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Verbot: Schwedisches Modell

Die Berner EVP-Nationalrätin Marianne Streiff

reichte vor einem Jahr ein Postulat ein, das

einen Bericht über die Bekämpfung des

Menschenhandels verlangt. Darin sollen die

Folgen eines Prostitutionsverbots aufgezeigt

werden. Mit der Affäre um die Zürcher

Sittenpolizei gewann das Postulat an Aktualität.

Die Auseinandersetzung um ein

Prostitutionsverbot wird aktuell aber auch in

Ist das Prostitutionsverbot eine Lösung?

Viele europäische Länder setzen auf die Freierbestrafung. Die EVP-Politikerin

Marianne Streiff findet, auch die Schweiz solle dies prüfen. Martha Wigger von der

Beratungsstelle Xenia sagt: «Sexarbeit wird es immer geben.»

Martha Wigger (links) von der Sexarbeiterinnen-Beratungsstelle Xenia und Marianne Streiff sind sich nicht einig, wie
Menschenhandel bekämpft werden soll.
Bild: Adrian Moser

Frau Wigger, begrüssen Sie die Diskussion über ein

Prostitutionsverbot, die durch den Vorstoss von

Frau Streiff entstanden ist?

Martha Wigger: Die Diskussion darf man führen, damit

habe ich kein Problem. Aber man muss auseinanderhalten:

Was sind die Wunschvorstellungen und was ist die Realität.

Ich habe das Gefühl, der Auslöser war nicht das Postulat von

Frau Streiff, sondern die Polizeiaffäre im Rotlichtmilieu in

Zürich. Aber eigentlich müsste man nun den Polizeiapparat

durchleuchten, statt zu sagen, das Milieu sei kriminell. Dass
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Deutschland geführt. Dort sorgte die

Feministin Alice Schwarzer als Herausgeberin

des Buchs «Prostitution. Ein deutscher

Skandal» für Diskussionsstoff. Kürzlich hat

Frankreich ein Gesetz verabschiedet, das die

Freierbestrafung beinhaltet. Als Vorbild dient

das Modell aus Schweden. Dort ist es seit 1999

verboten, zu einer Prostituierten zu gehen.

Artikel zum Thema

Sex ist nichts Nettes

Im Bett mit Alice Schwarzer

Mit Prostitutionsverbot auf dem

Holzweg

«Durch Freier-Bestrafung rentiert sich

Menschenhandel nicht mehr»

43 Nationalräte wollen

Prostitutionsverbot

«Das Problem wird nur verlagert, nicht

gelöst»

dies nicht passiert, enttäuscht mich.

Marianne Streiff: Nichtsdestotrotz ist im Rotlichtmilieu

mit dem Menschenhandel ein grosser Teil kriminell. Es ist

eine lukrative Tätigkeit, Frauen aus ärmeren Ländern

hierherzuschmuggeln. Gegen Menschenhandel zum Zweck

sexueller Ausbeutung möchte ich vorgehen. Schweden hat

seit 1999 die Freierbestrafung, Studien sagen, dass dieses

Modell erfolgreich ist. Deshalb möchte ich wissen, wie es

funktioniert und welchen Einfluss es auf Menschenhandel

hat.

Wigger: Ich bin erstaunt, dass Politiker und Politikerinnen

wie Sie nicht fähig sind, die beiden Sachen

auseinanderzuhalten. Menschenhandel, das ist keine

Diskussion, soll bekämpft werden. Aber Sexarbeit ist nicht

zwangsläufig Frauenhandel. Man macht aus

Sexarbeiterinnen Opfer, die sie nicht sind.

Frau Wigger, was meinen Sie mit

Wunschvorstellungen und Realität?

Wigger: Es nützt einer Ungarin nichts, wenn man ihr sagt:

«Du bist benachteiligt, du wirst ausgebeutet.» Denn sie musste einfach eine Entscheidung treffen:

Bleibe ich arm oder migriere ich, um meine Familie zu unterstützen. Sie hatte zwei Optionen, wenn

auch nicht zwei gute. Es gibt abertausend Frauen, die sich für das andere entscheiden und im

Heimatland bleiben. Die Realität erleben wir im tagtäglichen Kontakt mit den Frauen.

Streiff: Wenn man nicht eine übergeordnete Diskussion führen darf, ist das eine Bankrotterklärung.

Die Arbeit an der Basis ist wichtig. Aber wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir

schauen, dass die Ungarinnen mehr als die zwei Optionen haben. Studien haben gezeigt, dass durch

die Liberalisierung in Deutschland eine Drehscheibe für den Menschenhandel entstanden ist. Dort, wo

die Gesetzgebung liberal ist, ist es für Menschenhändler lukrativ und zu wenig gefährlich. Das muss

man umkehren.

Dort beginnt das Problem. Man ist sich ja nicht einig, ob Menschenhandel mit einem

Prostitutionsverbot ab- oder zunimmt.

