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Sehr geehrte Damen und Herren
Ich freue mich, dass heute diese Tagung stattfindet. Sie will eine Bilanz der Arbeit ziehen, die die schweizerischen Archive in den letzten Jahren geleistet haben im Zusammenhang mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Die
Verantwortlichen für die Tagung haben sich für einen breiten Blick entschieden: durch
Politikerinnen und Initianten, durch verschiedene Angestellte des Staates, durch Wissenschaftlerinnen – und das ist gut so. Denn die Arbeit der Archive ist Teil der gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Realität in diesem Land.
Sie soll und kann nicht getrennt werden von Auseinandersetzungen um die Vergangenheit unserer Gesellschaft. Sondern sie ist ein wichtiges Element davon.
Lassen Sie mich mein Referat einteilen in ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. –
Keine Angst, ich nehme Sie nun nicht mit auf eine Reise aus einer dunklen Vergangenheit über eine Gegenwart voller guter Vorsätze auf dem besten Weg in eine perfekte Zukunft. Denn Sie und ich wissen: Fortschrittsoptimismus ist zwar nicht grundsätzlich schlecht. Aber die Realität von morgen lässt sich nicht einfach formen auf der Basis von historischen Erkenntnissen. Dafür ist die Gegenwart viel zu komplex.
Fürsorgerische Zwangsmassnahmen standen und stehen in der Kritik, seit es sie gibt.
Bereits um 1850, als im Thurgau die Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain geschaffen wurde, gab es mahnende Stimmen. Sie gaben zu bedenken, dass Zwangsversorgungen
kaum mit den Grundsätzen eines liberalen Staates vereinbar seien. Trotzdem entschied sich auch das Zürcher Stimmvolk in den 1870er Jahren an der Urne knapp für
die Schaffung von solchen Anstalten.
Die Kritik an den Zwangsversorgungen hielt im 20. Jahrhundert an. Carl Albert Loosli,
Hans-Werner Hirsch alias Peter Surava oder Emmy Moor sind Namen, die stehen für
qualifizierte, mutige Kritik an einem System, das es erlaubte, Menschen ohne viel Federlesens wegzusperren auf unbestimmte Zeit, Menschen, die nie straffällig geworden
waren. Doch die Stimmen der Genannten konnten sich nicht durchsetzen. Im Gegenteil: Das schweizerische System der Zwangsversorgungen, geschaffen im
19. Jahrhundert mit dem hauptsächlichen Zweck, nicht sesshafte Menschen und alkoholabhängige Männer zu disziplinieren, bestand mehr als ein Jahrhundert fort.
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In seiner simplen juristischen Form blieb es erstaunlich stabil. Weil es sehr offen und
flexibel formuliert war, waren in Bezug auf die avisierten Zielgruppen mehrere Metamorphosen möglich. Erst in den 1970er Jahren verkam das System endgültig zum
rechtlich und gesellschaftlich überholten Herrschaftsinstrument, das zuletzt noch gegen
unverheiratete werdende Mütter und Hippies eingesetzt wurde.
Doch das System war am Ende – zum Glück. 1974 ratifizierte die Schweiz die EMRK.
Das war eine wichtige Basis für die Abschaffung der administrativen Versorgung im
ursprünglichen Sinn. Ab 1981 konnten solche Massnahmen von unabhängigen Rekursinstanzen überprüft werden.
Für die Zähigkeit des alten Systems gab es viele Gründe: Das Wirtschaftswunderland
musste aufgebaut werden, die Landesverteidigung gab zu reden, der Bau der Verkehrsinfrastruktur oder die Altersvorsorge. Und es gab einen aus heutiger Sicht erschreckend breiten gesellschaftlichen Konsens: Man war froh, einfache Werkzeuge an
der Hand zu haben, mit denen sich Unliebsame, Menschen, die nicht ins gängige Muster passten, aus dem Weg räumen liessen. Entgegen den offiziellen Verlautbarungen
war das System keineswegs so angelegt, dass es den Versorgten eine stabile Startrampe in ein eigenverantwortliches Leben gebaut hätte. Vielmehr waren Versorgungen verbunden mit der Stigmatisierung der Betroffenen. "Das ist ein Armenhäusler."
