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Analyse

Es ist ein ungleiches Duell, auf das sich 
Joachim Gauck (73) eingelassen hat. Als 
deutscher Bundespräsident hat er 
kaum reale Macht, er darf Reden halten 
und gelegentlich Orden verteilen. Bei 
seinem Widersacher ist das anders. 
Wladimir Putin (61) regiert sein Riesen-
reich autoritär. Wenn er will, tanzen in 
Wladiwostok die Puppen. 

Und doch sitzt für einmal der 
Deutsche am längeren Hebel: Gauck 
wird nicht an die Olympischen 
Winterspiele im russischen Sotschi 
reisen. Die Absage sei eine Kritik an 
den «Menschenrechtsverletzungen 
und der Drangsalierung der Opposi-
tion», berichtete gestern das Nachrich-
tenmagazin «Der Spiegel». 

Das Bundespräsidialamt bemühte 
sich zwar, die Angelegenheit herunter-
zuspielen. «Es gibt keine Regel, dass 
Bundespräsidenten immer zu 
Olympischen Winterspielen fahren», 
sagte eine Sprecherin. Und fügte an, 

Vorvorgänger Horst Köhler sei 2010 
auch nicht nach Vancouver gereist. 

So einfach liegt der Fall freilich 
nicht. Die Spiele in Sotschi sind extrem 
umstritten, weil sie grotesk teuer sind, 
riesige Flächen Natur zerstört wurden 
– und das politische Klima in Russland 
zusehends einfriert. Wer nicht an ein 
solches «Sportfest» geht, der weiss, 
dass er ein Zeichen setzt. Dazu kommt: 
Der Sotschi-Boykott ist nicht die erste 
Irritation zwischen Schloss Bellevue 
und dem Kreml, seit Gauck im Amt ist. 
Russland registriert pikiert, dass das 
deutsche Staatsoberhaupt noch nie zu 
Besuch war. Ein Treffen mit Putin in 
Berlin soll eisig gewesen sein. 

Dass Gaucks Beziehung zu Russland 
zerrüttet ist, hat unter anderem mit 

seiner Familiengeschichte zu tun. 
Der heutige Bundespräsident 
wurde 1940 als Sohn eines 
Kapitäns in Rostock an der 
Ostsee geboren. 1951 wurde der 

Vater von der sowjetischen Geheim-
polizei verhaftet und wegen angebli-
cher Spionage zu 25 Jahren Lagerhaft 
verurteilt. Gauck senior kam nach 
Sibirien, jahrelang hörte die Familie 
nichts von ihm. Er hatte jedoch Glück 
im Unglück: Nach dem Tod Stalins 
liessen die Sowjets zahlreiche deutsche 
Gefangene frei. 

Für den Sohn war die Verschlep-
pung des Vaters ein prägendes 
Erlebnis. Es habe ihn «elementar 
politisiert», erinnerte er sich später. 
Gauck wurde glühender Antikommu-
nist, agitierte als Dissident und Pastor 
gegen das DDR-Regime. Seine Jahre als 
Chef der Gauck-Behörde, welche die 
Verbrechen der Staatssicherheit (Stasi) 
aufarbeitete, haben ihn in dieser 
Grundhaltung bestärkt. 

Putin kommt aus der entgegenge-
setzten Richtung. Er hat für den 
sowjetischen Geheimdienst KGB in der 
DDR spioniert, den Zusammenbruch 

der UdSSR nannte er einst «die grösste 
geopolitische Katastrophe des 
20. Jahrhunderts». 

Diese persönlichen Differenzen der 
beiden Staatsmänner spiegeln sich 
auch in den Reaktionen auf Gaucks 
Boykottentscheid. In Berlin wurde er 
mehrheitlich begrüsst, aus Moskau 
tönt es gehässig. «Persönlich nachvoll-
ziehbar, aber politisch dumm», urteilte 
der Duma-Abgeordnete Robert Schlegl 
von der Kreml-Partei Einiges Russland. 
Fraktionskollege Aleksei Puschkow 
twitterte, Gauck solle besser mal die 
«Morde an Frauen und Kindern in 
Afghanistan» verurteilen, statt 
Russland zu kritisieren. 

