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Schweiz

Von Stefan Schürer, Bern
Ihr Schicksal gehört zu den dunkeln 
 Kapiteln der Schweizer Justizgeschichte. 
Ohne eine Straftat begangen zu haben, 
wurden sogenannt administrativ Ver-
wahrte in Gefängnissen weggesperrt. 
Für die Einweisung genügte ein Lebens-
wandel, der die Jugendlichen im Jargon 
der Behörden als «arbeitsscheu» oder 
«liederlich» erscheinen liess. Die Vor-
mundschaftsbehörden hatten freie 
Hand. Die Betroffenen konnten sich 
nicht gerichtlich zur Wehr setzen. Erst 
1981 nahm diese Praxis ein Ende.

Nun sollen die Betroffenen rehabili-
tiert werden. Das geplante «Bundes-
gesetz zur Rehabilitierung administrativ 
versorgter Menschen», das die Rechts-
kommission des Nationalrats gestern 
 behandelt hat, findet bis ins bürgerliche 
Lager hinein Zustimmung. Mit dem 
 Gesetz wird das Unrecht, das den Be-
troffenen widerfahren ist, offiziell an-
erkannt. 

Lanciert hat das Gesetz SP-Ständerat 
Paul Rechsteiner. Die breite Unter-
stützung möglich gemacht hat eine Kon-
zession gegenüber der bürgerlichen 
Ratsmehrheit: Aus der Anerkennung des 
 Unrechts folgt kein Anspruch auf finan-
zielle Wiedergutmachung. Damit setzt 
sich die Vorlage über eine zentrale For-
derung der Betroffenen hinweg. Ursula 
Schneider Schüttel (SP) bedauert dies 
zwar. Eine weitergehende Lösung sei 
 jedoch im Moment nicht mehrheits-
fähig, sagt das Mitglied der Rechts-
kommission. Rechsteiner sieht dies 
gleich: «Für eine Entschädigung fehlt 
derzeit die politische Basis.»

«Nicht Sache des Bundes»
Brisant ist diese Weigerung, Gelder zu 
sprechen, mit Blick auf den sogenannten 
runden Tisch, den Bundesrätin Somma-
ruga im Sommer erstmals organisiert 
hat. Am runden Tisch verhandeln 
die Opfer fürsorgerischer Zwangs mass-
nahmen mit Vertretern der öffentlichen 
Hand, der Landeskirchen sowie des 
Bauernverbands über eine umfassende 
Aufarbeitung der Vergangenheit. Zu den 
Opfern der Zwangsmassnahmen gehö-
ren neben den administrativ Versorgten 
auch Verding- und Heimkinder, Zwangs-
sterilisierte sowie Zwangsadoptierte. 
Eine zentrale Forderung der Vertreter 
der verschiedenen Opfergruppen ist die 

finanzielle Wiedergutmachung. Im Hin-
blick auf die nächste Sitzung vom 25. Ok-
tober werden derzeit Modelle für finan-
zielle Leistungen ausgearbeitet. Von-
seiten der Opfer wird vereinzelt mit 
einer Volksinitiative gedroht, sollten 
keine Gelder gesprochen werden. 

Das Signal, welches das Parlament 
mit dem Rehabilitierungs-Gesetz an den 
runden Tisch aussendet, verheisst für 
die Betroffenen nichts Gutes. Mit dem 
Verzicht auf Wiedergutmachung solle 
ein Präzedenzfall für weitere Opfergrup-
pen verhindert werden, die Anlass zu 
Schadenersatzforderungen haben könn-
ten, heisst es in einem Bericht der 
Rechtskommission. 

In der Sprachregelung des Justizde-
partements (EJPD) sind das Rehabilitie-
rungs-Gesetz und die Verhandlungen am 
runden Tisch voneinander unabhängig. 

Gleichzeitig ist auch dem EJPD bewusst, 
dass der Bundesrat eine Beteiligung des 
Bundes an Entschädigungszahlungen 
nicht in Eigenregie am runden Tisch be-
schliessen kann. Nötig wäre ein Beschluss 
des Parlaments. Dort herrscht jedoch 
grosse Skepsis. «Die Kantone  waren zu-
ständig für die fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen. Es ist deshalb nicht Sache 
des Bundes, Wiedergutmachung zu leis-
ten», sagt etwa Andrea Caroni (FDP). 

