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«Wie die uns geschlissen haben»
Verdingkinder Der Nationalrat berät die
Verdingkind-Initiative. Walter Steck war ein solcher Verdingbub
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Walter Steck war bis zu seinem 17. Altersjahr Verdingbub.

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 61376106
Ausschnitt Seite: 1/2

Datum: 26.04.2016

Hauptausgabe
Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 13'588
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

danach kaum sitzen oder liegen. «Und
Es ist ein düsteres Kapitel der Schwei- wehe, ich erzählte, was mir geschehen
zer Geschichte, jenes der Verdingkin- war.» Einmal spricht er auf dem Schulder und der fürsorgerischen Zwangs- weg darüber. Ein Anruf zu Hause, die
massnahmen. Hunderttausende Kinder Pflegeeltern streiten alles ab, die Strafe
wurden bis in die Sechzigerjahre in folgt auf dem Fusse. «Wir hatten keinen
Pflegefamilien und Heimen fremd plat- Ansprechpartner, niemanden, der uns
ziert, viele von ihnen wurden zu zuhört.» «Und wenn ein Verdingkind

VON GION-MATTIAS DURBAND
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Wochen muss Steck wegen Bagatellen

im «Besinnungszimmer» verbringen,
bei Milch, Brot und manchmal etwas
Suppe.

Ausbildung zum Krankenpfleger
Mit 17 Jahren wird Steck entlassen.
«Dass ich damals gelang, ins Leben hin-

schwerer Arbeit gezwungen, geschla- etwas erzählte, war es sowieso gelo- auszutreten, ist mir heute kaum vorgen, misshandelt. Walter Steck war ei- gen», gibt Steck die Vorurteile der da- stellbar.» Er hat Glück, findet einen gumaligen Zeit wieder.
ten Lehrmeister, der erkennt, was mit
nes davon.
dem Buben los ist und sich um ihn
«Was fällt Ihnen ein», empfängt er
kümmert. Steck bekommt «zumindest
Fotograf und Journalisten in seiner Nach drei Monaten die Flucht
Seine Zeit in Rüti nimmt nach elf Jah- einen kleinen, dünnen Boden unter
übersichtlichen 3-Zimmer-Wohnung in
Horgen, «mir hier den Bündner Winter ren ein Ende, als eine Nachbarin der den Füssen», besteht knapp den Lehrvor der Haustüre abzuladen?» Der Schule die Striemen an den Beinen des abschluss. Danach holt er die Primar69-Jährige ist kaum je um einen Scherz Jungen entdeckt. Steck wird zu einer schule nach, lässt sich zum Krankenverlegen. Humor habe er immer schon Bauernfamilie verbracht, es ist die Fa- pfleger ausbilden. Später wird er ein eigehabt. «Gott sei Dank. Sonst wäre ich milie der Schwester der Fürsorgerin. genes Unternehmen führen und Vater
«Vom Regen in die Traufe», kommen- eines Sohnes.
heute nicht mehr hier.»
tiert Steck. Nun muss er noch härter arNach der Lehre habe er mit seiner
beiten; ab fünf Uhr morgens muss er Zeit als Verdingbub abgeschlossen, die
Entbehrung und Schläge
Noch ein Kleinkind, wird Walter für die Kühe Gras schneiden. «Und Erfahrungen «zu einem Chrügeli eingeSteck seinen leiblichen Eltern wegge- wenn ich es nicht sauber eingesammelt rollt und versteckt», sagt Steck. Durch
nommen. Zusammen mit einem ande- habe, hat der Pflegevater mir den Ga- die laufende Debatte zu den Verdingren Verdingbub wird er einer Pflegefa- belstiel um die Füsse gehauen.» So kindern sei nun aber alles wieder hochmilie mit vier leiblichen Kindern in Rüti stark, dass er manchmal kaum mehr gekommen. «Verarbeitet habe ich diese
Zeit nie.» Was bedeutet für ihn die Wiezugeteilt. «Familie? Weit gefehlt. Wir darauf gehen kann.
«Wie die uns geschlissen haben.» dergutmachungsinitiative (siehe Kasmussten im Garten Unkraut jäten, während drinnen Gäste zu Tee und Kuchen Nach drei Monaten läuft Steck davon - ten)? Ihm gehe es um die Anerkennung
geladen waren.» Oder frierend im Kel- zu den vormaligen Pflegeeltern. «Das des erlittenen Unrechts, sagt Steck.
waren meine einzigen Bezugspersonen.
ler Briketts mit Zeitung einwickeln, «daWichtig sei angesichts des Alters der
mit es besser brennt» und «oben» Ich habe ja nicht gewusst, wo ich sonst Betroffenen, dass es nun rasch vorschneller warm wird, wo währenddes- hätte hingehen können.» Nach zwei Ta- wärtsgehe. «Dort oben ist ja ohnehin alsen «Stille Nacht» gesungen wird. «Das gen wird er abgeholt. Nun kommt der les gratis nehme ich zumindest an.»
müssen Sie sich einmal vorstellen.» Zwölfjährige ins «Friedheim Bubikon», Für die Gegner einer finanziellen EntEinmal im Monat kommt die Fürsorge- ein evangelisches Erziehungsheim. Es schädigung hat er, der am Existenzmirin zu Besuch; gesprochen wird aber ist die letzte und leidvollste Station in nimum lebt und dennoch in Kolumbien
nur mit den Pflegeeltern, die auch das Walter Stecks Jugend. «Es war die Höl- ein Patenkind unterstützt, wenig VerCouvert mit dem sogenannten Kostgeld le. Der <Hausvater> war ein Tyrann, ein ständnis. «Dass es gerade einige SVPSchlägertyp.» Als Steck etwa beim Sin- Vertreter sind, die uns nicht einmal das
erhalten.
Harte Strafen für Bagatellen sind an gen kurz nicht aufpasst, zerschlägt der gönnen mögen», schmerze ihn als SVP-

der Tagesordnung. Gerne greift der Hausvater eine Altblockflöte auf seinem Anhänger. Sollte die Initiative nicht an-

Pflegevater zum Teppichldopfer, Dut- Schädel. Danach schickt er ihn ins «Be- genommen werden, «wäre es mir lieber
zende Schläge, «immer auf den nackten sinnungszimmer», einen kleinen Raum gewesen, man hätte die ganze GeRücken oder Hintern». Oft kann Steck im obersten Stock; ein altes Bett, zwei schichte ruhen lassen».
ldeine vergitterte Fenster. Bis zu zwei
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