Es ist nicht zu Ende, es
ist nie zu Ende
Wenn Leute ohne Urteil weggesperrt wurden, hiess das «administrative Versorgung». Dieses Kapitel Schweizer Geschichte ist nun aufgearbeitet. Wie die GesellschaP mit Mersonen
umgeht, die sie nicht in ihrer äitte will, wird uns aber weiter
beschEPigen. yin MlEdoJer gegen das Vergessen.
Ein Kommentar von Michael Rüe,0 2.9219.2p1

Zugendliche, die eingesperrt werden und Fwangsarbeit verrichten.
Schwangere ürauen, die im Fuchthaus landen, denen das Kind nach der Geburt weggenommen wird. äEnner, die auf der Strasse verhaPet werden und
hinter hohen äauern verschwinden, ohne sich eines Verbrechens schuldig
gemacht zu haben.
äenschen, die ohne fachliche oder mit ungenAgend begrAndeten yntscheiden in geschlossenen kbteilungen landeten. Und die meist Reinerlei Bechtsmittel dagegen ergreifen Ronnten. kus der GesellschaP entfernt,
weil befunden wurde, dass sie nicht hineinpassen. Weil man fArchtete, sie
wArden die braven HArgerinnen mit ihrer «LiederlichReit» oder «krbeitsscheu» anstecRen.
Das sind VorgEnge, wie wir sie in DiRtaturen, in totalitEren Staaten vermuten. kber nicht in einem demoRratischen Land wie der Schweiz, in der
zweiten 2ElPe des 0–. Zahrhunderts.
Doch die Geschichte zeigt, dass irrt, wer so denRt. kdministrative Versorgungen waren in den Kantonen der yidgenossenschaP wEhrend Zahrzehnten gang und gEbe. Sie Rla1en als breites Loch im Bechtsstaat 9 das
8x48 erst die Umsetzung der yuropEischen äenschenrechtsRonvention zu
Ritten vermochte.
Vier Zahre lang hat eine UnabhEngige yTpertenRommission, 0–8N eingesetzt durch den Hundesrat, die Geschichte der administrativen Versorgung
untersucht. ys war eine lEngst fEllige kufarbeitung. 2eute äontag wird die
Kommission in Hern ihren Schlussbericht abliefern.

Viel Lesestog ceshangeE
Fehn HAcher sind daraus geworden, in der äehrheit dicRe SchinRen. Keine
leichte üerienliteratur, sondern schwere Kost. Die ersten beiden HEnde stechen etwas hervor, ein MortrEtband und einer mit literarischen öeTten. Der
grosse Best illustriert die wissenschaPliche kRribie der kutorinnen noch
deutlicher.
jAchterne Hetrachtungen. So nAchtern, wie die Heh(rden Oahrzehntelang
in die Leben öausender HArger eingegri)en hatten. Verschwunden ist allerdings die frAher mitwummernde äoral, die als Gradmesser dafAr diente, ob
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Oemand als wertvolles äitglied der GesellschaP angesehen werden Ronnte.
Und die krgumente lieferte, weshalb eine Merson als schEdlich einzustufen
sei. Die äoral war der Mersilschein fAr das Unrecht, begangen durch den
Staat. 3’b Becht erst rAcRblicRend zu Unrecht geworden ist, dieser ürage
widmet sich die yTpertenRommission eingehend, dazu mehr weiter unten.6
äanchmal reichte es Abrigens, wenn sich Zugendliche gegen die herrschende GesellschaPsordnung au:ehnten und 9 wie es in Hand 4 der Beihe
heisst 9 «neue LebensentwArfe ausprobierten». Derlei yingri)e in die Leben Ounger äenschen nahmen nach dem Fweiten WeltRrieg deutlich zu.
Wer sich angesichts des Umfangs der yrgebnisse nicht in die äaterie stArzen mag, Rann sich stattdessen auf der Kommissions-Website auch eine
Rurze VideodoRumentation anschauen.

