Hemmungslos
Der Kanton Zürich hat einen Feldzug gegen die Sexarbeit lanciert – im Alleingang und unter dem Deckmantel der Pandemie. Er hebelt dazu die Personenfreizügigkeit aus. Und stellt
die Legalität des Gewerbes infrage.
Ein Kommentar von Brigitte Hürlimann, 20.10.2020

Wann ist Sexarbeit illegal und hochkriminell? Für die Mehrheit im Zürcher Kantonsrat sehr oft. Und das hat
Folgen. Maurice Haas/13 Photo
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Was gerade im Kanton Zürich geschieht, ist gefährlich. Gefährlich für die
Sexarbeiterinnen und deren KundschaB und damit gefährlich für die ganze
veöNlkerung – wenn es darum geht, die Gesundheit aller zu schützen und
das Ansteckungsrisiko so klein wie nur mNglich zu halten. Cicht nur bezogen auf 1oöid-9j, sondern auch auf andere übertragbare Krankheiten.
Es ist eine vinsenwahrheit, dass Prostitution auch dort stattVndet, wo
sie öerboten ist. Das zeigt die Geschichte, und das zeigt der vlick in «ene
Länder, in denen es die Sexarbeit laut Gesetz nicht geben darf – oder nur
mit restriktiöen Au»agen. Etwa mit der Kriminalisierung der Freier, einem
vordellöerbot oder dem perbot des yNMentlichen AnwerbensÄ. Prostitution
wird dann im perborgenen ausgeübt, unter schwierigen, gefährlichen und
oB :rekären vedingungen. Daöon :roVtieren in erster Linie Ausbeuter und
kriminelle vanden. Die Frauen sind ihnen schutzlos ausgeliefert.
Unter solchen Umständen h2gienische 7assnahmen einzufordern, den vehNrden, Jrztinnen und Fachorganisationen Zugang zum 7ilieu zu gewähren, die Sexarbeiterinnen selbstbestimmt und selbstbewusst arbeiten zu
lassenI Das funktioniert dann nicht mehr.
Diesen Zusammenhang hat auch vundesrat Alain verset erkannt, als er an
der 7edienkonferenz öom TO. 7ai erklärte, warum das hiesige Sexgewerbe
nach dem Shutdown ab Anfang Runi wieder die Arbeit aufnehmen kann, in
der zweiten Lockerungsrunde. Das :assiere deshalb, so der Gesundheitsminister, weil es 7Nglichkeiten zur Umgehung des verufsöerbots gebe. Und
weil es in der Prostitution sehr wichtig sei, den Zugang zu den Präöentionsmassnahmen sicherzustellen.
Um diese Erkenntnisse foutiert sich der Kanton Zürich nun gleich zweifach.

Faktisches Berufsverbot
permutlich seit 7itte Se:tember öerschickt das 7igrationsamt Standardbriefe an StaatsangehNrige aus den EU- und EBa-Staaten, die um eine vewilligung anfragen, weil sie im Kanton Zürich als Sexarbeiterinnen tätig
sein wollen, gestützt auf die Personenfreizügigkeit.
Hm Schreiben des 7igrationsamts wird ihnen ein faktisches verufsöerbot
erteilt. Eine velehrung darüber, wie sie sich dagegen wehren kNnnen, gibt
es nicht. Die Gesuchstellerinnen erfahren lediglich, es sei angesichts der
aktuellen Entwicklung der Hnfektionszahlen notwendig, die Zulassung zur
Erwerbstätigkeit yfür verufe mit engem KNr:erkontakt tem:orär auszusetzenÄ. Damit werde sichergestellt, dass die Ka:azitäten zur vewältigung
der 1oöid-9j-Pandemie aufrechterhalten werden kNnnten yund eine ausreichende persorgung der veöNlkerung gewährleistet bleibtÄ.
Was auMälltI Die 7assnahme betri; oMensichtlich nur das Sexgewerbe.
Cicht 7asseure, (anzlehrer, P»egerinnen, Ph2siothera:euten oder valletttänzerinnen – um einige verufe mit yengem KNr:erkontaktÄ zu nennen.
Das ist kurios, denn im Kanton Zürich sind bisher bloss zwei 1oöid-9j-Fälle
im 7ilieu bekannt geworden. yDas Sexgewerbe ist kein (reiber der PandemieÄ, sagt veatrice vänninger, GeschäBsleiterin der Zürcher Stadtmission,
die mit ihrem Pro«ekt yHsla pictoriaÄ seit Rahrzehnten Sexarbeiterinnen
unterstützt. )Mensichtlich, so vänninger, werde unter dem Deckmantel der
Pandemie einem Gewerbe die Arbeit erschwert, das öielen ein Dorn im
Auge sei.
vesonders fragwürdigI Das 7igrationsamt des Kantons Zürich, dessen
:olitischer perantwortlicher SP-/egierungsrat 7ario Fehr ist, hebelt mit
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den vewilligungsöerweigerungen die Personenfreizügigkeit aus. Es öerhängt seine 7assnahme zwar mit 0inweis auf den Ausnahmeartikel im
Freizügigkeitsabkommen. Dieser berechtigt die Schweiz, die Personenfreizügigkeit unter anderem aus Gründen der NMentlichen Gesundheit einzuschränken – aber nur, wenn eine ytatsächliche und hinreichend schwere GefahrÄ öorliegt. Und wenn das :ersNnliche perhalten der betroMenen
EU-vürgerin eine Einschränkung ihrer /echte zulässt.