Stigma «Häftling»
Dass die beiden Prozesse zur Aufarbei-
tung der Fürsorgepraxis parallel laufen, 
war ursprünglich nicht geplant. Weder 
die Politik noch die Betroffenen wollen 
aber das Rehabilitierungs-Gesetz zu-
rückstellen, um die Ergebnisse des run-
den Tisches abzuwarten. «Wir kämpfen 
seit Jahren für eine Rehabilitierung», 

sagt Ursula Müller-Biondi. Sie wurde mit 
17 Jahren in die Strafanstalt Hindelbank 
eingewiesen, nachdem sie unehelich 
schwanger geworden war. Das Stigma 
«Häftling» verfolgt sie ihr Leben lang. 
Für die heute 63-Jährige steht daher fest: 
«Der runde Tisch darf die Rehabilitie-
rung nicht aufhalten.»

Für Thomas Huonker braucht es an-
gesichts der schwierigen Ausgangslage 
am runden Tisch pragmatische Lösungs-
ansätze. Huonker nimmt als Vertreter 
der ehemaligen Heimkinder an den Ver-
handlungen teil. Zudem beschäftigt er 
sich als Historiker mit der Thematik. 
Denkbar sei, dass der Bund primär die 
Kosten für die wissenschaftliche Auf-
arbeitung übernehme. Für die Entschä-
digungszahlungen könnten dagegen 
Kantone, Gemeinden, Kirchen und der 
Bauernverband mehrheitlich aufkom-
men. Diese Institutionen seien heute 
verantwortlich für das Verhalten jener 
Kreise, welche die Zwangsmassnahmen 
selbst verfügt oder davon profitiert hät-
ten. Was die Finanzierung der Entschä-
digung anbelangt, reichen Huonkers 
Vorschläge vom Verkauf von Goldmün-
zen bis zu Mitteln aus den kantonalen 
Lotteriefonds. 

Als das Parlament zahlte
Mit der Entschädigung der Opfer der 
Fürsorgepolitik haben sich die Räte be-
reits früher schwer getan. Im Jahr 2004 
verweigerten sie Zahlungen an die Opfer 
von Zwangssterilisationen. Bürgerliche 
Exponenten argumentierten damals, es 
gehe nicht an, aufgrund heutiger Mass-
stäbe und Erkenntnisse über Vorfälle 
zu urteilen, die sich «in einer ganz 
 anderen Zeit und unter ganz anderen 
Um ständen» ereignet hätten. 

Wiedergutmachung erhielten hin-
gegen die Opfer des «Hilfswerks für die 
Kinder der Landstrasse». Mit Unter-
stützung der Behörden hatte das «Hilfs-
werk» der Pro Juventute über Jahrzehnte 
Fahrenden ihre Kinder entrissen und 
fremdplatziert. Das Parlament sprach 
zwischen 1988 und 1992 elf Millionen 
Franken als Entschädigung. Bei den 
«Kindern der Landstrasse», sagt Daniel 
Vischer (Grüne), sei bis ins bürgerliche 
Lager ein Konsens vorhanden gewesen, 
dass der Bund etwas für die Opfer tun 
müsse. «Von dieser Haltung ist heute 
nicht mehr viel übrig.» 

Kein Geld für die Opfer der Fürsorgepolitik
Personen, die ohne Gerichtsurteil weggesperrt wurden, sollen gesetzlich rehabilitiert werden. Vom Bund erhalten sie jedoch  
keine Wiedergutmachung. Anderen Opfergruppen wie den Verdingkindern könnte es gleich gehen.

«Arbeitsscheue» oder  «liederliche» Jugendliche konnten bis 1981 einfach weggesperrt werden. Foto: Sally Montana (13 Photo)

Die Schweiz schlägt den 
umstrittenen Soziologen 
Jean Ziegler als Berater des 
UNO-Menschenrechtsrats 
vor. Aussenpolitiker und 
jüdische Kreise sind empört. 

Von Christian Brönnimann, Bern
79 Jahre alt ist der Genfer Soziologe und 
ehemalige SP-Nationalrat Jean Ziegler – 
und er denkt nicht daran, sich in den 
 Ruhestand zu verabschieden. Für die 
nächsten drei Jahre möchte er im 18-köp-
figen Beratenden Ausschuss des UNO-
Menschenrechtsrats mittun, einem Gre-
mium, dem er bereits von 2008 bis 2012 
angehört hatte. Nach der einjährigen 
Pause kann er sich gemäss Reglement 
von den 47 Mitgliedsstaaten des Men-
schenrechtsrats erneut wählen lassen. 

Die offizielle Schweiz hat Zieglers 
Kandidatur eingereicht und den Bot-
schaftern in Genf per Brief bekannt ge-
macht. Man würde die Unterstützung 
Zieglers durch die Mitgliedsstaaten 
höchst schätzen, schreibt darin die stän-
dige UNO-Vertretung der Schweiz. Die 
Wahl soll Ende September stattfinden. 

