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Die Jugendlichen lassen sich 
instrumentalisieren
Von einem Umdenken ist wenig 
zu spüren
SonntagsZeitung vom 21. 7. 2019

Wenn trotz Greta Thunberg im-
mer noch gleich viel geflogen wird, 
muss ich sagen, dass ich es klar für 
nötig halte, eine Flugsteuer einzu-
führen. Der Flugverkehr verur-
sacht Klimaschäden, Krankheiten, 
Umweltverschmutzung – und an 
deren Beseitigung bezahlen die 
Airlines keinen Rappen. Man hat 
beim ÖV die ganze Zeit abgebaut 
und abgebaut, trotzdem wurden 
die ÖV-Billette immer teurer, weil 
man die Subventionen gekürzt hat. 
Es darf nicht sein, dass das Fliegen 
Oberhand gewinnt. Denn mit dem 
Verhätscheln von Airlines steuern 
wir den Planeten an die Wand.
 Michael Hofer, Winterthur ZH

Wer erwartet hat, dass die strei-
kenden jugendlichen Aktivisten 
(Fridays for Future) auf Bequem-
lichkeit zugunsten des Klimas ver-
zichten, betreibt Augenwischerei. 
Die Frage ist erlaubt, ob diese Ak-
tivisten an vorderster Front stehen, 
wenn es am 1. August und Silves-
ter um Feuerwerke geht. Pro Jahr 
werden in der Schweiz durch das 
Abbrennen von Feuerwerk rund 
300 oder mehr Tonnen Feinstaub 
emittiert, welche auch in Böden 
und Gewässer gelangen.
 Ilona Zingg, Brislach BL

Die Freitag-Happenings zum The-
ma Klima sehe ich bei uns seit Be-
ginn kritisch. Die Schweizer Schü-
ler und Jugendlichen lassen sich 
zu unbedacht als Ableger auslän-
discher Aktivisten instrumentali-
sieren. Während Greta Thunberg 
noch eine gewisse Glaubwürdig-
keit zugestanden werden kann, 
sind viele Junge auf ihren Zug auf-
gesprungen, die mit Klimaschutz 
wenig bis nichts am Hut haben. 
Die Umfrage der SonntagsZeitung 
zeigt, dass zwei Drittel der 13- bis 
17-Jährigen dieses Jahr mit dem 
Flugzeug oder dem Auto in die Fe-
rien reisen. Jetzt wissen wir also, 
dass es den meisten Jugendlichen 
ums Austoben, Inszenieren und 
den Sauglattismus geht, weniger 
um den Schutz des Klimas. Mir im-
ponieren diese heuchlerischen Ju-
gendlichen nicht.
 Toni Stadelmann, Zürich

Dass manche Jugendliche schein-
bar unbekümmert weiterfliegen, 
dürfte eher mit dem Irrsinn «Mo-
bilitätsverhalten» als Spiegel unse-
rer Gesellschaft zusammenhän-
gen: Zunehmende Auflösung der 
Grenzen zwischen Arbeits- und 
Freizeit bei ständiger Erreichbar-
keit schafft das Bedürfnis, dem 
Arbeitsalltag zu entfliehen und 

eine Destination in möglichst kur-
zer Zeit zu erreichen. Die Art der 
Angebote auf Buchungsportalen 
im Internet hat entscheidenden 
Einfluss auf das Entscheidungs-
verhalten. Noch vor Ort werden 
Bilder und Reiseerlebnisse über 
Social-Media-Plattformen versen-
det, was das Präsentieren vor das 
Erleben stellt. Insbesondere unse-
ren Jungen wird das Ausbrechen 
aus diesen Vernetzungen nicht ein-
fach gemacht. Veränderungen 
brauchen erst den fruchtbaren Bo-
den, damit die Saat nicht aufgeht 
und verdorrt. Demnach ist die Aus-
sage sehr vage und plakativ, die 
Klimabewegung habe breite Krei-
se der Jugendlichen nicht erreicht.
 Beat Mettler, Aarwangen BE

Mühelos schafft die SonntagsZei-
tung hier einen weiten Spagat. Auf 
den Seiten 1 bis 3 wird das Reise-
verhalten der Jugend gerügt, die 
das Flugzeug für Reisen in umlie-
gende Länder dem Zug vorzieht – 
Zitat: «kein ‹Greta-Effekt›». Und 
auf der letzten Seite des gleichen 
Bundes wird unter der Überschrift 
«Leserreise» für eine Seefahrt «in 
die unberührte Natur der Pazifik-
küste» von Vancouver nach Nome/
Alaska geworben, für die Flüge von 
20 000 Kilometern anfallen, nebst 
5000 Kilometern auf dem Schiff.
 Jules Barili, Obernau LU