Die harschen Reaktionen sind 
verständlich. Für Putin und seine 
Entourage ist Sotschi 2014 ein 
Prestigeobjekt. Da schnöde abzusagen, 
kommt einer Majestätsbeleidigung 
gleich. Gauck weiss das sicher. Es war 
vielleicht sogar sein Ziel. 
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Der Spielverderber

Gegenwärtig wird auch in der Schweiz 
und in Zürich wieder eingehend über 
ein Prostitutionsverbot diskutiert. 
Auffällig ist dabei, dass angesichts all 
der gesellschaftspolitischen, rechtli-
chen und moralischen Argumente ein 
nicht unerheblicher Aspekt untergeht: 
die wirtschaftliche Realität der Betrof-
fenen. 

Die Verbotsbefürworter argumen-
tieren, eine ausschliessliche Bestra-
fung der Freier würde für Sexworke-
rinnen keine Nachteile nach sich 
ziehen. Schauen wir uns dieses 
Argument näher an: Spricht man mit 
Prostituierten, ergibt sich meist 
schnell, dass sie dem Gewerbe aus 
einer finanziellen Zwangslage heraus 
nachgehen.

Findet ein Freier keine Prostituierte 
oder will er das Risiko einer Busse 
nicht eingehen, kehrt er einfach um 
und geht heim. Findet aber eine 
Prostituierte keinen Freier, verliert sie 
Geld. Sie kann vielleicht die Miete, die 
Kinderkrippe oder schlicht das Essen 
nicht mehr bezahlen. Um dies 
auszugleichen, sind viele  Prostituierte 
gezwungen, körperliche (ohne Gummi) 
oder wirtschaftliche (abgelegene 
Ecken, nicht bezahlende Freier) 
Risiken einzugehen. Betroffene 

Sexworkerinnen werden den Freiern 
aus Not in ein Umfeld folgen, das 
weniger überwacht ist, in dem sie 
weniger geschützt und deshalb 
gestresster sind. Im Untergrund sind 
die Frauen auch schlechter für das 
medizinische und sozialarbeiterische 
Personal zu erreichen.

Zu den Freiern nach Hause
Stattdessen, das zeigt das Beispiel 
Schweden, weichen sie auf anonyme 
Plattformen im Internet aus. Auch das 
birgt Gefahren: Die wenigsten Sex-
workerinnen können ihre Freier nach 
Hause nehmen. Und wenn Prostitution 
verboten ist, wird ihnen niemand 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. 
Ihnen bleibt also nur, zu den Freiern 
nach Hause zu gehen oder sich an 
irgendeiner geheimen Ecke zu verab-
reden.

So könnte also ein Verbot, das 
eigentlich dem Schutz der Frauen 
dienen soll, zu einer rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen 
Verschlechterung der Lebenssituation 
dieser Frauen führen. Vielleicht ist es 
ratsam, wenn man, bevor man einen 
Berufsstand verbietet, um Ausbeutung 
zu verhindern, mit den Vertreterinnen 
dieses Berufsstandes spricht.

Prostitution Unter einem Verbot hätten vor allem 
die betroffenen Frauen zu leiden. Von Reda El Arbi

Stress statt Sicherheit
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Wir stehen vor einer weiteren 
Abstimmungsschlacht. Es geht um die 
Volksinitiative gegen die Massenein-
wanderung vom Februar 2014. Das 
Pro- und das Kontra-Lager werden im 
Abstimmungskampf wohl je 8 bis 10 
Millionen einsetzen. Und beide Lager 
werden mit ihren Argumenten 
schwarzmalen und die Bürgerinnen 
und Bürger unter Druck setzen. 

Das Blocher-Lager der Initiativ-
befürworter instrumentalisiert 
unterschwellige Ängste vor Überfrem-
dung und Souveränitätsverlust. Die 
gegnerische Arbeitgeberseite droht mit 
Verlust von Wohlstand und Auflösung 
der bilateralen Verträge. Seit langem 
ist ein Gutachterkrieg zur Personen-
freizügigkeit im Gange nach dem 
Motto: jedem Interesse sein Professor! 