Doch nun regt sich politischer Wider-
stand gegen die Kandidatur. Die Aussen-
politische Kommission des Nationalrats 
hat sich das Thema für die Sitzung von 
nächster Woche auf die Traktandenliste 
gesetzt. Er erwarte vom Aussendeparte-
ment Erklärungen, wie es zum Wahl-
vorschlag gekommen sei, sagt Christian 
Lüscher (FDP, GE). Allenfalls wolle er 
auch eine Konsultativabstimmung be-
antragen, um die Kandidatur zu be-
kämpfen. Ziegler sei unter anderem we-
gen seiner Nähe zu Diktatoren untrag-

bar, sagt Lüscher. Konkret wird Ziegler 
beispielsweise Freundschaft zum ehe-
maligen  libyschen Machthaber Muam-
mar al-Ghadhafi oder zum kubanischen 
Diktator Fidel Castro vorgeworfen. Zieg-
ler wies die Vorwürfe stets von sich.

«In persönlicher Funktion»
Lüscher ist mit seinen Vorbehalten nicht 
allein. Für Parteikollege Walter Müller 
(SG) ist es problematisch, eine Person, 
die «immer polarisiert», in ein Gremium 
zu schicken, das «ausgleichend und 
 vermittelnd» wirken solle. Die Kandi-
datur schade der Glaubwürdigkeit, sagt 
Christa Markwalder (FDP, BE). Auch für 
SVP- Nationalrat Andreas Aebi (BE) – er 
prä sidiert die Aussenpolitische Kommis-
sion – ist Ziegler der falsche Mann für 
das Amt, auch wegen seines hohen 
 Alters. Und Kathy Riklin (CVP, ZH) sagt, 
es mache keinen Sinn, Ziegler zu portie-
ren. Denn er habe kaum Kontakte mehr 
in die Schweizer Politikszene. Dabei 
sollte ein Vertreter im UNO-Gremium 
doch auch die Interessen von Bund und 
Parlament einbringen, sagt sie. 

An alternativen Vorschlägen für den 
Posten mangelt es den Kritikern nicht. 
Walter Müller bringt mit den Ex-Parla-
mentariern Dick Marty und Martine 
Brunschwig Graf zwei Freisinnige ins 
Spiel. Lüscher könnte sich auch die ehe-
malige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey oder den früheren IKRK-Präsiden-
ten Jakob Kellenberger vorstellen. 

Bloss: Das Parlament kann die Kandi-
datur formell gar nicht beeinflussen. 
Jean Ziegler kandidiere als unabhängi-
ger Experte und würde das Mandat «in 
persönlicher Funktion ausüben» und 
nicht als Vertreter der Schweiz, teilt die 
Medienstelle des Aussendepartements 

auf Anfrage mit. Die Schweiz unterstütze 
die Kandidatur, führe jedoch keine Kam-
pagne dafür. 

Widerstand gegen Ziegler kommt 
auch aus jüdischen Kreisen. «Als würde 
Jack the Ripper ein Frauenhaus be-
treuen», kommentierten die Betreiber 
der Facebook-Gruppe Freundschaft 
Schweiz-Israel. UN Watch, eine NGO mit 
jüdischem Hintergrund, bezeichnet die 
Kandidatur als «Skandal» und fordert 
die Schweiz auf, sie zurückzuziehen.

Ziegler bleibt gelassen
Jean Ziegler selber bleibt gelassen. Die 
Angriffe seien Courant normal, wenn er 
irgendwo kandidiere, sagt er. UN Watch 
sei keine eigentliche NGO, sondern das 
Sprachrohr der israelischen Rechten, die 
ihn seit 2002 wegen seines UNO-Berichts 
über die Verletzung des Menschenrechts 
auf Nahrung in den besetzten palästinen-
sischen Gebieten zu diffamieren versu-
che. Und auch von den Stimmen der 
 bürgerlichen Aussenpolitiker lasse er 
sich nicht beirren, zumal ihre Kommis-
sion bei der Nomination für ein UNO-
Gremium gar keine Kompetenzen habe. 
Die Polemik um ihn zeige bloss, dass der 
Kampf für die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte viele 
Feinde habe, sagt Ziegler.

Bürgerliche wollen Zieglers Kandidatur stoppen 

 Jean Ziegler. Christian Lüscher.

Das Parlament fordert eine 
Wartefrist für Ex-Bundesräte 
bei einem Wechsel in die 
Privatwirtschaft. Mit einer 
solchen Regelung wäre die 
Schweiz allein.