"Das ist ein Uneheliches." "Deren Vater schaut zu tief ins Glas." Solche Kurzqualifikationen umschrieben und prägten in der Schweiz bis in die 1970er Jahre prekäre Biografien. Türen schlossen sich plötzlich. Wenn ein solcher Satz fiel, war eine offene Stelle
auf einmal nicht mehr offen. Eine Wohnung war schon vergeben.
Noch ein Aspekt trug dazu bei, dass das System so lange bestehen blieb: eine systematisch versagende Aufsicht. Wenn der Besuch einer Aufsichtskommission bevorstand, wurden Lieder geübt, wurde das Haus gefegt, wurde für saubere, geflickte Kleider gesorgt, wurde Lächeln befohlen. Wenn das Gremium eintraf, wartete eine frohe,
geordnete Schar Mädchen mit Zöpfen oder Buben mit Scheiteln vor dem Haus auf den
hohen Besuch. War die Kommission weg, kehrte der Alltag zurück. Und zwar ohne
Lächeln.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich nähere mich der Gegenwart. Immer mehr Menschen fiel negativ auf, dass dieser Werkzeugkasten namens Zwangsversorgung aus
dem späten 19. Jahrhundert für immer neue Kategorien von Devianz genutzt wurde.
Dazu kam ein wachsender Druck aus dem Ausland, insbesondere vonseiten der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und des Europarats mit der EMRK. Aber natürlich
brauchte es zusätzlich innenpolitische Entwicklungen, also Politiker (und dann irgendwann auch einmal Politikerinnen), die bereit waren, den Druck umzusetzen.
Als endlich wesentliche rechtliche Änderungen gelungen waren, passierte nicht viel.
Die alten Anstaltsordnungen blieben die alten Anstaltsordnungen. Und es war auch
nicht so, dass die Abschaffung der alten administrativen Versorgung damals als grosse
Zäsur wahrgenommen worden wäre. Auf hundert Jahre Administrative Versorgung
folgten in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit vielmehr nahtlos dreissig Jahre Fürsorgerische Freiheitsentziehung und Fürsorgerische Unterbringung.
Der eigentliche Paradigmenwechsel fand erst 2013 mit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts statt. Seither steht der Schutz der betroffenen
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Menschen im Zentrum und nicht mehr der Schutz der Gesellschaft vor diesen Menschen. Das Gesetz ist nun seit bald sechs Jahren in Kraft. Tausende von Menschen
konnten bereits von diesem behördlichen Schutz profitieren. Ihr Selbstbestimmungsrecht konnte gestärkt und ihr Wille besser umgesetzt werden.
Doch auch das neue Gesetz führt zu Konflikten. Logischerweise. Denn es schränkt die
Rechte der Familienmitglieder gegenüber dem schutzbedürften Menschen ein. Der
Zugriff der Enkel auf das grossmütterliche Vermögen ist unterbunden. Der Pflegeort
richtet sich nach dem Wunsch der Betroffenen und nicht nach den finanziellen Vorstellungen der Familienangehörigen. Die pubertierende Tochter wählt sich den Lebensmittelpunkt zwischen ihren zerstrittenen Eltern selber aus. Und das Kleinkind der psychisch kranken Mutter erhält durch die Pflegefamilie eine sichere Umgebung.
Wir dürfen die Augen nicht verschliessen: Nicht selten ist die eigene Familie oder die
eigene persönliche Umgebung für hilfsbedürftige Menschen ein schlechter Aufenthaltsort. Das gilt für Betagte ebenso wie für Kinder. Und trotzdem: Gerade im Wissen
um die Vergangenheit ist es wichtig, dass wir genau hinschauen. Behörden, die
Zwangsmassnahmen verfügen können, müssen gut beaufsichtigt sein. Sie sind auf
sorgfältig ausgewählte und gut ausgebildete Fachleute angewiesen. Und es braucht
nebst den Juristinnen und Juristen auch weitere Fachdisziplinen wie die Sozialarbeit,
die Psychologie oder die Pädagogik.
