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Zürich

Verkauft, geschlagen, vergewaltigt
Ungarische Prostituierte sind nicht nur ihren oft brutalen Zuhältern, sondern auch
den gewalttätigen Freiern ausgeliefert, wie sie in Interviews berichten.
Von Benno Gasser
Zürich – Die Studie der Stadt Zürich über
die ungarischen Strassenprostituierten
(TA von gestern) am Sihlquai schockiert.
In Interviews erzählen die Roma-Frauen
ihre Lebensgeschichten – und warum sie
auf dem Strassenstrich gelandet sind.
«Also, die Hurerei fing damit an, dass
meine Mutter und mein Vater gestorben
sind. Meine Schwester hat mich aufgenommen, und so bin ich nicht ins Heim
gekommen.» Die Schwester gründete
darauf eine eigene Familie, worauf die
Interviewte alleine war: «Wir waren ja
noch so klein. Und was sollte ich machen? Ich bin mit einem Mann zusammengekommen, er hat mir meine Jungfräulichkeit genommen.» Die Namen
und Altersangaben fehlen in den Interviews aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes.
Eine andere Frau erzählt, ein Bekannter habe ihr eine Stelle in Zürich versprochen. «Doch als ich hier war, hat
sich herausgestellt, dass ich einem Zuhälter ausgeliefert bin.» Tag und Nacht
habe sie darauf geweint. Eine andere
Prostituierte berichtet, dass sie jede
Arbeit angenommen habe, nur um zu
verhindern, dass ihr Kind ins Heim
kommt. Laut der Studie holen Zuhälter
junge Frauen häufig direkt aus ungarischen Kinderheimen.
Deutlich mehr als die Hälfte der Interviewten arbeiteten bereits vor Zürich im
Ausland als Prostituierte: «Ich habe mit
12 in F. (Deutschland) angefangen, aber
daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Daran will ich mich nicht erinnern.» Mit 15 musste sie sich nach einem
Nervenzusammenbruch ein Jahr in psychologische Behandlung begeben.

Bis zu 30 Freier in einer Nacht
Die 120 Befragten äusserten sich auch zu
ihrem Drogenkonsum, der unter den
Prostituierten weit verbreitet ist. «Ich benutze während des Fickens immer Drogen. Ohne Drogen halte ich das nicht
aus», gab eine Frau zu Protokoll. Die Zahl
der Freier einer Roma-Prostituierten am
Sihlquai bewegt sich zwischen 2 und
30 Männern pro Nacht. Im Durchschnitt
sind es 5,5 Freier. 19 Prozent der Frauen
arbeiten rund 70 Stunden pro Woche.
Die ungarischen Prostituierten schaffen auch an der Langstrasse an, obwohl
dies verboten ist. Zwischen 100 und
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Ihre Lebensgeschichten sollen Frauen in Ungarn als Abschreckung dienen: Prostituierte am Sihlquai. Foto: Helmut Wachter (13 Photo)

200 Franken pro Nacht müssen sie ihren
Zuhältern für einen Langstrasse-Standplatz abliefern. Über finanzielle Angelegenheiten äusserten sich die Frauen allerdings nur zurückhaltend. Obwohl viel
Geld im Sex-Business umgesetzt wird,
bleibt der Roma-Prostituierten selber am
Ende nicht viel. Sei es, weil sie freiwillig
ihre Familien unterstützen oder weil
sie das Verdiente zwangsweise an ihre
Zuhälter abgeben müssen. Eine Frau
wurde in Ungarn für umgerechnet
4000 Franken von einem Zuhälter an
einen anderen verkauft. Diesen Betrag
musste sie innerhalb von drei Monaten
zurückzahlen.
Die Beziehung zu den Zuhältern –
oder Zuhälterinnen – ist ambivalent. Das
hängt damit zusammen, dass diese oft
aus dem weiteren oder engeren familiären Umfeld stammen. Häufig sind die