Diese Formulierung scheint mir 
etwas zu absolut zu sein. Ich wür-
de das Ergebnis eher als einen et-
was einseitigen «Greta-Effekt» be-
zeichnen. So nach dem Motto: 
«Schülerstreik, cool, da will ich hin! 
Aber selber auf etwas verzichten? 
– Nein, danke.»
 Erwin Müri, Feldmeilen ZH

Obwohl viele Junge den Ernst der 
Lage durch den Klimawandel er-
kannt haben, gibt es offensichtlich 
eine grosse Mehrheit, die nicht auf 
das Fliegen verzichten können – 
oder wollen. Es ist ein Schlag ins 
Gesicht insbesondere für die Al-
tersgenossen, die sich Sorgen um 
die Zukunft in einer Welt mit 
einem Temperaturanstieg von 
mehr als 1,5 Grad machen. Die 
neueste Ausrede ist jetzt, man flie-
ge, um Zeit zu sparen, während es 
früher immer hiess, auch wenn 
man verzichten würde, würde ge-
flogen. Dabei scheut man sich 
nicht, seine Solidarität für die Um-
welt gross darzustellen, mit irgend-
einer billigen grünen Tat, die nicht 
wehtut, wie zum Beispiel PET-Fla-
schen sammeln, eine Massnahme, 
welche schon die Kinder im Kin-
dergarten lernen. Für mich ist und 
bleibt es ein Rätsel, was so toll sein 
soll an einem Wochenende in Lon-
don, New York und so weiter. 
Wichtig sind offenbar der Fun und 
die Handyfotos, die beweisen, dass 

man dort gewesen ist. Es ist einer 
der grössten Skandale in den letz-
ten 50 Jahren, dass das Kerosin im-
mer noch nicht besteuert wird. Die 
Umfrage zeigt einmal mehr, dass 
es nur einen Weg gibt: den Weg 
über eine wirksame Treibstoff-
steuer, die keine Alibisteuer ist, um 
die Leute zur Raison zu bringen. 
 Thomas Beck, Bern 

Es ist reichlich unfair, den Jugend-
lichen inkonsequentes Verhalten 
in Sachen klimaschädlichen Flie-
gens vorzuwerfen, abgesehen da-
von, dass es «die Jugendlichen» 
nicht gibt – wie in jeder Generation 
gibt es politisch und ökologisch Be-
wusstere und andere, die dies nicht 
sind. Wenn schon aufs Fliegen ver-
zichtet werden soll, dann doch viel 
mehr von uns älteren Generatio-
nen, die bereits die Welt erkunden 
konnten und notabene die Verur-

sacher der Klimakrise sind. Nun 
sollen die Jungen also die Suppe 
auslöffeln, die wir ihnen einge-
brockt haben. Nein, es ist an uns 
Älteren, unseren wahrscheinlich 
qua höheren Einkommens eh grös-
seren klimatischen Fussabdruck zu 
verkleinern, statt ewig an den Ju-
gendlichen herumzukritteln.
 Manuela Reimann, Bern

Ich bin positiv überrascht, dass die 
eher links stehende SonntagsZei-
tung zum Thema Klimastreik und 
dessen Einfluss auf Feriendestina-
tionen so klaren Wein einschenkt. 
Schon interessant, dass jene Alters-
gruppen, die an den Klimastreiks 
jeweils weit vorne anzutreffen sind, 
ein paar Tage später am Flughafen 
stehen, um rund um die Welt zu 
fliegen – offenbar mit batteriebe-
triebenen Flugzeugen. Ich hoffe 
sehr, der Schweizer Bevölkerung 

gibt dieses unsägliche Doppelspiel 
gehörig zu denken. Es ist einfach 
unglaubwürdig. Entsprechend kri-
tisch sollten zukünftige Klima-
streiks von allen Stellen beurteilt 
werden, insbesondere von Verant-
wortlichen von Schulen, aber auch 
durch die Medien.
 Karl Meier-Zoller, Effretikon ZH

