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Zusammengetragen von Hugo Huber, im März 2016 

 

 

Missbrauch des Arguments Psyche 

Anbei werden einige Veröffentlichungen abgedruckt, auch wenn sie nicht an Erbschleicherei gebunden sind. Den 

Bericht erstattenden Betroffenen und den Medienschaffenden sei hier herzlich gedankt für ihren offenen Umgang 

in Sachen ‚Missbrauch des Arguments Psyche’. 
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Einmal Paranoia und zurück (2001) 

Tagesanzeiger vom 15. Dezember 2015 
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Kleine Verwahrung (2016) 

Neue Zürcher Zeitung vom 06. Februar 2016 

http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/psychotherapeutische-zwangsjacke-1.18690614 

 

Psychotherapeutische Zwangsjacke. Gastkommentar von Mario Gmür, Psychiater und Psychotherapeut, Zürich. 

Eine psychotherapeutische Behandlung ist nur dann 

erfolgversprechend, wenn sie alle ethischen Grund-

sätze beachtet, die auch ausserhalb der Justiz gelten.  

Die Psychiatrie hat sich, auch in demokratischen Re-

gimen, die Rechtsstaatlichkeit hochhalten, schon 

wiederholt von politischen Anliegen totalitären Zu-

schnitts instrumentalisieren lassen. Sie hat inhuma-

ne Methoden praktiziert, die nachträglich völlig zu 

Recht scharf verurteilt wurden: Zwangssterilisierung 

von gefallenen Mädchen, Versenkung von unliebsa-

men Bürgern wegen liederlichen Lebenswandels in 

geschlossenen Einrichtungen und psychopharmako-

logische Experimente an psychiatrischen Patienten 

und Patientinnen sind traurige Beispiele solcher 

Fehlentwicklungen. 

Es ist anzunehmen, dass alle Berufsleute und Politi-

ker, die heute die sogenannte kleine Verwahrung – 

wie die stationäre Behandlung nach Art. 59 maliziös 

genannt wird – befürworten und anwenden, in einer 

mehr oder weniger fernen Zukunft ebenso in Un-

gnade fallen werden. Der Zustand der Psychiatrie hat 

mit diesem Konstrukt einer von der Justiz kontrol-

lierten stationären psychiatrischen Behandlung ei-

nen moralischen Tiefpunkt erreicht. Sie verstösst ge-

gen elementare ethische Grundsätze und rechts-

staatliche Standards. Dieser Missstand ist dadurch zu 

erklären, dass die robust-hemdsärmelige Öffentlich-

keit meint, Gesetzesbrecher hätten den Anspruch 

auf eine ethisch völlig korrekte Behandlung verwirkt. 

Indessen ist bei Menschen in einer abhängigen Le-

benslage ganz besonders auf die Einhaltung ethi-

scher und rechtsstaatlicher Maximen zu achten. Die 

Art und Weise, wie ein Staat seine Verbrecher be-

handelt, ist auch ein Testfall für die Qualität des 

Rechtsstaates. 

Folgende Missstände lassen die kleine Verwahrung 

als bedenklich erscheinen: Erstens führt die im 

Massnahmenvollzug praktizierte Aufhebung des Be-

rufsgeheimnisses der Psychotherapeuten gegenüber 

Behörden zu einer inakzeptablen Verletzung der 

Persönlichkeit. Zweitens führt die Verweigerung ei-

ner freien Therapeutenwahl zu einer Missachtung 

des Grundsatzes, dass Sympathie und Vertrauen zum 

Therapeuten eine Voraussetzung sind für eine zu-

mutbare und erspriessliche Psychotherapie. Drittens 

stellt die im schweizerischen Massnahmenvollzug 

gängige Drohung mit negativen Konsequenzen im 

Falle einer Ablehnung einer Therapie eine unzulässi-

ge Nötigung dar. Viertens ist die Verweigerung des 

im strafrechtlichen Verfahren garantierten Aussage-

verweigerungsrechtes ebenfalls eine Verletzung ei-

nes Grundrechtes. Fünftens wird der Therapeut zur 

quasirichterlichen Instanz, welche faktisch über die 

Strafdauer wesentlich entscheidet. Sechstens erhält 

die psychotherapeutische Behandlung durch all die-

se Methoden einen repressiven Charakter, wie das 

von totalitären Sekten und Regimen bekannt ist. 