Stararchitektin Tilla Theus
hat im Industriegebiet
von Schlieren für VW und
Porsche einen Monolithen
entworfen.
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Zürich – Aleksija Miloradovic hätte am
10. September aus ihren Ferien nach
Schwamendingen zurückkehren sollen.
Die Kantonspolizei Zürich suchte deshalb noch vor wenigen Tagen mit einer
Vermisstmeldung nach der 50-Jährigen.
Jetzt ist die Serbin in Bosnien tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei
Zürich und die serbische Zeitung «Kurir» melden. Die genauen Hintergründe
des Verbrechens sind noch unklar. Gemäss ersten Erkenntnissen hat sie der
Täter offenbar erwürgt, verstümmelt
und in Salzsäure geworfen, wie der «Kurir» schreibt. Die Leiche des Opfers sei
demnach in der Nähe des Flughafens
Dubrave liegen gelassen worden, die
Beine gefesselt. Die Kantonspolizei
wollte die Meldung nicht kommentieren. In Verdacht steht Miloradovics
Freund. Die Polizei stellte Spuren von
ihm am Körper der Toten fest. Das Paar
lebte gemeinsam in Zürich und besass
eine Wohnung in Bosnien. Miloradovic
war am 11. August in die Ferien gereist.
Die Ermittlungen führen die bosnischen Strafverfolgungsbehörden. Die
Kantonspolizei Zürich wird sich bei
Rechtshilfegesuchen aus Bosnien am
Fall beteiligen. (bg)

Nachrichten

Schlieren wird zur Autostadt:
Jetzt ist auch VW eingezogen

Von Ruedi Baumann
Schlieren – Wo früher Stoffe gefärbt und
Leim hergestellt wurden, zieht heute die
Autoindustrie ein. Nach Mercedes hat im
September auch Porsche im RietbachAreal zwischen Bahnhof und Limmat
eine Garage eröffnet – seine grösste in
der Schweiz. Und gestern hat die Amag
ein topmodernes VW-Zentrum in Betrieb genommen. Bei VW zeigt sich die
Tendenz exemplarisch: weg aus Zürich,
hinaus an die Peripherie. Amag Überland war 2011 von Schwamendingen
nach Dübendorf gezogen, gestern folgte
die Amag Letzigrund.
50 Arbeitsplätze sowie Zehntausende
von Werkzeugen und Ersatzteilen sind
am Wochenende von Altstetten nach
Schlieren gezügelt worden. An der
Brandstrasse 34 eröffnete Volkswagen
ein topmodernes Autocenter im Indu-

Vermisste Serbin
ist ermordet worden

Der Eingang zum VW-Center. Foto: Amag

striegebiet hinter dem Bahnhof. Die seit
40 Jahren bestehende VW-Garage an der
Badenerstrasse in Altstetten schloss am
Freitag für immer. Ein Nachmieter
konnte gemäss Liegenschaftsbesitzerin
Swisscanto noch nicht gefunden werden. Interessant am 45-Millionen-Franken Bau in Schlieren: Architektin ist Tilla
Theus, die das Fifa-Gebäude und den
Hauptsitz der Swiss Re in Zürich entworfen hat. Sie hat das Kunststück vollbracht, die Porsche- und die VW-Garage
zu einem eleganten Doppelkubus zu vereinen, ohne die Designanforderungen
der beiden Marken zu vernachlässigen.
Die zwei Gebäude hat sie mit einer
schneckenförmigen Rampe verbunden,
die wohltuend breit ist. «Damit auch ich,
wenn ich wieder mal einen Putsch mache, gut zufahren kann», scherzte sie.
«In Schlieren sind wir für die Stadt
Zürich, das boomende Limmattal und
den angrenzenden Aargau bestens erreichbar», sagt Markus Suter, Geschäftsführer des neuen VW-Centers. Die Garage enthält – so Suter – «das modernste
Spritzwerk der Schweiz». Stadtpräsident
Toni Brühlmann-Jecklin (SP) spricht bereits von einer neuen Automeile.