Unterschiedliche Massstäbe
yGeneral:räöentiöe 7assnahmenÄ, sagt der Zürcher Anwalt Ran Skalski,
yrechtfertigen eine vewilligungsöerweigerung nicht. Das hat das vundesgericht in mehreren Urteilen entschieden.Ä
Skalski ist nicht der einzige /echtsanwalt, der mit rechtlichen Schritten
gegen die Anordnung des 7igrationsamts öorgeht. Auch Fann2 de Weck
und palentin Landmann öerlangen im AuBrag öon betroMenen Sexarbeiterinnen aus der EU in einem ersten Schritt eine anfechtbare perfügung,
damit sie überhau:t /ekurs einlegen kNnnen. Alle drei sind felsenfest daöon überzeugt, dass das öom 7igrationsamt öerhängte verufsöerbot nicht
zulässig istI
– weil es die euro:äischen Sexarbeiterinnen im pergleich zu den Schweizer verufskolleginnen diskriminiert, was gegen einen Grundsatz des
Freizügigkeitsabkommens öerstNsst8
– weil eine /echtsungleichheit besteht, da nur ein einzelnes Gewerbe
ymit engem KNr:erkontaktÄ für das verufsöerbot herausge:ickt wird8
– weil es sich um eine sachlich ungerechtfertigte 7assnahme handelt, da
bisher bloss zwei 1oöid-9j-Fälle im Sexgewerbe bekannt wurden8
– weil der Ausnahmeartikel, auf den sich das 7igrationsamt beruB, nur
dann angewendet werden kann, wenn öon einer Person ganz konkret
eine schwere Gefahr ausgeht – der Artikel wurde bisher öor allem für
die Ausweisung öon Schweröerbrechern angerufen8
– weil die 7assnahme unöerhältnismässig ist. Es gibt mildere 7ittel, um
dafür zu sorgen, dass es im Sexgewerbe nicht zu einer Ausbreitung öon
1orona kommt. 0eute schon gelten s:eziVsche Schutzkonze:te.
– Und dann machen die /echtsanwälte auch noch darauf aufmerksam,
dass es sich bei der Erteilung der vewilligung um einen rein deklaratorischen Akt handelt. Das /echt der Euro:äerinnen, in der Schweiz zu
leben und zu arbeiten, wird direkt aus dem Freizügigkeitsabkommen
abgeleitet, nicht aus der vewilligung des 7igrationsamts.
Astrid E:ine2, Professorin für pNlker- und Euro:arecht und /ektorin an
der Uniöersität Freiburg, schliesst sich der AuMassung an, dass die 7assnahme des 7igrationsamts direkt diskriminierend ist, da unterschiedliche
7assstäbe für Hn- und Ausländerinnen angewandt werden. Das Amt für
WirtschaB und Arbeit des Kantons Zürich 3AWA? wiederum ändert seine
lang«ährige Praxis nicht. Es stellt Prostituierten aus EU-5EBa-Staaten, die
für hNchstens jQ (age in der Schweiz arbeiten wollen, nach wie öor ein
unkom:liziertes 7eldeöerfahren zur perfügung. yHn diesem perfahren hat
das 7igrationsamt keine ZuständigkeitÄ, schreibt AWA-S:recherin Lucie
0ribal.