Massnahmenpatienten fühlen sich in eine psycho-

therapeutische Zwangsjacke gesteckt. Die Therapeu-

ten werden zu psychotherapeutischen Vollstre-

ckungsbeamten. Ihre Gespräche mit den Patienten 

nehmen oft die Züge einer inquisitorischen Befra-

gung an. Im konkreten Erleben vieler Massnahmen-

patienten hat sich die kleine Verwahrung im Straf-

vollzug als eine Art von psychotherapeutischer 

Schreckensherrschaft etabliert. Die Grundlagen da-

für hat eine psychiatrische Ideologie mit wissen-

schaftlichem Anspruch geliefert, die behauptet, die 

Psychiatrie sei nicht nur für die Behandlung von see-

lischen Symptomkrankheiten zuständig, sondern sie 

könne auch Persönlichkeitsstörungen durch langwie-

rige repressive Behandlungsmethoden normativen 
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Erwartungen entsprechend zurechtbiegen. Eine Psy-

chotherapie in einem Angst- und Drohklima ist wo 

auch immer als seelische Folter einzustufen. 

Die ethische und rechtsstaatliche Fragwürdigkeit der 

kleinen Verwahrung wird auch dadurch verstärkt, 

dass keine Entlassungskommission bereit ist, gegen-

über einer intoleranten Öffentlichkeit, die neuer-

dings auch nach Sanktionen für fehlbare Experten 

und Richter schreit, eine gute Prognose und Voll-

zugslockerungen zu postulieren. Damit wird Mass-

nahmenpatienten eine unter Umständen langjährige 

und intensive Psychotherapie in einer Sackgasse zu-

gemutet ohne Perspektive für eine verdiente, auch 

gesetzlich vorgesehene Resozialisierung. Es gibt im 

Massnahmenvollzug Patienten, die schon 20 Jahre 

und länger therapiert werden, bis sie nicht mehr 

wissen, wo ihnen der Kopf steht. Das Prinzip der ge-

rechten Strafe, die dem Verschulden angemessen 

ist, wird durch diese psychotherapeutische Ober-

herrschaft ausgehebelt. 

Eine psychotherapeutische Behandlung ist nur er-

folgversprechend, wenn sie alle ethischen Grundsät-

ze beachtet, die auch ausserhalb der Justiz gelten. Es 

ist daher dringend notwendig, dass der Millionen 

Franken verschlingende psychotherapeutische Furor, 

der im Strafvollzug in den letzten zwei Jahrzehnten 

Einzug gehalten hat, auf ethische Rechtmässigkeit, 

Effizienz und auch auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

hin überprüft wird. 
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Münsterlingen: Untersuchung zu Medikamentenversuchen (1975) 

Tagesanzeiger vom 23. Dezember 2015 

 

 

 

 

 

Neue Regeln gegen Zwang in der Psychiatrie (2015) 

Neue Zürcher Zeitung vom 27. Dezember 2015 
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Jeder vierte Patient ist nicht freiwillig in der Psychiatrie (2014) 

Tagesanzeiger vom 17. November 2014 

Auffällige Menschen werden medizinisch behandelt 

Dem pflichtet die Stiftung Pro Mente Sana bei: «Es 

gäbe verschiedene Massnahmen, um Zwang zu re-

duzieren, doch es ist schwierig, diese zu finanzie-

ren», sagt Christoph Lüthy. Bei der sogenannten auf-

suchenden Hilfe zum Beispiel machen Klinikärzte 

Hausbesuche, bevor eine Situation eskaliert. Dies 

verringere die Anzahl an Zwangseinweisungen. «Im 

Schweizer Finanzierungssystem fällt dieser ambulan-

te Dienst aber zwischen Stuhl und Bank», sagt Chris-

toph Lüthy. 