Unsere Politiker haben es in  
der Hand, das zu ändern
Zahl der Suizide differiert von 
Beruf zu Beruf
SonntagsZeitung vom 21. 7. 2019

Die SonntagsZeitung hat die 
hauptsächlichen Gründe der zu-
nehmenden Selbsttötung darge-
legt. Ergänzend möchte ich noch 
hinzufügen, dass wir vor lauter  
Ego und Gleichgültigkeit die Her-
zensbildung diesbezüglich mehr 

Fo
to

: M
el

k 
T

ha
lm

an
n

Fo
to

: J
o

se
p

h 
K

ha
ks

ho
ur

i

«Jetzt wissen 
wir also, dass 
es den meisten  
Jugendlichen  
ums Austoben, 
Inszenieren und 
den Sauglattismus 
geht, weniger  
um den Schutz  
des Klimas»
 
Toni Stadelmann, Zürich

«Müssen wir jetzt 
auch Angst 
 haben, die Kesb 
nehme uns das 
Kind weg, wenn es 
mit dreckigen 
Kleidern und 
 verschmiertem 
Mund rumläuft?»
 
Anna Meier, Oberneunforn TG

facebook.com/sonntagszeitung
instagram.com/sonntagszeitung.ch 
twitter.com/sonntagszeitung
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Die SVP hat bei der Einladung  
aufs Rütli den Wochentag verwech-
selt. Eine lässliche Sünde gegen-
über der Ankündigung, der Anlass 
finde im Hinblick auf den 75. Jah-
restag des Rütli-Rapportes statt. 
Dieser Rapport vereinigte am  
25. Juli 1940 alle höheren Offizie-
re der Schweizer Armee, als Auf-
takt zum Bezug der Reduit-Stel-
lung. Das Ereignis liegt also 79, 
nicht 75 Jahre zurück.
 Jakob Schluep, Münchenwiler BE

Die Männer haben mehr 
gearbeitet und verdient
Zwei Schläge in die Magengrube 
der Frauen
SonntagsZeitung vom 21. 7. 2019

Das AHV-Loch zu verleugnen, ist 
eine doppelte Ohrfeige für alle, die 
sich ernsthaft mit dem Thema be-
schäftigen. Dass die Männer 36 Pro-
zent mehr Rente erhalten (Pen-
sionskasse, AHV ist praktisch iden-
tisch), hat tatsächlich damit zu tun, 
dass die männlichen Rentner deut-
lich mehr erwerbsmässig gearbei-
tet und verdient haben (als ihre Kin-
der betreuenden Ehefrauen), das 
Geld wurde dann von der ganzen 
Familie ausgegeben. Auch bei der 
Rente ist nicht entscheidend, wer 
wie viel ans Haushaltseinkommen 
beiträgt, sondern wie viel den Part-
nern zusammengezählt zur Verfü-
gung steht. 
 Ruedi Brem, Winterthur ZH

Dieses Trauma verfolgt einen 
das ganze Leben lang
Wie die Kesb einer Mutter  
drei Kinder wegnimmt
SonntagsZeitung vom 21. 7. 2019
 
Mit grossem Erschrecken und mit 
Furcht habe ich Ihren Artikel ge-
lesen. Als anerkanntes Opfer der 
fürsorgerischen Zwangsmassnah-
men des Staates vor 1981 hat mich 
die geschilderte Vorgehensweise 
der Kesb extrem an frühere Zeiten 