Das Migrationsamt? Verweigert die AuskunP
Gerne hätte die /e:ublik öom Zürcher 7igrationsamt gewusst, wie sich der
vewilligungssto:: für Sexarbeiterinnen mit dem Freizügigkeitsabkommen
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öereinbaren lässt8 seit wann die ents:rechenden Standardbriefe öerschickt
werden und welche anderen verufsgru::en öom perbot betroMen sind.
Die Fragen werden nicht beantwortet. (obias 1hristen, S:recher des
7igrationsamts, öerweist auf den /egierungsratsbeschluss Cr. jT4, in dem
die gesuchten Antworten «edoch nicht zu Vnden sind. Hm zweiten und
letzten Satz seiner E-7ail an die /e:ublik schreibt 1hristenI yRedes Gesuch
wird indiöiduell ge:rüB, vetroMenen steht der übliche /echtsmittelweg
oMen.Ä
Urs 0ofmann, Aargauer SP-/egierungsrat und Präsident der Konferenz der
kantonalen Polizei- und Rustizdirektoren, will sich wegen der hängigen
/echtsöerfahren nicht mehr zu den 7assnahmen des Zürcher 7igrationsamts äussern. Ende Se:tember sagte er dem yvlickÄ, es sei ihm nicht klar,
yauf welche /echtsgrundlagen der Kanton Zürich die perweigerung öon
Aufenthaltsbewilligungen für diese Ausländerkategorie abstütztÄ. Und er
öerweist darauf, dass der vund in seinen 1oöid-perordnungen sämtliche
/estriktionen für EU-5EBa-AngehNrige aufgehoben habe.
Doch die fragwürdige Aktion des 7igrationsamts ist nicht die einzige
7assnahme des Kantons Zürich gegen das Sexgewerbe.

Freier sollen den zass üZcken
Der /egierungsrat hat :er 9. )ktober seine kantonale 1oöid-9j-perordnung
geändert 3inzwischen ist es zu weiteren Jnderungen gekommen?I dannzumal mit Lockerungen für vars, Discos und 1lubs – und zusätzlichen
Au»agen fürs Sexgewerbe. Hn den Hnnenräumen öon vetrieben, in denen
man nicht ausschliesslich sitzt, dürfen sich statt 9QQ neu QQ Personen
au alten, wenn sie Schutzmasken tragen. Sexarbeiterinnen hingegen werden neuerdings öia perordnung öer:»ichtet, die Kontaktdaten öon Kunden
nicht nur zu erheben, sondern auch zu öeriVzieren8 egal, wo sie tätig sind,
ob in einem Etablissement oder auf dem Strassenstrich. Sie müssen also
öon den Kunden einen Pass öerlangen und auf deren 0and2 anrufen, um
sicherzustellen, dass die angegebene Cummer stimmt.
porläuVg gelten die Ceuerungen bis zum 9. )ktober. Sie kNnnen danach
aber nach Gutdünken der /egierung öerlängert werden.
/echtsanwalt und SpP-Kantonsrat palentin Landmann hat im Camen eines vordellbetreibers gegen die vestimmungen veschwerde öor
perwaltungsgericht erhoben. Er beruB sich auf die vundesöerfassung und
sagt, die Au»agen des Kantons Zürich öerletzten die WirtschaBsfreiheit,
die perhältnismässigkeit, den Grundsatz öon (reu und Glauben sowie das
Gebot der /echtsgleichheit.
Landmann öerweist auf die Schutzkonze:te fürs Sexgewerbe, die in den
legalen vetrieben strikt eingehalten würdenI y7it ErfolgÄ, wie er sagt. Und
dass heute schon die Daten der KundschaB erfasst würden. Es handle
sich um eine Stigmatisierung der ProstitutionI yKein anderes Gewerbe mit
engem Kontakt zur KundschaB oder zu Patienten wird in der perordnung
erwähnt.Ä
Unöerständnis für die Hdee des Zürcher /egierungsrats äussert auch 7orten
Keller, Direktor der Städtischen Gesundheitsdienste Zürichs. Die neuen
Au»agen, sagt Keller, seien yreichlich irritierendÄ. Auf perwaltungsebene
seien die 7assnahmen öor dem HnkraBtreten diskutiert worden. pon öerschiedenster Seite habe man dem /egierungsrat mitgeteilt, dass eine Erhebung und periVzierung der Kundendaten nicht zielführend sei. Sondern
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im Gegenteil eine yblauäugige und :raxisferne Hdee, die am Ziel öorbeischiesstÄ. Darauf, sagt, Keller, habe man wiederholt aufmerksam gemacht.
Der Direktor der Städtischen Gesundheitsdienste ist sich bewusst, dass
öiele Sexarbeiterinnen nicht in der Lage sind, solche 7assnahmen umzusetzen – öor allem auf dem Strassenstrich und in den Kleinbordellen. Und
dass dies zu zusätzlichen perunsicherungen, zu Druck und Stress führt. Es
erhNht die Angst, gebüsst zu werden, hat aber bestimmt nicht den EMekt,
dass Gesundheitskonze:te und 02gieneregeln umgesetzt werden kNnnen.