In der Schweiz wird im Durchschnitt jeder vierte Pa-

tient gegen seinen Willen in eine psychiatrische Kli-

nik eingewiesen, womit das Land in Europa zu den 

Spitzenreitern zählt. Nur Österreich und Finnland 

weisen höhere Quoten auf. «Das allein muss nicht 

heissen, dass hier etwas schiefläuft», sagt Baumann-

Hölzle. Fürsorgerische Unterbringungen bedeuteten 

auch, dass der Staat seine Pflichten wahrnehme und 

für Menschen sorge, die das selber nicht mehr tun 

könnten. «Es findet aber auch vielfältige Medizinali-

sierung von sozialen Problemen statt: Wo Menschen 

auffällig sind und sich nicht konform verhalten, wer-

den sie medizinisch behandelt. Das ist einfacher und 

günstiger, als sich Zeit für sie zu nehmen und den ge-

sellschaftlichen Ursachen auf den Grund zu gehen.» 

Leserkommentare 

� Aus Kenntnissen als ehemaliges Mitglied der Rechtspflegekommission des Kt. SG würde ich in der CH nichts 

mehr fürchten als in die Psychiatrie abgeschoben zu werden. Die CH wird das später genau so aufarbeiten müssen 

wie die erzieherischen Zwangsmassnahmen, Zwangssterilisationen oder auch Verdingkinder der früheren Jahren. 

Die Psychiatrie ist der Abfallkübel für Auffällige, auch harmlose. 

� Es handelt sich in der ganzen Schweiz sicher um die 10'000 Zwangsisolationen pro Jahr und gegen 6'000 

Zwangsmedikationen pro Jahr. 

� Was die Zwangspsychiatrie anbelangt, kann ich mich auf meine vierzigjährigen gerüttelten Erfahrungen in 

der Verteidigung ihrer Opfer berufen. Jede Zwangseinweisung setzt automatisch sämtliche Menschenrechte ausser 

Kraft, angesichts des inzwischen durch Studien belegten erhöhten Mortalitätsrisikos sogar jenes auf Leben (Art. 2 

EMRK). Die Einweisungsorgane stellen sich taub. Gemessen an den jeweiligen Anlässen sprengen die schwerstwie-

genden Eingriffe die Verhältnismässigkeit. Mit „Fürsorge“ hat das nichts zu tun. Die Zwangspsychiatrie ist ein 

Herrschaftsinstrument: Indem an Einzelnen scharfe Exempel statuiert werden, wird das ganze Volk in Schach 

gehalten. Zu allen Aspekten habe ich mich in meiner Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie geäussert. 

� "Wo Menschen auffällig sind und sich nicht konform verhalten, werden sie medizinisch behandelt." Ein er-

schreckende Aussage! Wenn man bedenkt, das "konformes Verhalten" beliebig ausgelegt werden kann, ist der 

Willkür Tür und Tor geöffnet. Wahrscheinlich genügt es schon, eigenwillig und ein bisschen originell zu sein, mögli-

cherweise besonders dann, wenn gierige Verwandte und Gemeinden im Hintergrund warten, um mögliches Eigen-

tum des psychiatrisch Verwahrten zu "verwalten". 

� Die Schweiz bleibt sich selber treu. Man hat früher Leute weggesperrt – man sperrt heute die Leute weg. Al-

les, was den bürgerlichen Kleingeist stört, muss irgendwie weg. Und wenn das nicht geht, werden die Leute mit 

Medikamenten konform gemacht. Natürlich ist es nicht 1:1 wie früher, aber es ist immer noch der gleiche Geist, 

der durchs "Paradies" weht. Widerlich. 

� Die schlimmste Kombination ist sowieso ein Psychiater und ein Antwalt...die könnten einen für immer in die 

Psychi bringen, auch wenn man nicht gestört ist. Wie soll man es beweisen? Es sind sicher auch etliche Menschen 

in der Psychi verschwunden, welche eigentlich gar nicht dort hin gehören. 