erinnert. Ich hatte mehrere Gesprä-
che mit Vertretern der Opferhilfe 
für administrativ versorgte Kinder 
und Jugendliche, die es alle bedau-
ert haben, was passiert ist. Ich freue 
mich natürlich auch über den fi-
nanziellen Gutmachungsversuch. 
Nur konnte mir niemand auch nur 
ansatzweise erklären, wieso sich 
die alte, unsägliche Geschichte 
heute wiederholt und ob auf ir-
gendeiner Ebene etwas dagegen 
unternommen wird. Lernt unsere 
Administration wirklich nicht dazu 
oder nimmt man eine gewisse 
«Fehlerquote» im Sozialwesen ein-
fach in Kauf? Leider besteht diese 
«Fehlerquote» aus lebenden und 
fühlenden Menschen, die nach 
Interventionen der Kesb mit ihrem 
erschütterten und zerrütteten Bild 
eines sicheren Lebens auf der Stre-
cke bleiben. Dieses Trauma ver-
folgt einen das ganze Leben lang. 
Es kommt nur auf den richtigen 
Trigger an, und alles kommt wie-
der hoch. Man braucht leider einen 
guten Teil seiner Lebensenergie, 
um das Erlebte auch zu überleben. 
Das Schlimme ist aber, dass die zu-
ständigen Behörden (heute Kesb), 
nur um das Gesicht zu wahren, 
nicht einen Millimeter von ihrem 
Verhalten abweichen, obwohl 
gegenteilige stichhaltige Beweise 
vorliegen. Diese Machtlosigkeit 
und das Gefühl des vollkomme-
nen Ausgeliefertseins ist etwas, das 
niemand erleben sollte. Entgegen 
der Aussage im Artikel muss man 
kein Leben ausserhalb der gesell-
schaftlichen Norm führen, um in 
die Maschinerie des Sozialwesens 
zu geraten. Es reicht die subjekti-
ve – und sicher auch je nach Tages-
form ausfallende – Einschätzung 
eines Sozialmitarbeiters und des-
sen willkürliche Aussage. Diese 
Macht sollte niemandem über sei-
ne Mitmenschen gegeben werden, 
nie. Es gibt nur eines, das wir tun 
können: Wir müssen verhindern, 
dass eine seelenlose, unsensible 
und äusserst arrogante Behörde, 
ausgestattet mit grosser Macht wei-

terhin Menschenleben zerstören 
darf. Damit nicht noch mehr trau-
matisierte Generationen von Men-
schen geschaffen werden. Ich habe 
es überlebt, habe eine Familie und 
lebe ein mittelständisches Leben. 
Das hat viel Aufarbeitungsarbeit, 
Durchhaltewillen und Hilfe von 
Menschen mit einem echten sozia-
len Gewissen gebraucht. Ein Drit-
tel meiner damaligen Leidensge-
nossinnen hat den Eingriff in ihr 
Leben übrigens buchstäblich nicht 
überlebt. Darum wünsche ich al-
len Menschen, die in die Mühlen 
des Sozialwesens geraten, densel-
ben Willen und die Kraft es zu 
überleben. Es ist möglich.
 Jaqueline Kleiner, Koblenz AG

Wir haben einen Tierschutz, einen 
Umweltschutz und so weiter. Wir 
brauchen dringendst einen Men-
schenschutz, vor allem einen Kin-
derschutz. Ursula Aubort, Zürich

Ich sitze am Sonntagmorgen in 
einer ruhigen, sonnigen Umge-
bung, habe just den ersten Kaffee 
intus, die SonntagsZeitung vor mir 
und fühle mich komischerweise 
aufgewühlt. Vor mir ist der gelese-
ne Artikel: «Wie die Kesb einer 
Mutter drei Kinder wegnimmt». 
Mein erster Gedanke ist: Ich wäre 
froh gewesen zu meiner Zeit, hät-
te die Kesb bei uns in der Familie 
interveniert. Mein zweiter Gedan-
ke ist, dass ich gerne die im Arti-
kel beschriebene Mutter als Mama 
gehabt hätte. Oh ja! Meine Schwes-
ter würde dieses Statement auch 
sofort unterschreiben. Die Kesb 
gab es noch nicht in den 70er- und 
80er-Jahren. Wir waren eine Fa-
milie im Wohlstand. Es war nicht 
der Züriberg, aber auch ein Berg, 
bei den Wohlhabenden. Meine 
Schwester und ich waren bis zur 
Adoleszenz zwei gepflegte Töch-
ter aus gutem Hause. Niemand sah 
hinter die Fassade, wo ein starker, 
seelischer Missbrauch stattfand. 
Unsere Mutter machte ihre Karrie-
re. Sie arbeitete sehr viel. Dass Sie 

