
 

 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmass-
nahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, am Vernehmlassungsverfahren teilnehmen zu dürfen.  

Allgemeines 

Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen sollen als Zeichen der 
Anerkennung des erlittenen Unrechts einen Solidaritätsbeitrag erhalten. Dafür sollen 300 Millio-
nen Franken zur Verfügung gestellt werden. Dies sieht der indirekte Gegenvorschlag zur Wieder-
gutmachungsinitiative vor. 

Der SGB begrüsst dieses Vorgehen. Trotzdem ist der SGB der Meinung, dass die berechtigten 
Forderungen der Initianten noch nicht erfüllt wurden.  

Unter dem Begriff „fürsorgerische Zwangsmassnahmen“ fasst das zuständige Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) unterschiedliche Kategorien von Behördenentscheiden zusammen, 
wie sie bis ca. 1981 nach einer gängigen Praxis erfolgten. Dabei handelt es sich um Massnah-
men, die zu drastischen Eingriffen in das Leben der Betroffenen führten, ohne dass die Behörden 
diesen Menschen die minimalen Verfahrensrechte gewährt hätten. Es geht dabei unter anderem 
um Kinder, die aus sozialen Gründen fremdplatziert wurden (u.a. Verdingkinder), um Männer und 
Frauen, die in Strafanstalten „versorgt“, zwangssterilisiert oder gezwungen wurden, ihre Kinder 
zur Adoption freizugeben. 

Es handelt sich also vorliegend um schwerste Grundrechtsverletzungen der Betroffenen. 

Was die Finanzierung angeht, bestehen noch gewisse Diskrepanzen zwischen dem Vorschlag 
des Bundesrates (300 Mio. Fr.) und den Forderungen der InitiantInnen (500 Mio. Fr.). Weiter kann 
der Gegenvorschlag ganzheitlich noch nicht beurteilt werden. Erst muss das Parlament zeigen, 
dass es dem Bundesrat folgt, die Aufarbeitung vorantreibt und den Schwerstbetroffenen die not-
wendigen finanziellen Leistungen zukommen lässt. Die Wiedergutmachungsinitiative, die eine 
grosse Unterstützung in der Bevölkerung erlebt, bleibt für eine umfassende Aufarbeitung ideell 
zentral. Wir erinnern hier auch an die Bedeutung der von uns unterstützen Parlamentarischen Ini-
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tiative 11.431 Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen, welche die Rehabilitierung ad-
ministrativ versorgter Menschen verlangte und das Dossier zu deblockieren half.  

Stellungnahme zum Entwurf 

Art. 1 

Der SGB begrüsst stark, dass mit vorliegendem Gesetz endlich die Aufarbeitung eines der dun-
kelsten Kapitel der jüngeren Schweizer Kinder- und Jugendpolitik an die Hand genommen wur-
de. 

Art. 2 – 3  

Der SGB ist mit dem Inhalt dieser Artikel einverstanden.  

Art. 4 

Der SGB bedauert, dass der Solidaritätsbeitrag nur auf aktives Gesuch hin ausgerichtet wird. Es 
wäre u.E. sinnvoll, wenn anhand der wissenschaftlichen Aufarbeitung i.S.V. Art. 15 AFZFG Opfer 
diskret auf ihre Rechte, insbesondere i.S. Solidaritätsbeitrag, aufmerksam gemacht werden wür-
den. Im Weiteren sind wir mit dem Inhalt des Artikels einverstanden, insbesondere i.S. sozial-
rechtliche und steuerrechtliche Behandlung des Solidaritätsbeitrages.  

Art. 5 

Wir schlagen vor, den Artikel i.S. den. oben zu Art. 4 AFZFG gemachten Ausführungen zu erwei-
tern: potentielle Opfer sollen aktiv auf die Möglichkeit eines Gesuches aufmerksam gemacht 
werden.  

Art. 6 – 8  

Der SGB ist mit dem Inhalt dieser Artikel einverstanden.  

Art. 9 

Gemäss dem Bericht peilt der Bundesrat Zahlungen von 20'000 bis 25'000 Fr. pro betroffene 
Person an. Er geht von 12'000 bis 15'000 Opfern aus, was einen Finanzbedarf von rund 300 Mil-
lionen Franken ergibt. Betroffenen-Organisationen nennen eine deutlich höhere Zahl von Opfern. 
Der SGB fragt sich, ob der Bund mit Opfern rechnet, die sich nicht für ein Gesuch melden. U.E. 
ist es essentiell, dass alle Opfer in den Genuss der Solidaritätsbeiträge kommen, auch und gera-
de dann, wenn Rechtsunkenntnis o.ä. besteht.  

Art. 10 – 13  

Der SGB ist mit dem Inhalt dieser Artikel einverstanden. Ein einfaches, niederschwelliges und 
kostenloses Akteneinsichtsrecht ist elementar für den Erfolg dieser Gesetzgebung, da es heute 
leider immer wieder vorkommt, dass Betroffenen der Zugang zu ihren Akten erschwert oder gar 
verunmöglicht wird. 

Zu unterstützen ist auch die Regelung, dass Angehörige nach dem Tod der direkt Betroffenen 
ebenfalls das Recht auf einen einfachen und kostenlosen Zugang zu den entsprechenden Akten 
haben. 



Art. 14 

Der SGB unterstützt das Anliegen der Betroffenen, wonach der Bund und nicht die Kantone eine 
Anlaufstelle für administrativ versorgte Personen einrichten soll, bei der sie sich beraten lassen 
können. Der SGB schlägt folgende Formulierung vor:  

„Es wird eine unabhängige Anlaufstelle eingerichtet, bei der sich Opfer und Betroffene kostenlos 
beraten lassen können. Die Anlaufstelle betreibt in jedem Kanton eine Beratungsstelle.“ 

Art. 15 – 21  

Der SGB ist mit dem Inhalt dieser Artikel einverstanden. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Luca Cirigliano 
Präsident Zentralsekretär 
 

 

123 LC/jh 