ws rnmeE Deam nls emrnmtet
jun wird sich die Kommission au:(sen und damit selber ein StAcR der
Geschichte werden, die sie aufgearbeitet hat. ys ist zu ho)en, dass ihr
Schlussbericht nicht das ynde der DisRussion bedeutet.
GemEss SchEtzungen der Kommission waren in den Zahren von 8xI– bis
8x48 zwischen 0–Ö––– und Ü–Ö––– Mersonen administrativ versorgt, fArs
gesamte 0–. Zahrhundert muss man von mehr als Ü–Ö––– ausgehen.
Um es noch einmal mit aller DeutlichReit zu sagen5 Diese äenschen wurden nicht strafrechtlich verurteilt. Keine Gerichte hatten sich mit ihren üEllen befasst. Keine unabhEngigen Stellen ihre Heschwerden AberprAP. Keine knti-üolter-Kommissionen die FustEnde in den GefEngnissen, krbeitslagern und 2eimen untersucht. DafAr wurden die Hriefe der nsassen
beschlagnahmt, wenn sie die herrschenden FustEnde Rritisierten.
kuch wenn administrativ Versorgte nie gerichtlich verurteilt worden waren 9 im yrgebnis war ihre nternierung vielerorts dieselbe wie bei Diebinnen, GewalttEtern, ä(rdern. kdministrativ Versorgte landeten in Strafanstalten und Stra olonien und wurden wie andere 2EPlinge behandelt 9
mit dem Unterschied, dass sie sich anstelle einer endlichen Strafe mit einer
nicht Rlar begrenzten yinweisung Ronfrontiert sahen. Unter dem krgument
der «jacherziehung» wurden lange nternierungszeiten verfAgt, die meist
problemlos verlEngert werden Ronnten. yine kusnahme bildeten gelegentlich Zugendliche, die so lange hinter Gittern waren, bis sie vollOEhrig waren
und dann auf die Strasse gestellt wurden.

wiE biedstnal zem LedeEsueit
Vielen dieser Hetro)enen wurde die Zugend, wurde wertvolle Lebenszeit
gestohlen. Sie wurden schiRaniert, missbraucht, misshandelt. hnen wurde
die üreiheit entzogen, und diese tiefen yinschnitte ins Leben hinterliessen
Wunden, die zu jarben wurden. yingeliefert war meist gleichbedeutend
mit ausgeliefert.
yinige der Hetro)enen sind an ihren yrfahrungen zerbrochen. kndere,
äEnner, sind spEter als üremdenlegionEre irgendwo in Kon:iRten gestorben, mit denen sie nichts zu tun hatten. Doch5 Viele aus den letzten vierzig
Zahren der VersorgungspraTis leben noch heute unter uns.
Sie haben oP Oahrzehntelang geschwiegen, zum öeil selbst engsten kngeh(rigen gegenAber. Denn auf eine Wiedergutmachung haben administrativ
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Versorgte lange gewartet. Fwar gab es yntschuldigungen, etwa durch die
HundesrEtinnen yveline Widmer-Schlumpf 0–8– in 2indelbanR und Simonetta Sommaruga 0–8I in Hern. Und 0–8N beschloss das Hundesparlament
ein Behabilitierungsgesetz, das ebenfalls den kuPrag zur kufarbeitung
durch die UnabhEngige yTpertenRommission enthielt.
Doch es blieb eben dieses Gschmäckle, es haPete der krgwohn an den Hetro)enen5 So ganz ohne Schuld Rommt «bei uns» schliesslich niemand ins
GefEngnis oder in eine yrziehungsanstalt. rgendwas muss da Oa gewesen
sein. Dieser Stigmatisierung entging nur mit Sicherheit, wer schwieg, ertrug
und seine yrinnerungen in sich vergrub.