mich nicht falsch verstehen, dies 
war absolut nicht das Problem! – 
Wir wurden von der nicht Deutsch 
sprechenden Grossmutter betreut. 
Mein Vater war ein normaler Pat-
riarch, wie es die meisten Männer 
zu jener Zeit waren, Hauptsache, 
er hatte seine Ruhe zu Hause! 
Unsere Mutter hatte eine starke 
narzisstische und hysterische (his-
trionische) Persönlichkeitsstörung. 
Aber welches Kind sieht das? Es 
akzeptiert sein Heim als sein wich-
tigstes «Nest». Wie hätte die Kesb, 
falls sie damals schon existiert hät-
te, intervenieren können? Die 
Aussenwelt beobachtete unsere Fa-
milie. Neid, Mitleid und Ignoranz 
waren da. Wir hatten keine be-
freundete Familien. Gemäss unse-
rer Queen Mother waren alle 
dumm und blöd. Die Rechnungen 
allerdings waren pünktlich begli-
chen, alles wurde nach aussen vor-
bildlich getan. Gut, einmal muss-
te meine Mutter wegen meiner 
Schwester zum Schulpsychologen, 
doch sie konnte natürlich gut re-
den! Meine Schwester verfiel dem 
Heroin, nahm Rohypnol in hohen 
Dosen. Und ich wurde tief depres-
siv. Wir schafften beide die Matu-
ra, und danach waren unsere emo-
tionalen Reserven tot. Die Mutter 
hatte es geschafft, uns so zu mani-
pulieren, dass wir nicht fähig wa-
ren, die Bindungen zu ihr zu lö-
sen, obwohl es keine gab. Nach ei-
nigen Therapien sind wir beide gut 
in die Arbeitswelt integriert. Kei-
ner merkt den Schmerz, den wir 
durchlitten haben. Vielleicht re-
agieren wir manchmal komisch. 
Die seelischen Narben bleiben. An 
die Kesb würde ich gerne folgen-
de Frage richten: Sind Sie auch bei 
anderen gesellschaftlichen Schich-
ten aktiv? Bei jenen, die jede Rech-
nung bezahlen können, bei denen 
die Kinder gepflegt sind, die El-
tern gute Steuerzahler sind, die Ju-
risten als Freunde haben? Der he-
ranwachsenden Generation zulie-
be: Bitte kämpft um diese seelisch 
missbrauchten Kinder. Alarmzei-

chen wären die Lehrer-Eltern-Ge-
spräche; das Nichterscheinen der 
Eltern an Schulereignissen wie 
Schulfesten; Auffälligkeiten im 
Verhalten des Kindes, die die El-
tern bagatellisieren. Wie verbrin-
gen diese Kinder ihre Ferien? Mit 
den Eltern? Und wenn ja, wie? Wel-
che Hobbys dürfen die Kinder ha-
ben? Wie benimmt sich die Mut-
ter? Es gibt sie, diese Anzeichen! 

 (Name und Adresse sind der
Redaktion bekannt, werden aber 

 auf Bitten der Autorin und aus 
 Gründen des Persönlichkeits-
 schutzes ausnahmsweise  
  anonymisiert)

Der Kesb-Artikel hat mich sehr auf-
gewühlt. Jeder Mensch mit Gefühl 
für Gerechtigkeit wird zutiefst em-
pört sein. Diese Geschichte erin-
nert heftig an die Zeit der Verding-
kinder. Nur, jetzt leben wir im Jahr 
2019. Die Behörden befürchten, 
dass Kinder, die nicht zur Schule 
gehen, der Schulstoff fehle. Wei-
ter noch, dass sie keine Sozialkom-
petenz lernen könnten. Ja, da fra-
ge ich mich, was ist mit den Kin-
dern von Fahrenden, welche sess-
haft sind? Jene Kinder gehen viel-
leicht, wenn es viel ist, fünf Mona-
te pro Jahr in die Schule. Das heisst, 
sie können nach insgesamt vier 
Jahren Volksschule diese Institu-
tion verlassen. Diese Situation gibt 
es nicht nur in Wil, Kanton St. Gal-
len. Weder Kesb noch Behörden 
kümmert es, ob den Kindern ge-
nügend Schulstoff und Sozialkom-
petenz vermittelt wurde. «Kindes-
wohl» müsste man zum Unwort 
erklären. Es legitimiert nur das 
Handeln der Kesb und Behörden. 
Die Kinder aber, die Schwächsten 
unserer Gesellschaft, bleiben auf 
der Strecke. Viele Jahre haben vie-
le Leute für viel Geld am Lehrplan 
21 herumgebastelt. Aber man hat 
es verpasst, die Situation der Fah-
renden zu vereinheitlichen. Eben-
so hat man es verpasst, Home-
schooling für die ganze Schweiz zu 
regeln. Im Kanton St. Gallen ist 
Homeschooling nicht erlaubt. Wir 
sind gespannt, ob das ebenfalls für 
Roger Federer gilt, oder ob auch 
dort die Polizei in Vollmontur die 
Kinder wegen des Homeschooling 
abführt. Avisiert durch die Kesb.
 Evelyne Engeler Mohn, Wil SG