� Nicht nur anscheinend. CH hat die höchste Dichte an Psychiatern und Psychologen in der OECD. Mehr als 

doppelt so viel, wie Irland, das zweitplatzierte Land. Die Resultate sind dennoch nur Durchschnitt. Aber, das zählt 

deutlich wichtiger, der seelenheilende Kaufmann, früher Psychiater genannt, leistet eine wichtige Aufgabe in der 

Gesundheitswirtschaft (früher Gesundheitswesen genannt) und damit zum Wirtschaftswachstum. 
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Wenn ein Eisbär leidet, interessiert es mehr (2015) 

Tagesanzeiger vom 29. Januar 2016 

 

Wer schützt uns vor den „Dorftrotteln“ (1990), Max Frisch 

Tagesanzeiger vom 06. Oktober 2015 
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Weggesperrt (1981) 

Beobachter; Dominique Strebel. 2010 

Wer nicht „recht tat“, wurde eingesperrt – ohne Gerichtsurteil. Der Beobachter folgt den Spuren der administrativ 

Versorgten in der Schweiz. 

Eine schwangere 17-jährige landet im Frauengefängnis Hindelbank, ein Lehrling wird in der Festung Aarburg mit 

verurteilten Mördern festgehalten und für einen 16-Jährigen endet sein Traum, zur See zu fahren, in der Arbeitsan-

stalt. Straftaten hatten diese jungen Leute nie begangen.   

“Solche Zustände in der Schweiz? Undenkbar!“ So reagieren viele, als der Beobachter alles aufdeckte. Unschuldige 

Jugendliche wurden in Gefängnisse und geschlossene Anstalten gesperrt, von den Behörden abgestempelt als „lie-

derlich“, „arbeitsscheu“ oder „verwahrlost“. Eine gängige Praxis in der Schweiz bis 1981. 

 

 

 

Krankhafter Liebeswahn (1972) 

Beobachter vom 27.05.2016 

http://www.beobachter.ch/gesellschaft/artikel/der-fall_krankhafter-liebeswahn/ 

Eine Frau verbringt fast 50 Jahre in psychiatrischen Anstalten – mit wackeligen Diagnosen. Und wird am Gehirn 

zwangsoperiert, um sie «gesellschaftsfähig» zu machen. (Textauschnitte) 

Lucia W.* treibt alle zur Verzweiflung: die Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), ihren Beistand, Nachbarn, die Poli-

zei, Richter. Alle sind mit ihr überfordert. Offiziell würde das so niemand sagen. Stattdessen heisst es: «Lucia W. 

ist ein komplexer Fall.» 

«Komplex» ist beschönigend und untertrieben zugleich. Eigentlich ist Lucia W., 79, eine von Tausenden Betroffe-

nen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen. Genauso wie Verdingkinder, Fremdplatzierte, administrativ Versorgte, 

Zwangssterilisierte oder Zwangsadoptierte, die aufgrund eines angeblichen «liederlichen Lebenswandels», wegen 

«Trunksucht» oder «Arbeitsscheu» weggesperrt wurden. Sie entsprachen aus der Sicht der Behörden nicht der 

gesellschaftlichen Norm. Bei Lucia W. war es ein «krankhafter Liebeswahn», der ihr zum Verhängnis wurde. 

1966 geriet sie in die Mühlen der Psychiatrie – und fand nie mehr heraus. Sie hat den allergrössten Teil ihres Le-

bens in geschlossenen Anstalten verbracht, weil sie mit ihrer Art aus Sicht der Behörden der Gesellschaft nicht zu-

gemutet werden kann. Sie war nicht verwahrt im juristischen Sinn, keine Gefahr für ihre Mitmenschen. Aber sie 

hatte ihren Klavierlehrer gestalkt, damals, vor über 50 Jahren, im «krankhaften Liebeswahn». 

…. 

Es war ein Abend im Januar 1966, als die Odyssee durch die psychiatrischen Kliniken ihren Anfang nahm. Lucia W. 

ruft ihren Klavierlehrer in Genf an, der sie wöchentlich unterrichtet. Sie glaubt, sie habe mit ihm eine Beziehung, 

nachdem es zuvor zu amourösen Annäherungen gekommen sein soll. Doch nicht «ihre Liebe» ist am anderen En-

de, sondern eine Frau. Die eröffnet ihr, sie sei seit einigen Tagen mit dem Klavierlehrer verheiratet. Für Lucia W. 

bricht eine Welt zusammen. Sie klagt ihr Leid ihrer Schwester. Die schickt sie zu einem Psychiater. Der will ihr Va-
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lium verschreiben. Doch Lucia W. nimmt Reissaus, sucht Hilfe bei der Polizei. Der Abend endet in einer privaten 

Zürcher Psychiatrieklinik. Die Eltern der bald 30-Jährigen liefern sie gleich selber ein. 

