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Seit vielen Jahren setzt sich Christine Häsler für ehemalige
Verdingkinder und Opfer administrativer Zwangsmassnahmen ein.
Nun zahlt sich ihr Engagement aus: Ein Soforthilfefonds wurde
eingerichtet. Im Interview erklärt die Burglauenerin, wie wichtig die
öffentliche Wahrnehmung für die Betroffenen ist.

Christine Häsler: Ja, ich freue mich sehr darüber, dass sich jetzt nach so langer Zeit etwas tut.
Für andere, Betroffene oder Angehörige von Betroffenen, die sich auch stark engagieren, ist das
natürlich noch extremer. Es ist wichtig und für die Opfer von damals unglaublich wertvoll, dass
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Bewegung in das Thema kommt und die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Das ist ein grosser
Unterschied zu früher.
Ich stiess auf viel Unverständnis. Die Regierung beantragte, den Vorstoss abzulehnen. Die
Haltung war: Was damals passiert ist, war vielleicht nicht anständig, aber jetzt kann man ja auch
nichts mehr tun.
Ja, sehr lange nahm man es nicht ernst. Es brauchte schon fast eine neue Generation von
Betroffenen, die um Gehör kämpfte. Guido Fluri zum Beispiel, selbst ein ehemaliges Heimkind,
der inzwischen erfolgreicher Unternehmer ist und eine Stiftung gründete, die sich unter anderem
gegen Gewalt an Kindern einsetzt.

Das ist bestimmt so. Andererseits habe ich bei Betroffenen, die ich persönlich kenne, immer
wieder festgestellt, wie wichtig und wertvoll es für sie ist, dass sich jemand damit
auseinandersetzt und man ihnen zuhört. Ausserdem ist es ja schon grundsätzlich sehr belastend
und anstrengend, mit einem solchen Schicksal fertig zu werden.

Es ist für die Opfer von damals
unglaublich wertvoll, dass jetzt
Bewegung in das Thema kommt
und die Öffentlichkeit ihr
Schicksal wahrnimmt.

Ich habe nur ein kleines Puzzleteil dazu
beigetragen, selbst wenn ich mich über Jahre
hinweg engagiert habe. Auch in anderen
Kantonen waren Leute aktiv, Betroffene wie
Guido Fluri setzten sich stark ein, der
«Beobachter» und andere Redaktionen wie die
Jungfrau Zeitung nahmen sich diesem Thema
immer wieder an. Es spielten also viele Kräfte
zusammen, sodass man sich heute endlich konkret darum kümmert, die
Opfer zu entschädigen – soweit das überhaupt möglich ist.

Wenn jemand aufgrund seines Schicksals psychisch, gesellschaftlich,
wirtschaftlich oder auch was die Bildung anbelangt in Schwierigkeiten
geraten ist und ein Leben am Rande der Gesellschaft und vielleicht in
wirtschaftlicher Armut führen muss, ist es angemessen und richtig, dass
man wenigstens versucht, dieser Person den Alltag zu erleichtern. Viele
sind froh, wenn sie wenigstens insofern Hilfe bekämen, damit sie
wirtschaftlich abgesichert sind. Manche wollen aber auch gar kein Geld,
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weil sie sagen, Geld helfe ihnen nicht. Das Giesskannenprinzip, bei dem allen eine
Entschädigung zustünde, steht für mich deshalb nicht im Vordergrund.

Das wird in der Tat heikel. Aber anders als über ein Gesuch kann es wohl nicht funktionieren.
Und so haben die Betroffenen die persönliche Freiheit zu entscheiden, ob sie den Schritt machen
wollen oder nicht. Oft wollen ja genau die Leute, welche die Hilfe am dringendsten bräuchten, sie
nicht in Anspruch nehmen. Jene, die den Schritt dann aber wagen, werden ihr Leid nicht
beweisen müssen: Das Schicksal von Verding- oder Heimkindern und von jungen Frauen, die
versorgt, eingesperrt oder zwangssterilisiert wurden, wurde durch administrative
Zwangsmassnahmen besiegelt, und diese kann man auch heute noch zurückverfolgen.

Ich glaube schon. Im Hintergrund denkt man
über eine Volksinitiative für eine endgültige
Fonds-Lösung für die Betroffenen nach, auch ich
bin darin involviert. Das heisst, es gibt einen
gewissen politischen Druck, was zur Folge haben
wird, dass man jetzt handeln muss. Vielleicht ist
der Sommer zeitlich etwas zu optimistisch, aber
es wird bestimmt nicht wieder Jahre dauern, da
bin ich zuversichtlich.

Es ist unglaublich traurig für alle, die verstorben
sind ohne mitzubekommen, dass die
Öffentlichkeit ihr Schicksal endlich wahrnimmt
und ihnen Respekt entgegenbringt. Im Laufe der
Jahre lernte ich immer wieder Betroffene
kennen, und manche von ihnen sind nicht mehr
unter uns. Ihnen konnten wir nicht mehr helfen.
Aber ich habe das Gefühl, indem sie sich auch
selbst für ihre Anliegen stark machten, andere über das Thema informierten und sensibilisierten,
konnten sie sich wenigstens selbst ein wenig helfen.

Die richtige Lösung ist jene, die die Betroffenen selbst am runden Tisch zusammen mit
Vertretern von Kanton und Bund ausarbeiten. Nachdem sie lange ertragen mussten, wie man
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über sie und ihr Schicksal bestimmte, muss man sie und ihr Umfeld nun sehr intensiv
miteinbeziehen. Am runden Tisch wird das der Fall sein. Die Aufgabe des Staates ist hier, die
entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um ihren Bedürfnissen gerecht
zu werden.

Diese Thematik hat nie ein Ende. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es nicht nur um die
Vergangenheit geht. Auch heute noch haben wir dieselben Aufgaben und müssen die richtige
Entscheidung treffen, wenn ein Kind – aus welchem Grund auch immer – nicht zu Hause bleiben
kann. Es ist wichtig, sich ständig mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und gleichzeitig zu
hinterfragen, ob jene Massnahmen, die wir heute treffen, die richtigen sind.
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