Unsere Gesellschaft lebt am Ran-
de der Finsternis. Wer nicht der 
staatlichen Norm entspricht, wird 
weggesperrt oder sanktioniert. Of-
fensichtlich haben wir aus der 
dunklen Zeit der Verdingkinder 
nichts gelernt und sind drauf und 
dran, in die Sphären der vergange-
nen Staatsdiktaturen abzugleiten. 
Immerhin hat die Berichterstat-
tung über die Kesb, welche einer 
unbescholtenen, aber nicht nor-
mierten, lieben Mutter ihre drei 
Kinder wegnahm, meinen Sonn-
tag gehörig versaut. Eine freiheit-
liche Gesellschaft sieht anders aus. 
Kommenden Herbst sind wieder 
Wahlen. Ich werde nur noch Poli-
tikerinnen und Politiker wählen, 
die am Abbau der Staatsvormund-
schaft und hin zu einem wirklich 
freien Land arbeiten.
 Patrick Vogt, Brittnau AG

Mit Entsetzen habe ich Ihren Ar-
tikel zum Kesb-Einsatz gelesen. 
Da ist eine alleinerziehende Mut-
ter, welche etwas neben der gesell-
schaftlichen Norm lebt, aber sich 
voll und ganz zum Wohle ihrer 
Kinder einsetzt und diese auch 
noch selber unterrichtet. Der Vor-
wurf, die Kinder seien dreckig, fin-
de ich persönlich fragwürdig, und 
wenn sie mit der Mutter im Gar-
ten arbeiten, ist das ganz prakti-
scher Naturkundeunterricht. 
Unsere jetzt erwachsenen Kinder 
waren auch oft schmutzig, jeder 
hatte ein eigenes Stück Garten, wir 
hatten einen riesigen Sandkasten, 
sie spielten oft im Wald und haben 
nie einen Fernseher gehabt. Ich 
kenne Kinder, welche die ganze 

Zeit neben der Schule vor dem 
Fernseher verbringen – sie werden 
nicht schmutzig, müssen nicht hel-
fen und glauben, das Essen sei von 
selbst in den Laden gekommen. 
Viele Kinder sind vom Babyalter 
an dem Dauerlärm eines Fernse-
hers ausgesetzt, und wenn sie in 
den Kindergarten kommen, spre-
chen sie kein Wort Deutsch und 
haben noch nie eine Schere in der 
Hand gehabt. Aber diese Kinder 
sind zum Glück nicht schmutzig 
und nie von der Gartenarbeit müde 
geworden. Der Vorwurf, man wis-
se nicht genau, wo die Kinder le-
ben, mal bei der Grossmutter, oder 
manchmal bei der Tante, hat mich 
stark betroffen. Unser Enkelkind 
ist im letzten Halbjahr zwei ganze 
Tage pro Woche bei uns gewesen 
und an anderen Tagen manchmal 
bei der Nachbarin oder dem ande-
ren Grosi. Müssen wir jetzt auch 
Angst haben, die Kesb nehme uns 
das Kind weg, wenn es mit drecki-
gen Kleidern und verschmiertem 
Mund rumläuft? Die Mutter hat 
sich nachts mit einem Kind auf die 
Strasse gewagt, was eine Meldung 
an die Kesb auslöste. Ich habe nicht 
gewusst, dass dies Gefahr bedeu-
tet, aber wir sind jetzt vorgewarnt. 
Als Steuerzahler weiss ich, dass die 
Heimplatzierung der Kinder gros-
se Kosten verursacht, und als Psy-
chiatrieschwester sehe ich den 
enormen psychischen Stress, wel-
cher vor allem bei den Kindern aus-
gelöst wurde durch die plötzliche 
Trennung der Familie. In 30 Jah-
ren wird es eine Taskforce geben 
zur Aufarbeitung solcher Fälle, 
wieder auf Kosten des Steuerzah-
lers. Man wird den Kindern eine 
kleine Entschädigungssumme aus-
zahlen, wegen des verursachten 
Leids. Oder vielleicht auch erst in 
70 Jahren, wie wir es jetzt mit den 
Verdingkindern machen.
 Anna Meier, Oberneunforn TG