Angstzustände, Wahnvorstellungen und Liebeswahn 

Lucia W. stammt aus einer deutschen Musikerfamilie, die nach dem Krieg in die Schweiz gezogen war. Ihr Vater 

wollte aus den Kindern ein Trio formen. Anfang der fünfziger Jahre traten sie auf. Die Schwester am Cello, der 

Bruder mit der Geige, sie am Klavier. In den Augen des Vaters waren die anderen talentierter als Lucia. Doch sie 

schaffte das Konservatorium 1958 und unterrichtete an einer Jugendmusikschule im Zürcher Oberland. 

Zwei Jahre nach dem ersten Klinikaufenthalt verfasste Assistenzärztin S. in der «Heilanstalt Burghölzli» ein Gut-

achten, das dem Leben von Lucia W. fortan den Stempel aufdrücken sollte: Lucia W. sei «für jeden Laien offen-

sichtlich schwer geisteskrank». Die Ärztin sprach von Angstzuständen, Wahnvorstellungen und «krankhaftem Lie-

beswahn». Das Fazit des Gutachtens liest sich 50 Jahre später als erschütternde Prophezeiung: «Eine Fortsetzung 

der Klinikbehandlung ist zu empfehlen, bis eine weitere Beruhigung und Besserung auftritt.» Ein halbes Jahr spä-

ter taucht in einem Ergänzungsgutachten erstmals die Diagnose «chronische paranoide Schizophrenie» auf, die 

sie nie mehr loswurde. Bald darauf bevormundete man sie. 

Es folgten alle erdenklichen Therapien – über Jahre hinweg. Dämmerkuren, Elektroschocks und ab 1968 das Ver-

suchsmedikament HF-1854. Ein Wirkstoff, der erst 1972 unter dem Namen Leponex zugelassen wurde. Das Medi-

kament wurde ihr vier Jahre lang experimentell verabreicht. Ob sie Teil einer Studie war, ist nicht klar. Aktenkun-

dig sind aber Nebenwirkungen. Lucia W. hatte Fieberschübe und musste erbrechen. Heute sagt sie: «Leponex hat 

mich kaputt gemacht. Sie haben mich regelrecht versenkt.» 

In den Akten sind mindestens zwölf verschiedene Psychopharmaka dokumentiert, die sie einnehmen musste. Ein 

stetiger Medikamentencocktail, ständige Spritzen. Wenn sie erregt reagiert, heisst es, sie sei manisch. Ist sie re-

signiert, heisst es, sie sei depressiv – worauf man ihr das nächste Medikament verabreicht. Sie protestiert mit 

Hungerstreiks, worauf sie in eine andere Klinik versetzt oder per Magensonde ernährt wird. 

Die «moderne» Form der Lobotomie 

Die Tortur gipfelt am 9. November 1972 in einem sogenannten psychochirurgischen Eingriff. Sie wird von der Kli-

nik Littenheid SG in die Neurochirurgische Klinik des Unispitals Zürich gebracht. An ihrem Kopf wird eine Art Ver-

messungsgestell befestigt, um wenige Zentimeter über dem Auge die Stelle zu markieren, wo anschliessend ein 

Loch in den Schädel gebohrt wird. Ein Arzt führt ein Instrument ein und zerstört mit Strom Gewebe des sogenann-

ten Gehirnbalkens, der die beiden Hirnhälften verbindet. Eine Elektrokogulation im Corpus Callosum und Gyrus 

Cynguli. In den Akten wird die Operation als «stereotaktischer Eingriff» bezeichnet, auch Mikroleukotomie ge-

nannt – sie löste die zuvor während Jahrzehnten durchgeführten Lobotomien ab. Von 1946 bis 1971 wurden in 

der Schweiz über 1200 psychochirurgische Eingriffe vorgenommen, schreibt die Zürcher Psychiatriehistorikerin 

