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Er bringt Licht in dunkles Kapitel
Der Schötzer Benyamin Khan ging dem Schicksal unsichtbarer Kinder von Arbeitsmigranten auf den Grund.

FabienneMühlemann

Maria Messina aus Italien reis-
te im August 1964 erstmals in
die Schweiz, zusammen mit
ihrem zweijährigen Sohn And-
rea und der sechs Monate alten
Tochter Graziella. Ihr Mann
war hier Gastarbeiter und be-
sass eine Jahresbewilligung.
Maria reiste mit einem einmo-
natigen Touristenvisum ein.
Ihre Kinder Andrea und Gra-
ziella meldete sie nicht an, son-
dern versteckte sie vor der be-
hördlichen Kontrolle. Raus
durften sie nur in der Nacht,
tagsüber blieben sie eingesperrt
im Zimmer. Es war die einzige
Möglichkeit, dass die Familie
zusammenbleiben konnte.

Die Familie Messina war
nicht die einzige, welche ihre
Kinder im Verborgenen hielt.
Man schätzt heute, dass in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts 10 000 bis 30 000 Kinder
von Arbeitsmigranten versteckt
in der Schweiz lebten. Gründe
dafür liegen unter anderem im
sogenannten Saisonnierstatut.
Es verbot Saisonangestellten
den Familiennachzug katego-
risch. Jahresaufenthalter konn-
ten erst mit der Familie vereint
leben, wenn diverse Bedingun-
gen erfüllt waren – in Härtefäl-
len konnte das jedoch bis zu 10
Jahre dauern. Die Familien gin-
gen unterschiedlich mit dieser
restriktiven Politik um. Einige
liessen ihre Kinder im Heimat-
staat zurück, andere brachten
sie in Fürsorgeinstitutionen
nahe der Schweizer Grenze
unter, um sie wenigstens zwi-
schendurch besuchen zu kön-
nen. Und andere versteckten sie
eben vor den Behörden – wie
Maria Messina.

Geduldaufeine
harteProbegestellt
Doch über dieses Kapitel der
Schweizer Geschichte ist wenig
bekannt, es gibt kaum Studien,
keine wissenschaftliche Auf-
arbeitung. Deswegen wollte der
Schötzer Benyamin Khan im
Rahmen seiner Masterarbeit an
der Universität Bern, wo er Ge-

schichte und Philosophie stu-
dierte, mehr über die versteck-
ten Kinder herausfinden. Er fo-
kussierte sichdabeivorallemauf
denUmgangderkantonalenBe-
hörden mit dem Phänomen.
Doch das stellte seine Geduld
auf eine harte Probe. «Die ge-
samten Akten der Fremdenpoli-
zei im Kanton Bern bis in die
1990er-Jahrewurdenvernichtet.
Das beinhaltet auch die Perso-
nendossiers, welche die Leben
derAusländer inderSchweizge-
nau dokumentierten. Diese Ak-

tensind indenallermeistenKan-
tonen nicht mehr vorhanden»,
sagt HistorikerKhan, der die Fa-
milie Messina für seine Master-
arbeit persönlich traf.

Diese Absenz an Akten
interpretiert er heute als man-
gelnde Wertschätzung für die
Ausländerinnen und Auslän-
dern, die hier her kamen, um zu
arbeiten. «Die Schweiz verfolg-
te damals ein widersprüchliches
Ziel. Man war zwar auf die aus-
ländischen Arbeitskräfte ange-
wiesen, denn ohne diese wäre

der Wirtschaftsaufschwung
nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht möglich gewesen. Gleich-
zeitig wollte man aber verhin-
dern, dass sie sich permanent im
Land niederlassen», sagt der
30-Jährige, der gerade an der PH
Luzern eine Ausbildung zum
Gymnasiallehrer absolviert.

Die Bedingungen und Hür-
den für den Familiennachzug
hätten ein legales Zusammen-
leben dazumal sehr schwierig
gemacht. So habe zum Beispiel
die Wohnung genug gross sein

müssen und das Kind ein eige-
nes Zimmer gebraucht, um eine
Aufenthaltsbewilligung zu krie-
gen. Auch die Beaufsichtigung
der Kinder musste geregelt
sein, während die Eltern arbei-
teten. So wollten es die Behör-
den, im Namen des Kindes-
wohls. Gleichzeitig waren die
Kinder zum Beispiel in Basel in
städtischen Krippen und Kin-
derheimen nicht zugelassen.
Eine grössere Wohnung oder
eine private Betreuung konnten
sich die Familien kaum leisten.
«Das zeigt, wie absurd diese
Bedingungen waren», so Khan.
«Wenn man sich wirklich für
die Kinder interessiert hätte,
hätte man geschaut, dass sie bei
ihren Eltern sein können.»

