
 

 

Bundesamt für Justiz 

Sekretariat ÖFFR 

Bundesrain 20 

3003 Bern 

 

cornelia.perler@bj.admin.ch 

Bern, 30. September 2015 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnah-

men und Fremdplatzierungen vor 1981; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu dürfen. Die Thematik, 

der sich der vorliegende Gesetzesentwurf annimmt, hat für den Schweizerischen Städteverband sehr 

grosse Bedeutung. Es ist notwendig, die Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels der jüngeren Schwei-

zer Geschichte rasch voranzutreiben. Der Städteverband ist auch Mitglied des Runden Tisches, der 

sich diesem Anliegen zusammen mit Betroffenen, dem Bund, den Kantonen und verschiedenen weite-

ren Organisationen angenommen hat. Zudem haben einzelne Städte bereits mit der wissenschaftli-

chen Aufarbeitung der Thematik begonnen und Studien zur Geschichte ihrer Heime in Auftrag gege-

ben. 

Den vorliegenden Gesetzesvorschlag begrüssen wir sehr. Er stellt mit der Ausrichtung von Solidari-

tätsbeiträgen, den besonderen Regelungen für die Akteneinsicht, den Archivierungsvorschriften, der 

Beratung von Betroffenen und der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Ereignisse ein breites Mass-

nahmenpaket zusammen, um die Aufarbeitung vorzunehmen. Besonders positiv hervorzuheben ist, 

dass das Gesetz für die Anerkennung des Unrechtes steht, das den Opfern zugefügt worden ist (vgl. 

Art. 3 AFZFG). 

Zu verschiedenen Aspekten des Gesetzesentwurfes äussern wir uns wie folgt:  

Zum Solidaritätsbeitrag (Art. 4ff. AFZFG) 

Die Entrichtung von Solidaritätsbeiträgen für die Opfer wird als richtig und notwendig erachtet. Einzel-

ne Städte regen gar an, einen umfangreicheren Fonds zu prüfen und diesen, wie von der «Wieder-

gutmachungsinitiative» gefordert, mit 500 Millionen Franken auszustatten. 

Durchgehend begrüsst wird die Bestimmung, die Leistungen nicht besonders abzustufen, sondern 

einheitlich zu gestalten. So kann auf eine belastende Abwägung des jeweils individuell erlittenen Un-
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rechts verzichtet werden. Zudem dürfte dadurch die Auszahlung der Solidaritätsbeiträge auch be-

schleunigt werden, was insofern von Bedeutung ist, als dass die Zeit, die zur Ausrichtung der Zahlun-

gen zur Verfügung steht, aufgrund des teilweise fortgeschrittenen Alters der Betroffenen, knapp ist. 

Zwingend weiter zu prüfen sind mögliche Auswirkungen der Solidaritätsbeiträge auf die Unterstüt-

zungsleistungen der Sozialhilfe und der Ergänzungsleistungen. Zwar hält Art. 4 Abs. 5 AFZFG fest, 

dass die Zahlungen als Genugtuung zu behandeln sind und «nicht zu einer Reduktion sozialhilferecht-

licher Ansprüche führen.» Sichergestellt werden soll dies, indem bestimmt wird, dass die Solidaritäts-

beiträge nicht dem Einkommen zugrechnet werden. Im erläuternden Bericht wird aber ausgeführt, 

dass die Zahlungen bei der Vermögensbemessung relevant sind. Weil veränderte Vermögensverhält-

nisse bei der Kalkulation von Unterstützungsleistungen ebenfalls von Bedeutung sind, verlangt insbe-

sondere die Städteinitiative Sozialpolitik des Städteverbandes eine Klärung in diesem Punkt. Wir leiten 

Ihnen deshalb in der Beilage auch die Stellungnahme der Städteinitiative Sozialpolitik weiter. Auch 

aus Sicht der Städteverbandes ist absolut dafür zu sorgen, dass die Solidaritätsbeiträge zu keiner 

Senkung der Sozialhilfeleistungen führen können und diesbezüglich auch landesweit eine einheitliche 

Praxis angewandt wird. 

Archivierung und Akteneinsicht (Art. 10 AFZFG) 

Für die Städte sind die Regelungen für die Archiveinsicht von Bedeutung, dies nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund, dass verschiedene Dokumente auch in städtischen Archiven liegen. Es ist diesen Stellen 

ein grosses Anliegen, den Betroffenen die Dokumente fristgerecht und umfassend zur Verfügung stel-

len zu können. Unsere Mitglieder weisen aber darauf hin, dass dies mit bedeutenden Aufwänden ver-

bunden sein wird. Teilweise wird bei den zuständigen Stellen zusätzliches Personal notwendig sein. 