Eine solche Vorgehensweise ist un-
verzeihlich. Inwiefern das Eingrei-
fen der Polizei tatsächlich brutal 
war, kann ich nicht beurteilen. 
Aber es ist so oder so ein weiterer 
Imageschaden für die Kesb ent-
standen, deren Ruf in der Öffent-
lichkeit ohnehin angeschlagen ist. 
Leider ist dieser Vorfall ein weite-
res Fressen für die Presse. Dieses 
Resultat macht den Anschein einer 
allgemeinen Verunsicherung und 
Hilflosigkeit. Wo sind die schweiz-
weit einheitlichen Regeln? Bei Ab-
hängigen von Sozialbeiträgen hat 
die Kesb durchaus ein Mitsprache-
recht. Wenn es auch zeitaufwen-
dige Gespräche gebraucht hätte, 
wäre es mit grösster Wahrschein-
lichkeit zu einem für alle Beteilig-
ten befriedigenden Kompromiss 
gekommen – ohne Polizeigewalt 
und ohne Öffentlichkeit. Wer 
weiss, vielleicht wäre eine Regel-
schule tatsächlich die beste Lösung. 
In der Allgemeinen Schule lernen 
die Kinder sich durchzusetzen, So-
zialkompetenz sowie Disziplin –  
Faktoren, die im heutigen Leben 
die Voraussetzung für eine hohe 
Lebensqualität sind. Man mag das 
Schulsystem noch so sehr kritisie-
ren, doch dürfen wir uns glücklich 
schätzen, dass unsere Kinder lang-
fristig auf diese erlangten Kompe-
tenzen zurückgreifen können. 
Gärtnern ist eine gesunde Ergän-
zung zur Schule. Nur aufgrund der 
romantischen Vorstellungen ihrer 
Mutter (und Angehörigen) darf 
man diesen Kindern die Schule 
nicht vorenthalten. Zumal sie lern-
willig und wissensbegierig sind. 
Ein Leben als Aussenseiter, wie es 
bereits die Generationen vor ihnen 
praktizierte, wird in der heutigen 
Zeit immer schwieriger. Es sollte 
deshalb keine Ausnahmeregelung 
geben, da sonst Nachahmer davon 
inspiriert würden. Es bleibt zu hof-
fen, dass dieser Familienverband 
das auch so sieht und bereitwillig 
die Förderung der Kinder in der 
Schule unterstützt.
 Lisa Büschlen, Basel

und mehr im Hosensack versteckt 
haben. Eine unschöne Entwick-
lung, die wir unverzüglich zum 
Besseren wenden sollten.
 Armin Arnold, Köniz BE

Wir sind so reich, wir leben so gut 
wie kein anderes Land der Welt, 
und doch bringen sich so viele 
Menschen hier um oder versuchen 
es wenigstens. Anscheinend hilft 
uns das angenehme Leben nicht, 
um über die Runden zu kommen, 
aber wie ich lese, sind es doch eher 
überforderte Bauern, Arbeitslose 
und Menschen mit kleinen Ein-
kommen, die das Zeitliche segnen. 
In der Schweiz arbeitslos zu sein, 
das ist eine Schande, (man findet 
doch hier immer wieder einen Job), 
kein Geld zu haben heisst, nicht 
mehr salonfähig zu sein, und 
ausserdem verliert man schnell alle 
Freunde. Es wäre doch sinnvoll, 
Prävention zu betreiben, wo 
Arbeitslosigkeit und Armut ver-
dammt werden. Was es braucht: 
höhere Löhne für Kleinverdiener, 
Wiedereinstellung der über 50-Jäh-
rigen und weniger Differenzen 
zwischen Arm und Reich. Die 
Schweiz wird sonst ein Drittwelt-
land, wenn es so weitergeht: So-
zialleistungen werden abgebaut, 
und die Reichen werden immer 
reicher. Unsere Politiker haben es 
in der Hand, das zu ändern.
 Susanna Geser, Biel BE

Der Rütlirapport fand am 
25. Juli 1940 statt
Politohr
SonntagsZeitung vom 21. 7. 2019

Jetzt hat also die SVP am 25. Juli 
2019 den 75. Jahrestag des Rütli-
rapports gefeiert. Ist die SVP ein-
mal mehr der Zeit hintennach? Der 
Rütlirapport fand am 25. Juli 1940, 
also vor 79 Jahren statt. Oder ge-
hört die Feier zur Fake-News-Pro-
paganda der kommenden eidge-
nössischen Wahlen? 
 Peter Lütolf, Meggen LU
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