Das heisst aber nicht, dass wir uns nun bequem zurücklehnen können. Die Gesellschaft muss sich immer wieder Rechenschaft ablegen über ihren Umgang mit den
Menschen an ihren Rändern, an Rändern notabene, die sich immer wieder ändern.
Noch 1981 war eine selbstkritische Auseinandersetzung mit den letzten hundert Jahren
weit und breit nicht in Sicht. Bis es so weit war, brauchte es weitere Stimmen von administrativ Versorgten, von Kindern der Landstrasse, von Zwangssterilisierten, die sich
immer wieder meldeten, die anklagten, die darauf pochten, gehört zu werden. Aber es
ging ein weiteres Vierteljahrhundert ins Land, bis die Einzelstimmen eine Debatte anzustossen vermochten, die konkrete Resultate hervorbrachte.
Ich selbst kam 2002 oder 2003 in Kontakt mit einem ehemaligen Verdingmädchen, mit
Dora Stettler, die mich darum bat, ihr dabei zu helfen, für ihr autobiografisches Buch
einen Verlag zu finden. Ich selbst hatte gerade mit einem Vorstoss im Nationalrat die
Aufarbeitung der Geschichte der Verdingkinder gefordert.
Seither begleitet mich das Thema durch mein Leben als Politikerin: Einige Jahre nach
der Begegnung mit Dora Stettler wurde ich von Frauen kontaktiert, die in ihrer Jugend
wegen so genannten liederlichen Lebenswandels ohne Gerichtsverfahren administrativ
versorgt wurden. Auch diese Frauen forderten eine Wiedergutmachung und Aufarbeitung der Geschehnisse. Die Gesellschaft müsse endlich zur Kenntnis nehmen, was
ihnen widerfahren sei.
Durch die Kontakte mit diesen Frauen wurde mir die Dimension der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen bewusst: Sie betrafen Verding- und Heimkinder, Kinder der
Landstrasse, administrativ Versorgte, Zwangssterilisierte, Zwangsadoptierte. Viele von
ihnen wurden als Kinder erstmals einer Zwangsmassnahme unterzogen – und als Erwachsene wieder.

Seite 4/5

Mit den Kontakten zu diesen Frauen bekam die Frage der Zwangsmassnahmen für
mich nicht nur ein Gesicht, sondern viele Gesichter. Sie machten mir klar: Ich wollte
mich dafür einsetzen, dass sich die Verantwortlichen schnellstmöglich für das Unrecht
entschuldigen und eine Wiedergutmachung leisten. Für dieses Anliegen fand ich im
eidgenössischen Parlament bald Verbündete, und zwar überparteilich. Gemeinsam
sorgten wir dafür, dass sich die Schweiz mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen auseinandersetzte. Und wir beharrten darauf, dass sich auch
Landeskirchen, Parteien und Verbände an der Debatte beteiligten – genauso, wie sie
seinerzeit am Zwangsmassnahmensystem beteiligt gewesen waren.
Für den Runden Tisch, der vom Bundesrat 2013 einberufen wurde, liess sich das
durchsetzen. In intensiven und teilweise schmerzvollen Debatten gelang so eine Annäherung von allen Seiten, die schliesslich in die Publikation gemeinsamer Empfehlungen
zur weiteren Bewältigung des Themas mündete.
Die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative wurde im Kontext der Debatten lanciert,
die nun am Runden Tisch und vielerorts im Land stattfanden. Die Initiative war politisch
sehr breit abgestützt und wurde vom Bund ungewöhnlich schnell behandelt. Und sie
brachte Vieles in Bewegung. Das war keineswegs von Anfang an sicher. Durch ein
teilweises Entgegenkommen des Bundesrates – zum Beispiel durch die Festsetzung
eines Maximalbetrags von 25 000 Franken als Solidaritätsbeitrag – entspannte sich die
Situation ein wenig. Und dann geschah Erstaunliches. Die Betroffenen suchten das
Gespräch mit Mitgliedern des Parlaments aus verschiedenen Landesteilen und Parteien. Sie erzählten von ihren persönlichen Schicksalen und fragten bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern nach, ob es denn in ihren Familien auch Verdingkinder
oder administrativ versorgte Menschen gegeben habe.
