"Eine Schande für Schweden"
Späte Genugtuung für misshandelte oder vernachlässigte Pflege- und Heimkinder
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 22. November 2011, S.6
________________________________________________________________________________

"Eine Schande für Schweden"
Späte Genugtuung für misshandelte oder vernachlässigte Pflege- und Heimkinder
Schweden hat sich bei Tausenden von Heim- und Pflegekindern entschuldigt, die von 1920 bis
1980 psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt waren. Die Betroffenen werden nach
langen Kampf um Genugtuung auch finanziell entschädigt.
I.M. / Stockholm.
Der Blaue Saal des Stockholmer Rathauses war am Montagnachmittag zum Bersten voll. Wo in
knapp drei Wochen das Festbankett für die Nobelpreisträger stattfinden wird, versammelten sich
1300 Eingeladene, um ein dunkles Kapitel abzuschliessen. "Die schwedische Gesellschaft bittet
euch betroffene Frauen und Männer heute um Verzeihung. Dies ist eine Entschuldigung ohne
Vorbehalt und ohne mildernde Umstände. Die Übergriffe, denen ihr ausgesetzt gewesen seid, sind
eine Schande für Schweden," sagte der Parlamentspräsident Per Westerberg an der Zeremonie,
welcher auch Königin Silvia beiwohnte. Statt Wärme und Geborgenheit zu schenken, hätten der
Staat, die Regionen und Gemeinden die Kinder im Stich gelassen, fügte Per Westerberg hinzu.
Für diese Entschuldigung haben Tausende von Pflege- und Heimkindern seit Jahrzehnten gekämpft.
Offiziell dokumentiert sind die Übergriffe in einer vor sechs Jahren erschienenen staatlichen
Untersuchung, die sich auf die Erlebnisse von rund 900 Betroffenen stützt, die in Heimen oder bei
Pflegeeltern aufwuchsen. Diese erzählten - viele oft zum ersten Mal - von physischen und
psychischen Misshandlungen, von ständiger Gewalt und Drohungen, von Vernachlässigung, von
einer Kindheit ohne Liebe und ohne genügend Essen oder von Jahren harter Arbeit. Kinder, die es
wagten, bei Sozialämtern oder zuständigen Personen Alarm zu schlagen, wurden selten ernst
genommen. Die dokumentierten Fälle reichen von der Zwischenkriegszeit bis in die achtziger Jahre
hinein. Die Zahl der Betroffenen ist unklar; von 1920 bis 1980 wurde eine Viertelmillion Kinder
fremdplaciert.
Neben der späten Bitte um Entschuldigung hat der Staat den Betroffenen eine finanzielle Entschädigung versprochen, allerdings erst nach einem unschönen politischen Hin und Her. Die
zuständige Ministerin Larsson hatte den Betroffenen im Frühling Schadenersatz in Aussicht gestellt,
krebste im Sommer aber vom Versprechen zurück mit der Begründung, es sei unmöglich, auf
rechtlich einwandfreie Art und Weise zu beweisen, welche Personen wie stark von den Übergriffen
betroffen waren. Nach einem Proteststurm ist die bürgerliche Regierung zurückgekrebst und will
den betroffenen ehemaligen Heim-, Stief- und Pflegekindern nun doch eine Wiedergutmachung von
je 250'000 Kronen (34'000 Franken) auszahlen.