Falsche Prognosen
Wir Bürger und Bürgerinnen stehen 
vor dieser Millionenschlacht vor einem 
schwierigen Entscheiddilemma. Wir 
möchten doch ein gutes Einvernehmen 
mit der EU; und gleichzeitig sehen wir 
mit Beklemmung, dass seit der 
vollständigen Öffnung der Personen-
freizügigkeit 2007 Jahr für Jahr eine 
Zuwanderung von der Grösse der Stadt 
St. Gallen oder Winterthur vor sich 
geht. Ein Ende ist nicht absehbar. 

Das Seco, das konsequent die 
Interessen der Arbeitgeber vertritt, 
hatte die Auswirkungen für den 
Arbeitsmarkt stets falsch vorausgesagt. 
Im Bundesbüchlein, das der Bundesrat 
zur Abstimmung über die Bilateralen I 
im Jahr 2000 in alle Haushalte 
verschickte, hiess es: «Wie die 
Erfahrungen in der EU zeigen, sind die 
Ängste, die Einwanderung aus 
EU-Staaten in die Schweiz werde 
zunehmen, nicht begründet.» Doch in 
Wirklichkeit haben wir jährlich 
130 000 bis 140 000 Personen 
Neuzuwanderung (brutto). Nach 
Abzug der Rückkehrer, Einbürgerun-
gen und Todesfälle bleibt eine 
Nettozuwanderung von 80 000.

Vor der zweiten Abstimmung über 
die Bilateralen II im Jahr 2005 
behauptete der Bundesrat im 
Abstimmungsbüchlein erneut: «Vor 
‹Arbeitslosentourismus› ist die Schweiz 
geschützt. Der freie Personenverkehr 
gilt nicht für Arbeitslose.» Auch das 
ist überholt. Letztes Jahr wanderten 
4000 arbeitslose EU-Bürger, haupt-
sächlich aus Portugal, zur Stellensuche 
in die Schweiz, wo sie faktisch bleiben 
können.

Später behauptete das Seco, die 
Personenfreizügigkeit würde nur hoch 
Qualifizierte in die Schweiz bringen. 
Doch rund ein Drittel der EU-Zuwande-
rer sind Unqualifizierte aus bildungs-

fernen Schichten Süd- und Osteuropas. 
Sie werden zum Beispiel von der 
Landwirtschaft, der Gastronomie und 
der Hauswirtschaft (zur Privatpflege) 
rekrutiert. Es sind ausgerechnet die 
strukturschwachen, SVP-nahen 
Branchen, welche am meisten 
Unqualifizierte ins Land holen. Das Ein-
wanderungsmuster der früheren 
Jahrzehnte wiederholt sich teilweise. 
Die hoch Qualifizierten kommen und 
kehren zurück; aber die Ungelernten 
kommen und bleiben. Als einer, der 
sich seit Jahren für Berufsbildung, 
Nachholbildung und Integration 
engagiert, wundere ich mich über 
dieses Nicht-wahrhaben-Wollen von 
Folgelasten für die Schulen, die 
Ausbildung und das Sozialsystem.

Diese Wanderbewegungen aus 
armen in reiche Regionen innerhalb 
Europas entsprechen indes der Logik 
des europäischen Binnenmarkts. Die 
Personenfreizügigkeit ist ein neolibera-
les Konzept im Rahmen der vier 
«Freiheiten» des Binnenmarkts: Waren, 
Dienstleistungen, Kapital, aber auch 
Arbeitskräfte sollen innerhalb des 
Binnenmarktes ohne Behinderung 
hin- und hergeschoben werden. Der 
geistige Vater dieses Liberalisierungs-
konzepts ist Friedrich A. von Hayek, 
wie der Buchautor Wolfgang Streeck 
in seinem Buch «Gekaufte Zeit», 
das in Deutschland Aufsehen erregt, 
historisch nachweist. 