Prostituierten bei ihren Zuhältern mit
Beträgen verschuldet, die sie nicht nachvollziehen können: «Ich bin bei meiner
Cousine gelandet, es war ein Muss, auf
die Strasse zu gehen. Ohne Pause, vom
Morgen bis zum Abend. Das Geld habe
ich meiner Cousine gegeben. Ich habe
bei meinen Cousins gewohnt. Die Unterkunft war mein Lohn.» Sie sei mit einem
Stab geschlagen worden, habe auch putzen, waschen und kochen müssen.
Auch eine andere Frau machte mit
ihren Cousins üble Erfahrungen: «Ich
bin mit meinen Cousins im Auto gefahren. Sie hatten kein Geld. Dann ist ihnen
eingefallen, mich zu verkaufen.» Eine
andere Frau über ihren Zuhälter: «Es
gibt solche, zum Beispiel dieser, bei dem
ich in Italien war, der hat mich vergewaltigt. Ich wollte nicht mit ihm zusammen
sein. Mit ihm war es ein Muss. Aber an-

sonsten nicht. Im Prinzip verteidigt er
dich.»
Gewalt üben auch die Freier aus. «Der
Freier hat nicht bezahlt und mich mit Gewalt angefasst. Er hat mich schlagen wollen. Man hat mich mit Gewalt ausgezogen. Ich habe gedacht, dass ich sterbe,
dass ich meinen Sohn nie wieder sehen
werde.» Schliesslich hätten die Freier,
die zu dritt waren, von ihr abgelassen
und sie fliehen lassen. Die Frauen zeigen
solche Gewalttäter nur selten an. Auch
psychologische Hilfe werde fast nie in
Anspruch genommen: «Wenn du dich
mit einem Psychologen unterhältst, dann
wird es nachher noch schwerer.»
Die Studie ist Teil eines Projekts, das
helfen soll, die Lebensumstände der
Frauen vor Ort zu verbessern. Sie wurde
auch in Ungarn veröffentlicht und soll
der Abschreckung dienen.

Sechs Monate Haft
für Brandstiftung

Psychiatrie-Kritiker
vor Gericht abgeblitzt

Zürich – Ein zur Tatzeit 16-jähriger
Schweizer, der im Mai 2010 am Gemeinschaftszentrum Bäckeranlage im Kreis 4
Feuer gelegt hatte, ist wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe nach Jugendstrafrecht von sechs Monaten verurteilt worden. Von den sechs Monaten
muss der inzwischen 19-Jährige zwei Monate absitzen. Zudem wurde eine ambulante Behandlung angeordnet. Eine solche Anordnung ist möglich, wenn der Jugendliche unter psychischen Störungen
leidet, in seiner Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt oder von Suchtstoffen abhängig ist. Mit diesem Urteil, das
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
gefällt wurde, bestätigte das Obergericht
die Straffolgen des erstinstanzlichen
Jugendgerichts.
Bei Brandausbruch befanden sich damals noch 30 Personen im Gebäude. Als
die ausgerückte Feuerwehr eintraf, hatte
sich der Brand bereits über weite Teile
der Fassade ausgebreitet. Verletzt wurde
niemand. Es entstand aber ein Schaden
von rund 350 000 Franken.
Vor Obergericht bestritt der Jugendliche, das Feuer gelegt zu haben. Sein Verteidiger sagte, die Befragung durch die
Polizei dürfe nicht beachtet werden,
weil die Polizei unlautere Befragungsmethoden verwendet habe und kein
Verteidiger dabei gewesen sei. Diesen
formellen Einwänden folgte das Gericht
nicht. Entscheidend war: Der Jugendliche hatte bei der Polizei nicht nur ein
Geständnis abgelegt. Er hatte dabei auch
sehr viele Details erwähnt, die nur jemand wissen konnte, der bei der Tat anwesend war. In welchem Umfang der Jugendliche für den angerichteten Schaden wird geradestehen müssen, muss
das Zivilgericht entscheiden. (thas.)