Marietta Meier. Anfangs gehäuft, ab Mitte der fünfziger Jahre ging die Zahl stark zurück. 
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Misshandlungen in Kinderheimen (1970) 

Neue Zürcher Zeitung vom 23.01.2013 

http://www.kinderheime-schweiz.ch/de/pdf/ingenbohler_schwestern_in_kinderheimen_schlussbericht_expertenkommission_23januar2013.pdf 

Ordensschwestern als Täterinnen, Wohltäterinnen und Opfer 

Über Jahrzehnte haben Ordensschwestern der Gemeinschaft von Ingenbohl Heimkinder Leid zugefügt. Das zeigt 

der Bericht einer unabhängigen Expertenkommission. Die Aufarbeitung der erschütternden Zustände in zahlrei-

chen Schweizer Kinder- und Jugendheimen wird für immer mit dem Namen Rathausen verbunden sein. Es waren 

die 2009 aufgedeckten Vorgänge in diesem von ihr geleiteten Heim bei Luzern, die die Schwesterngemeinschaft 

Ingenbohl als wichtige Trägerin des Schweizer Heimwesens veranlassten, ihre Vergangenheit untersuchen zu las-

sen. 

Es zeugt von wenig christlichen Erziehungsmethoden, was die unabhängige Expertenkommission unter Leitung 

von Magnus Küng in zweijähriger Tätigkeit herausgefunden hat. Von den zwanziger bis in die siebziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts haben die Schwestern des Ordens den ihnen anvertrauten Kindern immer wieder un-

sägliches Leid zugefügt. Dies eher in Form von «Strafexzessen» als mit systematischen Misshandlungen. 

Untersuchung als Mahnmal          Die Provinzoberin des Ordens, Schwester Marie-Marthe Schönenberger, zeigte 

sich schockiert über die Zustände, die in von Ingenbohler Schwestern geleiteten Heimen geherrscht hatten. «Wir 

bitten die Betroffenen um Verzeihung für das Leid, das wir als einzelne Schwester, als Ordensleitung und als Ge-

meinschaft mit unserem Verhalten verursacht haben», sagte Schönenberger und bezeichnete den am Mittwoch 

vorgestellten Bericht als «Mahnmal». 

Nach dem Kanton Luzern ist die Ordensgemeinschaft die zweite Institution, die ihre Rolle im Rahmen der Heim-

führung umfassend hat untersuchen lassen. Und diese Rolle ist bedeutend. 1940 gehörten dem Orden in der 

Schweiz rund 2500 Schwestern an. Ins Blickfeld der Untersuchungskommission gerieten sechzehn Heime, von de-

nen Rathausen und das ebenfalls im Kanton Luzern gelegene Hohenrain näher unter die Lupe genommen wurden. 

Missliche Situation          Wer den Bericht über die Ingenbohler Schwestern mit der im September veröffentlich-

ten Arbeit einer Historikerkommission im Auftrag des Kantons Luzern (NZZ 27 .9. 12) vergleicht, stellt bedeutende 

Unterschiede in der Gewichtung fest. Die Expertenkommission Ingenbohl legt stärkeres Gewicht auf die Schwie-

rigkeiten, mit denen sich die Ordensfrauen in den Kinderheimen gegenübersahen. Neben 55 Heimkindern wurden 

auch 23 Schwestern befragt, die vorwiegend ab den fünfziger Jahren als Erzieherinnen tätig waren. Der Pädagoge 

Anton Strittmatter erklärt die immer wieder vorkommenden Strafexzesse vorwiegend mit den sehr schwierigen 

Umständen, mit welchen die Erzieherinnen in den Heimen zu kämpfen hatten: «Die häufigen Berichte über Er-

krankungen, Erschöpfungsprobleme und Zusammenbrüche bei Schwestern sind Ausdruck dieser misslichen Situa-

tion.» Es hätte unter den Schwestern 

Wohltäterinnen, Täterinnen und Opfer gegeben. 