Wigger: Darin ist man sich nicht einig. Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration in Zürich

hat sehr viel mit Opfern von Menschenhandel zu tun. Und sie sagt, wenn man ein Prostitutionsverbot

macht oder eine Freierbestrafung einführt, dann wird der Menschenhandel zunehmen,

beziehungsweise es wird noch schwieriger, die Opfer identifizieren zu können. Das hat eine Logik:

Sexarbeit wird es auch geben, wenn man sie verbietet. Die Frauen haben aber dann nur eine

Möglichkeit, sie müssen in den Untergrund und alleine arbeiten, was eigentlich das Gefährlichste ist.

Wir stehen in Kontakt mit Organisationen und Sexarbeiterinnen in Schweden. Sexarbeit gibt es dort,

sie ist nur nicht mehr sichtbar auf der Strasse.

Dann stellt sich die Frage nach dem Ziel. Will man Menschenhandel bekämpfen oder

gleich die Prostitution abschaffen?

Streiff: Ein grosser Teil der Frauen arbeitet unter Zwang oder ist von Menschenhandel betroffen. Sie
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gehen nicht erst mit einem Prostitutionsverbot in den Untergrund, sie sind schon jetzt im Untergrund.

In Schweden hat die Prostitution abgenommen. Sie gingen vom Ansatz der Würde der Frau aus. Wenn

bereits in der Schule die Stellung der Frau in der Gesellschaft thematisiert wird und was es bedeutet,

diese Dienstleitung in Anspruch zu nehmen, dann führt das zu einem gesellschaftlichen Umdenken.

Wigger: Wenn Sie sagen, die meisten machen das unter Zwang, dann stimmt das einfach nicht. Wir

haben im Kanton Bern pro Jahr mit über 3000 Frauen Kontakt. Und obwohl sie mit uns in Kontakt

stehen, wollen Sie von diesen Frauen sagen, dass die Mehrheit das zwangsweise macht. Die Frauen

machen es, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, aber das macht eine Raumpflegerin

auch, ob sie Lust dazu hat oder nicht.

Streiff: Es ist aber schon ein Unterschied, ob sie den Körper verkaufen muss . . .

Wigger: Den Körper verkauft sie nicht, sonst könnte sie die Dienstleitung nur einmal anbieten. Aber

was noch wichtig ist: Sie sprechen immer von der Würde der Frau. Woher wissen Sie, was die Würde

dieser Frauen ist? Eigentlich diskriminieren Sie rund 20'000 Frauen in der Schweiz und sprechen

ihnen die Würde ab. Und Sie als Frau Streiff wollen diesen Frauen die Würde zurückgeben. Wie wollen

Sie das machen?

Streiff: Ganz viele Frauen in der Prostitution antworten auf die Frage, ob sie möchten, dass ihre

Tochter das auch machen würde, mit Nein. Das zeigt, dass ein grosser Teil der Frauen nicht glücklich

ist in dem Metier. Und ich streite gar nicht ab, dass es einen Teil Frauen gibt, die das einfach als Job

machen und denen wohl ist dabei.

Geht man wirklich davon aus, dass eine liberale Gesetzgebung viele Prostituierte

anzieht, oder ist es nicht eher unser Reichtum?

Wigger: Für mich ist es ganz klar der Reichtum. Wenn ich Geld verdienen will, dann gehe ich in das

Land, in dem ich innert kürzester Zeit am meisten verdiene. Deshalb gehen sie nicht nach Portugal

oder Spanien, sondern die Spanierinnen kommen zu uns, weil dort Krise herrscht.

Streiff: Wir sprechen nicht von der gleichen Klientel. Ich rede nicht von den Frauen, die sich

entscheiden, zu gehen, sondern von denen, die unter falschen Voraussetzungen hierhergebracht

werden.

Wigger: Dann sind Sie beim Frauenhandel und Frauenhandel ist eine Straftat.

Streiff: Wenn Sie mein Postulat lesen, sehen Sie, dass es mir darum geht, Möglichkeiten zu prüfen,

um gegen diesen Frauenhandel vorzugehen.

Das Prostitutionsverbot in Schweden basiert auf der Freierbestrafung. Ist das nicht ein

verlockender Ansatz, weil er auf die Konsumenten abzielt?

Wigger: Für mich hat das gar nichts Verlockendes. Wir tun so, als wäre der Freier ein Sauhund. Aber

das ist er nicht, er ist unser Ehemann, Bruder oder Nachbar. Ein grosser Teil der Freier sind

anständige Männer, sie stehen im Berufsleben und haben Familie. Ich mag sie nicht diskriminieren.

Streiff: Die Freierbestrafung finde ich den richtigen Ansatz, weil man nicht auf die Frauen losgeht.

Wigger: Freierbestrafung ist doch indirekt das Verbot der Prostitution. Stellen Sie sich vor, Sie

bekommen die Bewilligung, eine Bäckerei zu eröffnen. Der erste Kunde, der ein Weggli kaufen kommt,

wird bestraft.

Streiff: Den Weg über die Freierbestrafung finde ich nicht schlecht, weil er die Nachfrage nach

Prostitution vermindert.

Geraten die Frauen damit nicht in die Illegalität?
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Wigger: Doch, klar.