Zürich – Der «Beobachter» muss die
Gegendarstellung des Vereins Psychex
nicht abdrucken. Dies entschied das Bezirksgericht Zürich. Die Zeitschrift hatte
am 8. Juni einen Artikel über die Entwicklungen in der Psychiatrie veröffentlicht und Psychex kritisiert. Der Verein
gegen Zwangspsychiatrie, der mit rechtlichen Mitteln Patienten aus Kliniken
holt, die gegen ihren Willen eingewiesen
wurden, sei in seinem Auftreten sektiererisch, schrieb die Zeitschrift. Psychex,
vertreten durch Edmund Schönenberger, fühlte sich ungerecht dargestellt
und verlangte vom «Beobachter» eine
Gegendarstellung. Die Zeitschrift war
mit der Form aber nicht einverstanden,
weil Psychex darin seine Arbeitsweise
thematisierte, die im Artikel gar nicht
zur Sprache gekommen sei. Bei der Gerichtsverhandlung vom 6. September
schlug das Gericht den beiden Parteien
vor, sich auf einen neuen Gegendarstellungstext zu einigen (TA vom 7. September). Da die Vergleichsverhandlungen
scheiterten, musste das Bezirksgericht
nun ein Urteil sprechen.
Darin folgt es den Argumenten des
«Beobachters». Der Gegendarstellungstext korrespondiere nicht mit dem Artikel und entspreche nicht den gesetzlichen Vorschriften, entschied es. Mit
dem Begriff «sektiererisch» würden
keine Tatsachen dargestellt, der Journalist bewerte den Auftritt von Psychex aus
seiner subjektiven Sicht. Das Wort sektiererisch beziehe sich auf die pointierte
Ausdrucksweise von Psychex. Der Verein übt auf seiner Website radikale Kritik an der Psychiatrie, der Pharmaindustrie und der kapitalistischen Wirtschaftspolitik. Schönenberger wollte nicht verraten, ob er das Urteil weiterzieht. (sta)

Zürich – Der Flughafen Zürich will in den
Jahren 2014 bis 2016 insgesamt sieben
neue Standplätze für Flugzeuge bauen.
Gegen dieses Vorhaben gibt es Widerstand. Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl) ist eine Einsprache gegen das Projekt in der «Zone West» eingegangen.
Wer sie platzierte, gibt das Bazl nicht
bekannt. Es handle sich dabei aber
um eine Organisation, sagte eine
Bazl-Sprecherin der Nachrichtenagentur SDA. (wsc)

Verhaftung
Drogendealer festgenommen,
Heroin sichergestellt
Bülach – Die Kantonspolizei Zürich hat
am Montagnachmittag in Bülach einen
mutmasslichen Drogenhändler verhaftet. Fahnder kontrollierten den verdächtigen Mann kurz nach 17 Uhr. Sie fanden
70 Gramm Heroin bei ihm. Bei einer
Hausdurchsuchung am Wohnort des
31-jährigen Schweizers stellten die Ermittler mehr als 3200 Franken Bargeld
in drogenhandelsüblicher Stückelung sicher. Im Zuge von weiteren Abklärungen
stiessen sie zudem auf ein Versteck, in
dem sie über 3 Kilogramm Heroin entdeckten. (wsc)

Verkehr
SBB bezahlen Kanton Zürich
165 Millionen vorzeitig zurück
Zürich – Die SBB können dem Kanton
Zürich eine Kreditrate von 165 Millionen
Franken für die Durchmesserlinie vorzeitig zurückerstatten. Die Summe war
Teil der Leistungsvereinbarungen von
SBB und Bund – vereinbart worden war
ein Zahlungsrahmen von insgesamt
3,462 Milliarden Franken. Wegen Einsparungen bei der Vergabe von Aufträgen, Verzögerungen und Effizienzsteigerungen schöpften die SBB in den beiden
Jahren den Rahmen nicht aus. Die Rückzahlung entlastet das SBB-Budget für die
Jahre 2013 bis 2016. (SDA)

Kriminalität
Drogensüchtiger Einbrecher
steigt 63-mal in Keller ein
Zürich – Die Stadtpolizei lastet einem
37-jährigen Schweizer nach Abschluss
eines Ermittlungsverfahrens 63 Straftaten an. Der Deliktsbetrag beläuft sich
dabei auf 50 000 Franken. Der Mann
konnte im Februar während eines Einbruchs in ein Kellerabteil in Wiedikon
verhaftet werden. Abklärungen ergaben, dass der Verdächtige weitere Straftaten begangen hatte. Schliesslich waren
es 63 Delikte. Laut Stadtpolizei handelt
es sich dabei ausnahmslos um Einbrüche in Keller oder andere Räume in
Untergeschossen von Wohnhäusern. In
25 Fällen ist es allerdings bloss beim Versuch geblieben. Die gestohlenen Sachen
(unter anderem Velos) verkaufte der Keller-Einbrecher und finanzierte sich damit seine Drogensucht. (wsc)