Diese Frage genügte. Plötzlich realisierten Politikerinnen und Politiker reihum, wie nahe das Thema auch in ihrem Umfeld war. – War da nicht ein Onkel, der einmal in Kalchrain gewesen war? Und diese ledige Tante, die eine so enge Beziehung zu ihrer
Nichte hatte, als ob es ihre Tochter wäre? Und wie war das mit meinem Urgrossvater,
der nie von seiner Kindheit erzählten wollte?
So erhielt das Anliegen der Wiedergutmachungsinitiative für viele plötzlich eine Kontur,
ein Gesicht, eine Stimme, einen Namen – teilweise erstmals. Und das wirkte sich sowohl auf die Debatte als auch auf das Abstimmungsresultat direkt aus.
Wir sind heute weiter und das ist gut so. Aber: Vermutlich wird auch in Zukunft wieder
Ähnliches passieren. Deshalb sollten wir überlegen, wie wir solche vermeintlich einfachen Lösungen zulasten von Menschen künftig vermeiden.
Archive bieten dafür eine wichtige Grundlage. Sie hüten Unterlagen zu denjenigen
Themen, mit denen sich der Staat in der Vergangenheit befasst hat, und zwar in Form
von Originaldokumenten, abgelegt in den ursprünglichen Entstehungszusammenhängen. Damit ermöglichen sie es Individuen, der Forschung und der Gesellschaft, sich
bei Bedarf ein Bild der Vergangenheit auf einer soliden Basis zu machen. Die Archive
haben für einen demokratisch verfassten Rechtsstaat und für seine Bürgerinnen und
Bürger eine überaus wichtige Funktion.
Sehr geehrte Damen und Herren, in Bezug auf die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen können wir heute sagen: In den letzten Jahren ist viel
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gegangen – aber das genügt nicht. Der Runde Tisch und die Wiedergutmachungsinitiative sind Elemente, die aus meiner Sicht am Anfang einer positiven Entwicklung stehen: am Übergang zu einem respektvollen Umgang mit den Menschen, die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen unterzogen wurden. Die umfangreichen wissenschaftlichen Forschungen, die in den letzten Jahren geleistet wurden, im
Rahmen der UEK, aber auch in vielen Kantonen und Institutionen, werte ich ebenfalls
als positiv und wichtig. Ebenso die Tatsache, dass sich immer mehr Kantonsregierungen entschuldigen bei den Betroffenen und spezifische Zeichen der Erinnerung setzen.
Und dass viele Betroffene eigene Projekte auf die Beine stellen und dabei vom Bund
unterstützt werden.
Aber am wichtigsten scheint mir, dass wir versuchen, für das künftige eigene Handeln
Lehren zu ziehen aus dem, was der Staat gemacht hat, für den wir stehen: Wie gehen
wir um mit den heutigen Randgruppen? Welche Institutionen und welche Werkzeuge
geben wir uns, um Menschen gegen ihren Willen einzusperren oder sonstwie in ihren
persönlichen Rechten einzuschränken.
Solche Fragen sind es, die wir uns immer und immer wieder stellen müssen, wenn wir
unsere Verantwortung wahrnehmen wollen. Von denjenigen Menschen, die von einer
fürsorgerischen Zwangsmassnahme oder einer Fremdplatzierung betroffen waren,
können wir bei diesen Überlegungen viel lernen. Das weiss ich selbst. Das bestätigen
mir viele Forscherinnen und Forscher. Aber das gilt auch für Archivarinnen und Archivare, die sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema befasst haben und dank
ihres Berufs vielleicht solche Menschen persönlich kennengelernt haben.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Debatte über die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, die die Schweiz in den letzten Jahren geführt hat, ist
aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte. Sie zeugt von Einsicht und Kompromissfähigkeit und damit von politischer Reife. Aber ich meine es ernst, wenn ich die Erfolgsgeschichte als klein bezeichne, zumindest vorerst. Denn diese Geschichte bleibt nur erfolgreich und kann nur dann wachsen, wenn wir uns darauf einigen, dass sie noch
nicht zu Ende ist.
Herzlichen Dank.

