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Motion 2007/3 Hans Egli / Florian Flohr und Mitunterzeichnende betreffend Verding- und 

Heimkinder 

 

Antwort und Antrag des Synodalrates, die Motion nicht erheblich zu erklären 

 

 

Geschätzte Synodalen 

 

Mit der Motion Egli/Flohr und Mitunterzeichnende wird ein Anliegen zum Thema gemacht, dessen 

grundsätzliche Berechtigung nur herzlose Menschen bezweifeln können. Es wurden, und leider 

muss man sagen, es werden noch immer Kinder misshandelt, ausgebeutet, mit unzulässigen Er-

ziehungsmethoden gefügig gemacht, missbraucht. 

Das bedauert der Synodalrat zutiefst und hält es für verwerflich, jederzeit und überall, ganz be-

sonders aber wenn es in kirchlichen oder kirchennahen Einrichtungen geschieht, die dem Schutz 

und der Unterstützung von Schwächeren besonders verpflichtet sind. 

Und dennoch beantragt Ihnen der Synodalrat aufgrund seines derzeitigen Wissens, diese Motion 

nicht erheblich zu erklären. Folgende Gründe und Überlegungen sind dafür massgebend: 

- Ein geschichtlicher Grund 

- Ein Grund der Fairness 

- Eine Überlegung des Respekts 

1. Ein geschichtlicher Grund 

In der Motion wird vom Unrecht, das an Verding- und Heimkindern begangen wurde, gespro-

chen. Nun ist es geschichtliche Tatsache, dass die Heime, zu Beginn fast ausnahmslos von christli-

chen Gemeinschaften getragen, den Zweck hatten, das Los der Waisen, Halbwaisen, Behinderten, 

sowie Kindern aus verarmten Familien zu verbessern, deren Los es sonst war, zu betteln, straffällig 

zu werden oder als Verdingkinder zu überleben. Kinder- und Jugendheime waren und sind ein 

taugliches Mittel, die Lage von benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Dass sol-

che Heime bei weitem nicht immer optimal geführt wurden, dass Kindern und Jugendlichen auch 

Unrecht getan wurde, und einige auch physisch und/oder psychisch misshandelt wurden, sei da-

mit in keiner Weise beschönigt. 

2. Ein Grund der Fairness 

Jemanden auffordern, sich zu entschuldigen, beziehungsweise Schadenersatz oder Wiedergutma-

chung zu leisten, setzt voraus, dass der oder die Aufgeforderte konkret Unrecht getan hat, bezie-

hungsweise von Unrecht wusste und nichts dagegen unternahm, es beschönigte oder zu vertu-

schen suchte. Der Synodalrat hat bisher einmal von Vorwürfen Kenntnis erhalten, die ein Mann 

gegenüber Mitarbeitenden in einem Kinderheim erhob. Er hat umgehend zuerst Regionaldekan 

Max Hofer, und später Bischofsvikar Ruedi Heim gebeten, mit diesem Mann Kontakt aufzuneh-

men. Beide haben das getan. 

Bischofsvikar Ruedi Heim ist hier, und kann selbst von seinen Erfahrungen und Massnahmen be-

richten.  
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Der Synodalrat hat somit derzeit keine Kenntnisse von konkretem Missbrauch oder von dessen 

Vertuschung. Er hält es deshalb zum jetzigen Zeitpunkt für falsch jemanden, zum Beispiel die 

Bischofskonferenz, aufzufordern, sich zu entschuldigen, beziehungsweise Wiedergutmachung zu 

leisten. 

3. Ein Grund des Respekts 

Wenn jemand Unrecht erfährt, so bedeutet das konkreter Schmerz, gespürtes Leid. Gegebenen-

falls ist ehrliche, konkrete Entschuldigung, wo möglich Wiedergutmachung, und Bitte um Verzei-

hung angebracht. Eine allgemein gehaltene, unspezifische Entschuldigung zum Beispiel von der 

Landeskirche, die es zum Zeitpunkt der Vorfälle noch gar nicht gab, kann wirksam weder Schaden 

mindern, noch Verletzungen heilen. Allfällige Opfer würden sogar möglicherweise erneut instru-

mentalisiert. 

4. Zusammenfassung 

Aus den genannten Gründen beantragt Ihnen der Synodalrat aufgrund der ihm derzeit vorliegen-

den Fakten die Motion nicht für erheblich zu erklären. Sollte sich die Faktenlage ändern, ist er 

willens,  

- glaubwürdig vorgebrachte Missbrauchvorwürfe ernst zu nehmen und zu veranlassen, dass diese 

umsichtig und vorurteilsfrei abgeklärt werden,  

- bei plausiblen Wiedergutmachungsforderungen zu veranlassen, dass ihnen, so sie berechtigt 

sind, entsprochen wird, und dafür nötigenfalls Mittel bereitzustellen. 

Sollte der Synodalrat Kenntnis davon erhalten, dass zuständige Institutionen Tatsachen zu vertu-

schen suchen oder Forderungen verschleppen oder abwimmeln, ist er bereit, sich entschieden zu 

Gunsten der Betroffenen einzusetzen. 

Der Synodalrat hofft so trotz des Antrages, diese Motion nicht erheblich zu erklären, dem Anlie-

gen der Motionäre in wichtigen Punkten zu entsprechen – und bittet Sie als Synodalen um Unter-

stützung des Antrags. 
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Guido Saxer Jörg Trottman 
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