In dem über 200 Seiten starken Bericht, der auf 

der Website des Klosters (www.kloster-

ingenbohl.ch) heruntergeladen werden kann, 

werden auch die Aussagen von ehemaligen 

Heimkindern relativiert. Deren lebensgeschicht-

liche Erinnerungen könnten «mit allerlei 

Unzuverlässigkeiten und Unsicherheiten 

behaftet sein», erklärte die Psychologin Beatrix 

Staub-Verhees. 
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Missbräuche vertuscht (1970) 

Tagesanzeiger vom 27.01.2013 

 

 

 

 

Das Deckelbad (1950) 

www.dasdeckelbad.com 

Von 1935 bis 1981 wurden in der Schweiz Tausende junge Frauen und Männer von «Amtes wegen», meist ohne 

rechtskräftiges Urteil und für unbestimmte Zeit, in Strafvollzugsanstalten, Arbeitserziehung und Psychiatrie ge-

steckt. Ihre Kinder landeten im Waisenhäusern und Kinderheimen. Um die Armenkasse vor allfällige Kosten für 

ausserehliche Kinder zu bewahren wurden Frauen und Mädchen vorsorglich sterilisiert. Motivation für die Behör-

den zum Eingreifen war in vielen Fällen, dass die Betroffenen den damaligen Moral-vorstellungen nicht genügten. 

Sie galten als verkommen, labil und arbeitsscheu und stammten meist aus belasteten Familienverhältnissen. 

Das Deckelbad 

Der Spielfilm DAS DECKELBAD orientiert sich an einem authentischen Familienschicksal aus der Ostschweiz in der 

Zeit zwischen 1929 und 1955. Der Film zeigt das Schicksal von Menschen die vom Amt «versorgt wurden». Katha-

rina Walser, ihr Ehemann und ihre Kinder landen in der Psychiatrie, im Gefängnis und im Waisenhaus. Über die 

ganze Schweiz verteilt gibt es in jener Zeit hunderte solcher Fälle. Anstatt Hilfe erfuhr die leidgeprüfte Familie be-

hördliche Zwangsanordnungen. 

Das Filmprojekt mit dem Ostschweizer Filmemacher Kuno Bont («Königstreffen», «Bal a l’üna», «Herzstark» und 

«Gardi – Die Unendlichkeit des Spiels») behandelt ein Tabuthema und hatte es deshalb besonders schwer reali-

siert zu werden. Sein Film soll zeigen, dass auch heute niemand das Recht hat, andern die Würde zu nehmen, nur 

um sie gefügig zu machen 
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Fürsorgerische Zwangsmassnahmen (1884-1981) 

Neue Zürcher Zeitung Online vom 10. April 2013 

http://www.nzz.ch/schweiz/kein-nuetzliches-glied-der-gesellschaft-1.18061130 

«Kein nützliches Glied der Gesellschaft»  von Markus Hofmann 

Am Donnerstag findet ein Gedenkanlass für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen statt. Dazu zählen 

auch «administrativ Versorgte». Während 100 Jahren wurden «Liederliche» ohne richterlichen Bescheid in Anstal-

ten weggesperrt. 

Zum Beispiel Friedrich Kohler (Name geändert): Koh-

ler kommt 1892 auf die Welt und wird als 29-Jähriger 

für ein Jahr in die Berner Arbeitsanstalt St. Johannsen 

eingewiesen. Der Grund: liederlicher Lebenswandel. 

Der Regierungsrat hat eine «administrative Versor-

gung» angeordnet. Zwischen der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts und den 1980er Jahren werden 

Tausende von Menschen in Anstalten eingesperrt – 

und dies nicht, weil sie eine Straftat begangen haben 

und ordentlich verurteilt worden sind, sondern weil 

sie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. 

Oft zusammen mit Straftätern werden Männer und 

Frauen zur Umerziehung in Anstalten «versenkt». 

Gegen die Versorgung, die einen massiven Eingriff in 

die persönliche Freiheit darstellt, bestehen keine Re-

kursmöglichkeiten. Grundlegend ändern wird sich 

dies erst, nachdem die Schweiz der Europäischen 

Menschenrechtskonvention beigetreten ist. Definitiv 

abgeschafft wird die administrative Versorgung 

1981. 