Es wird deshalb angeregt, die im Entwurf definierte Einreichungsfrist von 6 Monaten für Gesuche für 

einen Solidaritätsbeitrag zu überprüfen und allenfalls zu verlängern.  

Wir schlagen in diesem Zusammenhang auch vor, in Art. 5 Abs. 2 AFZFG, die Bestimmungen zur 

Dokumentation des Gesuches anzupassen: Die Formulierung sollte vom Beilegen «aller verfügbaren 

Akten» auf das Beilegen «aller relevanten Akten» geändert werden, um so Umsetzungsproblemen bei 

der Archiveinsicht zu begegnen. 

 

Zudem ist auf eine Präzisierung von Begrifflichkeiten hinzuweisen. So lässt Art. 10 Abs. 1 AFZFG 

annehmen, dass die Institutionen der öffentlichen Hand eine allumfassende Archivierung der jeweili-

gen Akten anstreben. In Art. 10 Abs. 3 AFZFG wird für private Institutionen aber von einer «Bewer-

tung» der Dokumente gesprochen. Letzteres ist in den Archivwissenschaften ein Fachbegriff für die 

Selektion von Archivmaterialien. Es wird vorgeschlagen, diesen Punkt in Abs. 1 AFZFG mit der Defini-

tion von Aufbewahrungsfristen zu regeln: So sollten die Akten beispielsweise bis 100 Jahre nach de-

ren Abschluss komplett aufbewahrt werden, womit gesichert wäre, dass sie den Betroffenen und An-

gehörigen zur Verfügung stehen. Dies selbstverständlich unter Berücksichtigung der unter Art. 11 

festgelegten Schutzbestimmungen zugunsten der Betroffenen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

könnten die Archive oder Institutionen mit den nötigen fachwissenschaftlichen Kompetenzen nach 

wissenschaftlichen Kriterien eine Auswahl vornehmen. 

 

 

 

  



 

Seite 3 / 3 

Generelle Bemerkungen zur 6-monatigen Frist für Gesuche des Solidaritätsbeitrages 

 

Seitens unserer Mitglieder wird gefordert, die 6-monatige Frist, die zur Einreichung der Gesuche für 

einen Solidaritätsbeitrag zur Verfügung steht, zu überprüfen. Dies, weil davon auszugehen ist, dass 

der Entscheidungsprozess der Betroffenen, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die sie 

unter Umständen seit Jahren zu vergessen versucht haben, Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Diese 

zusätzliche Zeit ist den Betroffenen zuzugestehen, und es sind deshalb, wenn immer möglich, längere 

Fristen vorzusehen. Ein Teil der Betroffenen wird vermutlich auch erst im Verlaufe der der bereits 

angebrochenen Einreichungsfrist auf das Programm der Solidaritätsbeiträge aufmerksam werden, 

etwa weil sie Angehörige darauf ansprechen oder weil Publikationen dazu erscheinen. 

 

 

Wissenschaftliche Aufarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit (Art. 15ff. AFZFG) 

 

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Fremdplatzierungen und Zwangsmassnahmen hat aus Sicht 

des Städteverbandes eine sehr grosse Bedeutung. Und unsere Mitglieder verweisen in diesem Zu-

sammenhang insbesondere auch auf die Notwendigkeit, durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Sensibilität 

dieses Bereiches aufmerksam zu machen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der verfehlten und 

ungerechten behördlichen Praxis vor 1981 kann auch dazu beitragen, über die Tätigkeit der heutigen 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zu informieren und zu erläutern in welch komplexem Span-

nungsfeld deren Massnahmen, nicht zuletzt aufgrund ihrer menschenrechtlichen Tragweite, stehen. 

 

Unsere Mitglieder regen dagegen an, auf eine gesetzliche Verpflichtung, Gedenkorte (Denkmäler, 

Zeichen der Erinnerung) zu schaffen (Art. 15ff. AFZFG), abzusehen. Die Erinnerung an das gesche-

hene Unrecht wird als unbestritten wichtig erachtet, die Organisation und Institutionalisierung des Ge-

denkens ist jedoch den Kantonen, Städten, Gemeinden oder Drittorganisationen selbst zu überlassen. 

 

Inkraftsetzung 

 

Die rasche Inkraftsetzung und damit die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen wird explizit 

befürwortet. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Beilage Stellungnahme der Städteinitiative Sozialpolitik 