Streiff: Aber die Frauen, die gehandelt werden, sind ja bereits in der Illegalität. Und es geht mir ja

nur um die.

Wigger: Gemäss Schätzungen werden in der Schweiz pro Jahr 1500 bis 3000 Frauen gehandelt,

bekannt sind rund 200 Opfer pro Jahr.

Streiff: In der Realität, wird mir gesagt, sind es noch viel mehr Fälle, das können wir nicht belegen.

Im April trat im Kanton Bern ein Prostitutionsgesetz in Kraft. Es wurde als

fortschrittlich und progressiv bezeichnet. Stimmt das?

Wigger: Als progressiv würde ich es nicht bezeichnen. Es ist ein Gesetz, das mehr Auflagen für die

Sexarbeiterinnen und die Betreiber macht. Der Schutz ist aber zu kurz gekommen.

Aber es gibt ja noch den Aspekt, der mitgeschwungen hat: die Aufhebung der

Sittenwidrigkeit, die Anerkennung als Beruf.

Wigger: Das ist sehr fortschrittlich. Diesbezüglich bin ich auch echt stolz auf den Kanton Bern.

Frau Streiff, Sie müssten wohl finden, was der Kanton Bern macht, ist eine Katastrophe.

Die liberale deutsche Gesetzgebung enthält diese Elemente auch.

Streiff: Nein, ich finde das nicht eine Katastrophe. Aber es ist zu wenig für den Schutz der Frauen

getan. Die Papiere kann irgendjemand ausfüllen. Man sollte die Behörden mehr sensibilisieren und

schulen. Dass, wenn Frauen mit solchen Formularen kommen, sie spüren, ob es sich um Frauen

handelt, die freiwillig da sind oder nicht. Ich will nicht schwarz-weiss malen, es geht mir nicht darum,

dass alles verboten ist. Aufgrund meines Postulats werden verschiedene Wege geprüft. Es gibt noch ein

anderes Postulat von Nationalrat Andrea Caroni, der abgeklärt haben will, was die Liberalisierung für

Auswirkungen hat. Es wird auch abgeklärt, wie es wäre, wenn die Freier selber mehr überprüfen

müssten, ob die Frau unter Zwang handelt. Ich möchte einfach mal Antworten.

Frau Streiff, Sie sehen keinen Widerspruch zwischen dem liberalen Gesetz und der

Freierbestrafung?

Streiff: Wenn man echt nach Lösungen sucht, dann muss man mit Widersprüchen leben können und

verschiedene Richtungen in Betracht ziehen. Das Postulat wurde diskussionslos überwiesen. Ein Teil

der Leute hat das gemacht, weil sie die Prostitution verbieten wollen, der andere Teil will, dass

aufgezeigt wird, dass dies keine Lösung ist. Wenn Schweden und Frankreich dieses Modell haben,

kann es doch nicht so weltfremd sein, dass man es nicht prüfen kann.

Wigger: Ich hoffe nur, dass die französischen Sexarbeiterinnen dann wieder Kirchen besetzen, wie sie

das schon früher gemacht haben. Und zum Postulat muss ich sagen: Es ist eine Mogelpackung. Denn

ich sehe es genau vor mir. Ganz gross steht: Stopp dem Frauenhandel. Und unten steht dann

möglicherweise Freierbestrafung, Abschaffung der Prostitution. Es ist eine Vermischung, und das geht

nicht. Deshalb gibt es auch Leute, die es unterschrieben haben, weil sie nicht alles gelesen haben. Denn

gegen Menschenhandel sind wir doch alle.

Streiff: Es ist keine Mogelpackung. Das sind Fragen, die man stellen darf. Wenn wir das in der Politik

nicht mehr dürfen, kann man uns auch abschaffen.

Wigger: Wenn Sie für die Abschaffung der Sexarbeit sind, dann müssten Sie auch die ganze iPhone-

und Computerbranche abschaffen wollen. Denn die Leute, die diese Produkte herstellen, werden in

China massiv ausgebeutet. Aber das macht man nicht, sondern man versucht, die Arbeitsbedingungen
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zu verbessern. Das müsste doch auch in der Sexarbeit das Ziel sein.

Streiff: Das kann ein Ziel sein, aber Sexarbeit ist für mich einfach nicht gleich wie jede andere Arbeit.

Man weiss, das der grösste Teil der Prostituierten nicht glücklich ist. Alice Schwarzer hat gesagt: «Ich

kenne keine glückliche Hure.»

Frau Wigger, kennen Sie viele glückliche Prostituierte?

Wigger: Sie sind ja nicht 24 Stunden am Tag Sexarbeiterinnen. Zum Teil machen sie es nicht gerne,

zum Teil sagen sie, es wäre noch schlimmer für sie, wenn sie putzen gehen müssten. Es gibt auch

solche, die einen Berufswechsel anstreben, was aber nicht einfach ist. Und dann gibt es noch die, die es

toll finden. Es gibt Frauen, die machen das gerne, sie können ihr schauspielerisches Talent ausleben

und sind in Kommunikation mit den Männern. (Der Bund)

Erstellt: 28.12.2013, 08:51 Uhr
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