Vor allem Männer betroffen 

Kohler ist kein einfacher Mensch und macht seiner 

Familie das Leben schwer. Er trinkt viel Alkohol. Als 

Schuhputzer schlägt er sich während der Wirt-

schaftskrise mehr schlecht als recht durch. Die erste 

Ehe wird geschieden, die zweite getrennt. Mit der 

zweiten Ehefrau hat er acht Kinder. 1939 wird Kohler 

wiederum für ein Jahr eingewiesen, diesmal in die 

Straf- und Arbeitsanstalt Witzwil wegen «fortgesetz-

ten liederlichen, arbeitsscheuen Lebenswandels» und 

weil er sich «dem Trunke ergibt, weshalb seine Fami-

lie seit Jahren der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last 

fällt», wie in den Akten vermerkt ist. Nach der Ent-

lassung wird Kohler Hausierer, doch 1944 erfolgt er-

neut eine Versorgung, dieses Mal für zwei Jahre in St. 

Johannsen. Die Behörden machen sich wenig Hoff-

nung: Kohler werde sich kaum bessern, «um ein nütz-

liches Glied der menschlichen Gesellschaft zu wer-

den». 

Wieder wird Kohler entlassen, und wieder wird er 

bald darauf für wenige Wochen in die Fürsorgean-

stalt Kühlewil geschickt, bevor er 1955 auf unbe-

stimmte Zeit ins Versorgungsheim Sonvilier einge-

wiesen wird. Ein Jahr später entlässt man ihn auf ei-

genes Gesuch. Er besteht die Probe: Er bemühe sich, 

«ein anständiges Leben zu führen», heisst es nun. 

Kohler arbeitet auf dem Bau und gibt seiner Frau, mit 

der er wieder zusammenlebt, den ganzen Zahltag ab. 

Für die Berner Historikerin Tanja Rietmann ist Kohler 

ein typischer Fall: «Typisch ist, dass es sich um einen 

Mann handelte. Drei Viertel der administrativ Ver-

sorgten waren Männer. Typisch ist auch, dass Kohler 

Alkoholprobleme hatte, dass er unregelmässig arbei-

tete, häufig die Stelle verlor, viele Kinder hatte und 

seine Familie zeitweise von der Fürsorge unterstützt 

wurde», sagt Rietmann, die die administrative An-

staltsversorgung im Kanton Bern zwischen 1884 und 

1981 untersucht hat. In dieser Zeit wurden dort 14 

489 Versorgungsentscheide gefällt, die meisten da-

von zwischen 1910 und 1940. Die Zahl der Entscheide 

entspricht nicht der Zahl der Betroffenen, denn viele 

Personen sind mehrere Male administrativ versorgt 

worden. Die vielen Entscheide belegen aber, dass die 

administrative Versorgung ein regelmässig ange-

wandtes Instrument der Fürsorge war. 

In den Fokus der Behörden gelangten die Menschen 

wegen ihres angeblich liederlichen Lebenswandels. 

Eine genaue Definition der Liederlichkeit bestand 

nicht. Den einzelnen Behördenmitgliedern kam bei 

der Beurteilung ein erheblicher Ermessensspielraum 

zu, wie Rietmann festgestellt hat. Auch bedeutete 

Liederlichkeit bei Männern etwas anderes als bei 

Frauen. Während Männern vor allem ein übermässi-

ger Alkoholkonsum sowie ein ungenügendes Ar-

beitseinkommen zur Last gelegt wurde, war die Lie-

derlichkeit bei Frauen sexuell-sittlich konnotiert. So 

wurden Frauen versorgt, die zum Beispiel vor- oder 

ausserehelichen Geschlechtsverkehr sowie uneheli-

che Kinder hatten. «Liederlichkeit stellte das Negati-

vum des bürgerlichen Wertekanons dar, der durch 

regelmässige Arbeit, genügendes Einkommen, Fleiss 

und Enthaltsamkeit bestimmt war», sagt Rietmann. 
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Die bizarrste Todesanzeige der Schweiz (2016) 

Blick am Abend, 24. Februar 2016 

 

 

 

Schweizer Justiz schützt die Täter (2015) 

Tagesanzeiger, 2015 

 

 

 

 

 


