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Vergangenheit Die Opfer 'der Fürsorgepolitik

,~

verlangen Gerechtigkeit. Eine Entschuldigung des
IV Bundes wäre ein erster Schritt. VonStefanSchürer
<:)

~ Wenn aus Recht
? Unrecht wird
Die Schwei.z wiid wieder einmal von
det Geschichte ehlgeholt: Helm- und
Verdingkinder sowie Zwangs.terili, .;:;"\ sierte drängen, sekundiert von der
~
Wissenschaft, auf eine Entschuldigung
~
filt,das ihnell widerfahrene Unrecht
..... (TA vom Samstag).
\..
Mit Gesten des Bedauerns tut sich
("
die offizielle Schweiz traditionen
, .,'.l),
schwer. Die Opfer des Hllfswerk.für
\\J die Kinder der Landstrasse ntussten
sich nach dessen Einstellung 1973
weiter,e 13 .Iahre geduldeh, e,he sichde.
damalige BundespräSident Alphons
Egli zu einem SChuldeinge.tändnis

~
',:s:

N 1947 galt ein

.
....f" Heiratsverbot«unter
'';'' rassenhygienischen
~ Gesichtspunkten»
~ als legitim.

~.

durchzuringen vepnQchte. Und, bevor
sich Kaspar Villiger 1995 als Bundespräsident für die Flüchtllngspolltik der
Schwei. im Zweiten Weltkrieg
,
entschuldigte, prilften,die Depart.·
mentsJurlsten penibel allfällige
Juristische 1\0nsequenzen. AufVllligers
Worte folgte die Einsetzung' der
Bergler-Kommission.

Die Ilntschuldigung Eglls vor dem
Parlament bildete den Auftak!für die
offizielle Aufarbeitung der Geschichte
des HIlfswerks. Ein exklusiver Kreis
von Fors,chern erliieltZugang zu
den Akten, das l>arlament billigte
Entschlidigungen von 2000 bis
20000 Franken.
D.von sind die Verdlngklnder und
zwangssterilisierte weit entfernt, Dabei
ist unbestritten: Was die helvetischen
Behörden bis,wei! ins 20. jahrhundert
unter dem Titel Fürsorgepolitik
praktiziert haben, gehört zu den
dunkelsten Kapiteln der jilngeren
Schweizer Geschichte.
Der Bundesrat und teilweise das
P~rlament haben die offizielle Aufarbeltungd~{Fürsörgepolitik l~nge
',blqckiert. Ob verdingklnder, Zwangs,
stelilisierte oder anlllngllch hei den
i'
',""",
..
KIndern derLllltdStrasse: DIe
Argumentationsmuster glichen sich
,

Unrecht sein, In der Debatte um ein
Entschädigungsgesett fIlrZwang.sterilisierte brachte der damälige
jllstlzmlnisterChristoph Blocher diese
Haltung auf den Punkt:, «Der Bund
wäsch~ seine Hände In Ul1schuld, 'das
w~relne kantonale Angelegenheit.»
Die heute Vetanlwortlichen dürften
sich nicht zum Richter ilberdle
Vergangenheit aUfschwingen,'
Die Elnwönlle haben durchaus Ihre
Berechtigung. Das Filrsorgewesen Ist
historisch tatsächlich eine Domäne der
Kantone. Bel denKIndem der
Landstrasse rückte der' Bund nUr
deshalb von seiner Linie ab und
arbeitete die Geschehnls.e auf. weil er
das Hilfswerk über Jahrzehnte ,
linanziell und ideell unterstützt hatte.
Richtig ist auch, dass Vieles, was heute
als stossend und ungerecht erscheint.
einst Im Einklang mit der Rechtsordnung stand. Der'Kanton Waadt etwa
stellte die Zwangssterlli.alion 1928 auf
eine gesetzliche Grundlage. Am
Vorgehendes Hilfswerks für die ,Kinder
der Landstrasse störten skh das
'
Bundesgericht und die kantonalen
AUlSIchtslnstanzen lange nicht.

Die Pro ]uventute 'konnte so unter
gütiger Mithilfe der Vormundschaftsbehörden mehrere Hundert KInder von
, Fahrenden ihren Eltern entrelssen alles nach dem Buchstaben des
Gesetzes. Und 1947 bezeichnete das
Btlndesgericht ein Heiratsverböt fIlr

einen Geisteskranken unter «r~ssen~
hygienischen Geslclltspunkten» als
gerechtfertigt. Ein generelles Dlskrlmlriierllngsverbot~ wie eS' heute
Minderheiten schützt, fehlte.
,Doch Zeitgeist und Gesetze
rechtfertigten nicht alles. Die Opfer
der FürsorgepolItIk suchen keine
Gerichtsyerbandlung. an welcher'
kJelnlich,iiber P~ragrafen,Kompeten
zen und vermeintlich letzte historische
Wahrheiten gestritten wird, Der
Grosstell von ihnen furden primär ,eine
Geste, ein Wort des Bedauerns, mit
demd;e Behörden grosszügigüber
rechtliche Einwände und historische"
Schattierungen hinwegsehen. Dass das
justizdepartement vor einer derartigen
Geste sorgfaIlig Ab\tlllrungen trifft.,
, kann Ihm nIcht zum VOl'WUrf getnacht ,
, :.jeW:~jls'''''Qas Fürsorgewesen sej
"
werdem 'Die Entschuldlgungdarf nicht
"historlse1i,cSache der Kantone gewesen, zur Worthülse werden.'Allzulange
,hiegs es bei"ffiüheren Anläufen. Und die s,oll!e sich das Departement aber rucht
Kant~ne hätt.~s;ch ans Gesetz
Zelt lassen, Ansonsten erleben viele
. gehaJteri.w~s~be{,!'tnstre~htmässlg
der Betroffenen die Entschuldigung
. gewesen.'sel:, ',könn'e' heute,nicht
nicht mehr.

