wallis hat der Staatsrat, dem Freysinger angehört, kürzlich einen Entwurf für eine gesetzliche

Reglementierung der Prostitution vorgelegt, die den Prostituierten soziale und gesundheitliche

Unterstützung verspricht. Ob dies funktioniere, müsse sich erst noch weisen, sagt Freysinger. «Im

Wallis haben wir den Vorteil, dass es keinen Strassenstrich gibt.» Wenn man Zwangsprostitution

verbieten wolle, komme man nicht umhin, den Strassenstrich zu verbieten, sagt er.
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Auch andere Kantone reglementieren das Sexgewerbe. Bern hat seit kurzem ein Prostitutionsgesetz.

Die Prostitution ist damit nicht mehr sittenwidrig, Verträge sind rechtsgültig. Die Stadt Bern geht noch

weiter: Prostituierte müssen einen Plan vorlegen mit Angaben zu Wohnsituation,

Krankenversicherung, Angebot und Preisen. Sie erhalten dann eine Bewilligung. Die Stadt Zürich plant

Ähnliches. Mit diesem Modell, das der Bund den Kantonen empfiehlt, könnte laut Staatsanwältin

Steiner die Grundlage geschaffen werden, um ein Zwangsprostitutionsverbot umzusetzen: «Von

Freiern könnte so verlangt werden, dass sie die Bewilligung überprüfen.»

Schwierig wäre bei einem solchen Verbot auch die Definition von Zwang. Die deutsche Verlegerin und

Autorin Alice Schwarzer spricht von über 90 Prozent, die aussteigen würden, wenn sie könnten. Unter

anderem deshalb fordert sie in ihrem neuen Buch «Prostitution, ein deutscher Skandal» ein absolutes

Verbot der Prostitution. Die Bekämpfung der Zwangsprostitution nach den Plänen der grossen

Koalition geht Schwarzer zu wenig weit, wie sie der FAZ sagt. In einem total revidierten

Prostitutionsgesetz müsse die Formulierung stehen, dass Prostitution gegen die Menschenwürde

verstosse. (Tages-Anzeiger)
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