Vorfall an der LZrcher angstrasse
Was aber soll dieser Feldzug gegen die Sexarbeit Warum kommt er ausgerechnet «etzt Und warum im Kanton Zürich
vei einem vlick ins Kantons:arlament wird öieles klar. Glasklar sogar, wenn
man die öon drei Kantonsrätinnen eingereichte dringliche Hnter:ellation
mit dem (itel y1orona-Schutzmassnahmen im 7ilieuÄ liest sowie deren
veantwortung durch den /egierungsrat – und wenn man sich die ents:rechende :arlamentarische Debatte anhNrt. Der Wunsch, Prostitution zu
öerbieten, ist omni:räsent. )der das Gewerbe im Kanton Zürich so an die
Kandare zu nehmen, dass es nicht mehr ausgeübt werden kann. )der nur
noch im persteckten, in der gefährlichen Grauzone.
AuslNser für die Hnter:ellation war ein porfall öom Q. August an der Zürcher Langstrasse. Hn einer LiegenschaB, in der sich im Erdgeschoss eine
Kontaktbar beVndet, wohnen in den hNheren Etagen ausländische Prostituierte auf engstem /aum. Sie bezahlen für ihre bescheidenen Absteigen
einen überrissenen 7iet:reis.
An einem Sonntagnachmittag, an dem sich rund Q vewohnerinnen und
vesucherinnen in der LiegenschaB au ielten, rückte die Polizei an, weil
ein 1oöid-9j-Fall bekannt geworden war. Die vetroMene musste isoliert
werden, die anderen Frauen wurden in die uarantäne öerbannt. Einige öon
ihnen wehrten sich :anisch dagegen.
Die drei Kantonsrätinnen wollten darau in öom Zürcher /egierungsrat
wissen, wie er öorgehe, damit die Schutzmassnahmen auch im Sexgewerbe eingehalten würden. Und sie fragten nach den poraussetzungen
für vordellschliessungen. Die /egierung erwähnt in ihrer Antwort den
vewilligungssto:: des 7igrationsamts und dass die Sexarbeiterinnen neu
öer:»ichtet sind, die Kundendaten nicht nur zu erheben, sondern auch zu
öeriVzieren.

Moralisch aufgeladene Diskussion
Hn der regierungsrätlichen Antwort – dem öom 7igrationsamt erwähnten
veschluss Cr. jT4 – ist öom ysogenannt legalen ProstitutionsgewerbeÄ die
/ede. 7issachtet der Zürcher /egierungsrat damit die seit 9j T schweizweit
geltende Legalität der Prostitution Er schreibt salo:: öon der illegalen
Prostitution und nennt als veis:iele dafür die Kontaktbars, Absteigen und
die Strassen:rostitution – all dies ist «edoch öollkommen legal, solange die
behNrdlichen Au»agen eingehalten werden. Zu guter Letzt behau:tet die
/egierung auch noch, ein ygrosser (eil der ProstitutionÄ würde sich in der
Hllegalität abs:ielen. velege dafür werden keine angeführt.
Der vall des /egierungsrats wurde in der Kantonsratsdebatte öom T4. Se:tember dankbar aufgenommen. Zahlreiche /atsmitglieder öon der GLP, der
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AL, den Grünen bis zur EpP und der EDU holten zu einem »ammenden
Plädo2er gegen die Sexarbeit aus. Sie betonten die Ausbeutung, s:rachen
öon einem yhochkriminellen vusinessÄ, einem ygrausamen, menschenöerachtendem S2stemÄ, öon andauernden 7issständen oder daöon, dass
man zwischen legaler und illegaler Prostitution gar nicht unterscheiden
kNnne. Die wenigen Stimmen, die darauf hinwiesen, dass das Sexgewerbe
kein (reiber der Pandemie sei und es doch darum gehen müsse, die Sexarbeiterinnen zu stärken, ihnen Sicherheit, /echtsschutz und den Zugang zu
den Gesundheitsdiensten zu ermNglichen, gingen kläglich unter.
Sicherheitsdirektor 7ario Fehr, 1hef des kantonalen 7igrationsamts, bedankte sich im /at für die Debatte. Und öersicherte, der /egierungsrat
werde die vedenken ernst nehmen. Die ersten Schritte seien öollzogen. Die
yhemmungslose ZuwanderungÄ öon Prostituierten aus den EU-5EBa-Staaten werde unterbunden.
0emmungslos ist eine :assende Umschreibung dessen, was im Kanton
Zürich :assiert – wieder einmal auf dem vuckel der Sexarbeiterinnen.
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