ws dmnkhat eiEe wmiEEemkEcsWkltkm
Diese Stigmatisierung Rann nur dann verschwinden, wenn das öhema es
nicht tut. Wenn die Geschichte der administrativen Versorgung nicht bloss
eine ypisode unter «ferner liefen» im ereignisreichen 0–. Zahrhundert wird.
Sondern indem wir uns auch in FuRunP bewusst schEmen fAr die öaten
frAherer Generationen.
Denn auch das hat die yTpertenRommission aufgezeigt5 Die Oahrzehntelange Wegsperrerei Ronnte nur deshalb gelingen, weil die Hev(lRerung damit Rein gr(sseres Mroblem hatte. KritiR, etwa von Sozialpionierinnen und
Zuristen, prallte stets am SJstem ab.
«Der )entlichReit waren die mEchtigen nstrumente der Heh(rden, mit
denen äenschen administrativ versorgt wurden, beRannt», sagt Heat GnEdinger, äitglied der yTpertenRommission. kls FArcher Staatsarchivar hatte
er in den vergangenen Zahren KontaRt zu vielen Hetro)enen, die ihre eigenen Geschichten aufzuarbeiten suchten. «Dass sie so lange Feit in deren
2Enden blieben, war nur m(glich, weil dies gesellschaPlich geduldet oder
sogar gewollt war.»
Damit die yrinnerung gelingt, muss die Whataboutism-üalle RAnPig grossrEumig umgangen werden5 jein, natArlich waren nicht alle knstalten
und 2eime immer zu allen äenschen schlecht. SelbstverstEndlich gab es
M:egefamilien, die sich liebevoll um Kinder RAmmerten. Und natArlich
haben da und dort VormundschaPsbeh(rden auch zum Wohl ihrer Klientinnen agiert 9 oder es zumindest versucht. kber die nun vorliegenden
wissenschaPlichen öatsachen zeichnen ein Gesamtbild, in dem diese kus:Achte bloss als kusnahmen wirRen, die die Begel bestEtigen.
ys bleiben die zentralen MunRte5
9 Das der MraTis zugrunde liegende Becht war eher schwammig und fAhrte zu willRArlichen yntscheiden. Schon aus damaliger Sicht wurden
rechtsstaatliche Mrinzipien umgangen. Das heisst, nicht Becht wurde zu
Unrecht, sondern Unrecht blieb Unrecht.
9 ’P waren es nicht üachleute, sondern Laien, die Wegsperrungen verhEngten. Und nicht selten auch einzelne kRteure, ohne Kontrollmechanismen unterworfen gewesen zu sein. kuch die knstalten wurden zu wenig beaufsichtigt. ber die yntlassung Ronnte meist der DireRtor einer yinrichtung entscheiden.
9 HeREmpP wurde nicht selten die krmut, indem die krmen selber zur
Fielscheibe wurden.
9 Der Kant(nligeist sorgte wohl dafAr, dass es in gewissen Kantonen etwas geordneter zu- und herging. kber im Grunde sorgte das f(deralistische Wirrwarr an SJstemen eher dafAr, die MraTis am Leben zu erhalten.
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Die sorgfEltige kuseinandersetzung mit administrativer Versorgung und
den ’pfern beh(rdlicher üehleinschEtzungen und WillRAr hat aufgezeigt,
dass das harte Vorgehen der Heh(rden tiefe yinschnitte hinterlassen hat.

,iezemcktDnhakEc ist ckt meihat ndem Eihat
Das Hundesparlament beschloss 0–8Ü, dass von Fwangsmassnahmen Hetro)ene einen SolidaritEtsbeitrag von 0 Ö––– üranRen erhalten sollen. m
ürAhling 0–8x wurde beRannt, dass bis dato x––– Mersonen ein Hetrag
zugesprochen worden war. üAr Verwunderung sorgte, dass in gewissen
üEllen nach kuszahlung der HeitrEge die yrgEnzungsleistungen zur k2V
geRArzt wurden. Das, so hiess es, sei allerdings nicht die dee der Wiedergutmachungszahlungen gewesen. kber ein im öeTt eingestreutes «grundsEtzlich» hatte dafAr gesorgt, dass eben nur «grundsEtzlich» gilt, dass der
Wiedergutmachungsbeitrag Reine anderweitigen KArzungen zur üolge hat.
Vermutlich wEre man in Hern ganz froh darum, wenn das öhema nun
abgehaRt wEre. DecRel drauf, Kapitel geschlossen. kber das wEre falsch.
jicht nur der Hetro)enen wegen, die noch immer mit ihren pers(nlichen
Geschichten weiterleben.
Sondern auch um der GesamtgesellschaP willen. yrinnerung ist krbeit an
der Vergangenheit. Sie braucht Feit. Sie braucht ynergie. Sie Rostet Geld.
Und sie tut oP weh. kber sie verhindert, dass Ehnliche üehler ein zweites
äal geschehen. Das sollten wir uns in yrinnerung rufen5 Zedes äal, wenn
der Mopulismus am Bechtsstaat Rratzt, wenn der Buf nach hErteren Strafen
ert(nt oder Verwahrungen noch seltener aufgehoben werden, wenn der
Durst nach yTempeln da ist, die statuiert werden sollen, Feichen, die gesetzt werden mAssten. Wenn Stimmen nach einem ynde des ndividualismus rufen und wieder lautstarR von knpassung und Disziplin schwErmen.
Welche ympfehlungen die Kommission anlEsslich ihrer heutigen Schlussveranstaltung auch abgibt5 ys bleibt zu ho)en, dass sie nicht verpu)en oder
im medialen GeplEnRel um die Rommenden Marlamentswahlen untergehen
werden.
Denn Oa, wir sollten uns fAr das schEmen, was die Schweiz Fehntausenden
ihrer HArger angetan hat.
Za, wir dArfen wAtend sein auf eine GesellschaP, die so etwas zugelassen
hat.
Wut Ronserviert. Wer wAtend ist, vergisst weniger schnell.
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