Von Martin Wilhelm 
Der Bundesrat hält eine Wartefrist für 
den Wechsel in die Privatwirtschaft für 
unnötig, wie er dieser Tage in einer Stel-
lungnahme schrieb (TA von gestern). 
Setzt sich das Parlament mit dieser For-
derung dennoch durch, würde die 
Schweiz Neuland betreten. Das zeigt ein 
Vergleich mit anderen Ländern.

Für den Wechsel von Staatsdienern in 
die Privatwirtschaft haben manche Spra-
chen gar einen eigenen Begriff – was 
zeigt, wie tief das Phänomen in den Kul-
turen verankert ist. So kennt man in den 
USA die Revolving Doors. Müssen 
Beamte nach einem politischen Macht-
wechsel ihr Büro räumen, landen beson-
ders viele Staatsdiener im Lobbyismus. 
Der wohl stossendste Fall in jüngster 
Zeit ist George W. Bushs Vize Dick Che-
ney zuzuschreiben, der während seiner 
Amtszeit grosse Anstrengungen zur Pri-
vatisierung im Bereich der Streitkräfte 
unternahm. Davon profitierte die Firma 
Brown & Root Services – die Cheney 
nach seinem Abgang einen Job gab. Che-
ney verdiente Millionen. Andere, wie 
Bill Clinton und Al Gore, verdienen mit 
Auftritten viel Geld. Gore wurde Inves-
tor und ist heute Multimilliardär.

In Frankreich gibt es für den Wechsel 
vom Beamtensein in die Privatwirtschaft 
gar ein eigenes Verb: pantoufler. Ur-
sprünglich waren die Pantoffeln un-

erwünscht: So bezeichnete man die 
 Abgänger der staatlichen Eliteinstitute, 
die ihre Ausbildung nicht durch Staats-
dienst abgegolten hatten. Auch heute 
kommen die meisten bekannten Minis-
ter und Politiker aus denselben Kader-
schmieden. Üblicherweise halten sie 
sich mit Zwischenlösungen in Kommis-
sionen, Staatsbetrieben, Parteien oder 
in der Privatwirtschaft über Wasser, 
wenn sie mal kein Amt haben.

Für eine Kontroverse sorgte aber 
jüngst Nicolas Sarkzoy: Der nicht wie-
dergewählte Präsident lässt sich als An-
walt und Conférencier reich entlöhnen, 
er hält auch mal 150 000-Euro-Reden 
vor Bankern, welche er wegen der Fi-
nanzkrise gegeisselt hatte. Zuvor hatte 
sich die Frage nicht gestellt, was ein ehe-
maliger Präsident darf.

Der Fall Gerhard Schröder
Verschiedentlich diskutiert wurde eine 
Wartefrist in Deutschland, zur Einfüh-
rung kam es aber nicht. Für Regierungs-
mitglieder gilt eine Verschwiegenheits-
pflicht, für Beamte zusätzlich eine Mel-
depflicht, wenn sie im Lobbying  tätig 
werden. Eine Aufsichtsbehörde kann 
einen Wechsel untersagen. Für Auf sehen 
sorgte der Fall Gerhard Schröder, der 
nach seinem Abgang als Bundeskanzler 
einen Job beim Pipelineprojekt Nord 
Stream annahm. Das Projekt der Toch-
terfirma der russischen Gazprom hatte 
Schröder bereits während seiner Amts-
zeit wohlwollend begleitet.

Ebenfalls keine Wartefrist gibt es in 
Österreich: Dort ist es üblich, dass schei-
dende Regierungsmitglieder in den Ver-
waltungsrat grosser Konzerne wechseln, 
die staatliche Aufträge erhalten.
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Die Lobbyarbeit nach der Politik

Der Ausschluss von Entschädigungs
zahlungen im Gesetz zur Rehabilitierung 
administrativ Versorgter bringt die involvier
ten Wissenschaftler in eine ungemütliche 
Lage. Während die Opfer leer ausgehen, sieht 
der Gesetzesentwurf die Einsetzung einer 
HistorikerKommission vor. «Es ist zu 
 befürchten, dass die Forschung Geld erhält, 
die Opfer aber übergangen werden», sagt 
Martin Lengwiler. Der Geschichtsprofessor 
der Uni Basel gehört zu den Vertretern der 
Wissenschaft am runden Tisch. Die beteilig
ten Wissenschaftler seien sich einig, dass 
nicht nur die Forscher profitieren sollten.  
Für den Historiker Thomas Huonker 
 bedeutet dies, «dass es ohne Entschädigung 
keine Aufarbeitung gibt». (sür)

Historiker-Kommission
Entschädigung verlangt