Hayek wollte staatliche Grenzen 
einebnen und die völlig liberalisierte 
Mobilität für den «Produktionsfaktor 
Arbeit», um den Sozialstaat zu 
schleifen. Für ihn war der Sozialstaat 
etwas vom Teufel, der «Weg zur 
Knechtschaft». Es ist eine Ironie der 
Geschichte, dass Europas Linke mit 
ihrem Multikulti-Ideal die soziale 
Sprengkraft dieses Arbeitsmigrations-
modells lange Zeit verkannt hatte und 
erst jetzt die Augen auftut.

Nötig: Mindestlöhne
Auf die Dauer ist in Europa eine volle 
Personenfreizügigkeit ohne gesetzliche 
Mindestlöhne in den Hochlohnländern 
ökonomisch schlicht undenkbar. Das 
sehen selbst die Bürgerlichen in 
Deutschland ein. Denn die Billigarbei-
ter werden nicht auf dem hiesigen 
Arbeitsmarkt, sondern in Portugal, 
Ungarn, Polen und bald auch in 
Rumänien, Bulgarien und Kroatien 
rekrutiert. 

Mit einem flächendeckenden 
Mindestlohn liesse sich die Tiefstlohn-
Einwanderung steuern. Unsere 
bisherigen flankierenden Lohnschutz-
massnahmen waren nur in den 
Unia-Branchen mit Gesamtarbeitsver-
trägen (GAV) wirksam. Doch die 

GAV-Branchen erfassen nur 45 Prozent 
aller Arbeitnehmenden. Gerade die 
Migrations-Grauzonen Landwirtschaft, 
Kebab-Gastronomie, Hauswirtschaft 
sind nicht GAV-geschützt.

Der Bundesrat will keinen gesetzli-
chen Mindestlohn, faktisch heisst dies: 
weitere unbegrenzte Tiefstlohn-Zuwan-
derung. Er will kein griffiges Wohnbau-
programm und keinen zusätzlichen 
Preisschutz für Wohnungen in den 
Städten. Er will keine obligatorische 
Spracherwerbspflicht für Migranten 
aus der EU, die hier bleiben. Er will 
keine Pflichten der Arbeitgeber, sich an 
der Nachholbildung zu beteiligen. Und 
er lässt weiterhin die Benachteiligung 
schweizerischer Berufsleute im 
Bildungsbereich zu. Seine vor 
Monatsfrist beschlossene «Fachkräfte-
Offensive» ist ein langfädiges 
Geschwurbel ohne neue Massnahmen.

Ohne Strategie
Wenn man die Entscheidverantwortli-
chen im Bundeshaus nach ihrer 
langfristigen Strategie bezüglich der 
Zuwanderung – sagen wir: mit 
Perspektive 2025 – persönlich befragt, 
ist die Antwort: Schulterzucken. Sie 
haben keine. Sie denken kurzfristig 
und vertrauen auf die Economiesuisse-
Millionen, um die vier nächsten 
Abstimmungen zur Personenfreizügig-
keit über die Runden zu bringen.

Der Bundesrat bräuchte Druck 
vonseiten des Volkes, damit er weitere 
flankierende Massnahmen realisiert 
und eine langfristige Einwanderungs-
politik formuliert. Nach dem EWR-
Nein damals war die Bereitschaft dazu 
auch bei Bürgerlichen vorhanden, jetzt 
nicht mehr. Die SP droht zwar mit 
einem späteren Nein zur Personenfrei-
zügigkeit für Kroatien, doch das glaubt 
ihr niemand.

Soll man als Bürger das dringend 
nötige Druckmittel auf die Regierung 
einsetzen und contre cœur trotz 
Ablehnung der SVP-Politik im Februar 
die Initiative gegen Masseneinwande-
rung aus taktischen Gründen 
annehmen? Oder soll man mit einem 
Nein den Arbeitgebern einmal mehr 
die freie Rekrutierung aus dem Ausland 
überlassen? Unser Bürger-Dilemma ist 
gross. Ich habe darauf zurzeit keine 
befriedigende Antwort.
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