Betroffenekämpfen immer
nochmitdenFolgen
In seiner 150-seitigen Arbeit be-
leuchtet der heute in Zürich Le-
bende den Umgang der Behör-
den mit den versteckten Kin-
dern auch aus Sicht von
Betroffenen. «Es dauerte sehr
lange, bis mir jemand von sei-
nen Erfahrungen berichten
wollte. Viele haben heute noch
grosse Angst, darüber zu spre-
chen», sagt der 30-Jährige. «Die
versteckten Kinder lebten in Iso-
lation, Angst und Unsicherheit.
Die traumatische Erfahrung des
Verstecks, des Nichtseindür-
fens, zeichnete die Betroffenen
für ihr Leben.»

Mit seiner Studie hat der
Schötzer einen wichtigen Schritt
für die Aufarbeitung dieses Ka-
pitels der Schweizer Geschichte
gelegt, weswegen er auch mit
dem Jahrespreis des Schweize-
rischen Sozialarchivs ausge-
zeichnet wurde. Der Schweize-
rische Nationalfonds hat mitt-
lerweile ein entsprechendes
Forschungsprojekt bewilligt und
zwei Doktorandenstellen ge-
schaffen. Es soll noch mehr über
die versteckten Kinder in Erfah-
rung gebracht werden. Khan:
«Das ist sehr wichtig, um in der
Öffentlichkeit ein Bewusstsein
für das Thema zu schaffen und
so zur Sichtbarkeit der Betroffe-
nen beizutragen.»

Direkt aus Bern

Budget leidet
unter Corona
Die Beratung des Voranschlags
gehört zur Normalität der
Dezember-Session. Dieses Jahr
prägte Corona nicht nur die
Gesundheitspolitik, sondern
hinterliess auch bei den Finan-
zen grosse Spuren und degra-
dierte übliche Budget-Diskus-
sionen zur Nebensache.

Mittels Nachmeldungen stellte
der Bundesrat die aktuelle
Grosswetterlage der Bundesfi-
nanzen dar. Bis Ende 2020
wird man für die Bewältigung
der Coronakrise rund 32 Mil-
liarden Franken an Unterstüt-
zungsmassnahmen beschlos-
sen haben. Dank der soliden
Finanzpolitik der letzten Jahre
werden wir diese Verpflichtun-
gen tragen können. Um die
Schuldenbremse einhalten zu
können, hielt man in den
vergangenen Jahren das Ausga-
benwachstum in Grenzen.
Oftmals wurde dies als unnöti-
ge Sparpolitik abqualifiziert.
Nun wissen wir, dass das
Beharren auf eine gesunde
Finanzpolitik richtig war!

Nach der Beratung im National-
und Ständerat weist der Voran-
schlag 2021 bei einem Aufwand
von 80,7 Milliarden Franken
ein Finanzierungsdefizit von
rund 4,9 Milliarden aus. Darin
sind wiederum 5,4 Milliarden
für Coronamassnahmen im
Jahr 2021 eingestellt. Dieser
Betrag ist um knapp 700 Millio-
nen grösser als vom Bundesrat
vorgeschlagen. Die grosse
Kammer entschied, dass 680
Millionen im Zahlungsrahmen
für den Covid-19-Härtefall-
fonds (Darlehen, Bürgschaften,
A-fonds-perdu-Beiträge für
KMU, Sport etc.) bereits aufge-
nommen wurden. Nach aktuel-
ler Prognose werden Ende 2021
die ausserordentlichen Ausga-
ben der beiden Coronajahre im
Amortisationskonto ein Minus
von rund 15 Milliarden Franken
hinterlassen. Wie der Bundes-
rat diese Schuld wieder abzu-
bauen gedenkt, will er uns mit
einer Vorlage Anfang des
nächsten Jahres aufzeigen.

Der Überschuss von 3,1 Milliar-
den aus der Rechnung 2019
dürfte das letzte positive Ergeb-
nis für geraume Zeit sein.
Finanzminister Ueli Maurer
geht davon aus, dass der Bund
auch 2022 und 2023 Finanzie-
rungsdefizite schreibt. Im
besten Fall sei es 2024 wieder
möglich, ein ausgeglichenes
Budget zu präsentieren.

Hinweis
Während der Session in Bern
berichten Luzerner Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier aus
ihrem Ratsalltag zu einem frei
gewählten Thema.

Peter Schilliger,
Nationalrat FDP
kanton@luzernerzeitung.ch

Lehner Versand baut für
elf Millionen Franken aus
Schenkon Während andere
Unternehmen aufgrund der
Coronakrise zum Stellenabbau
gezwungen wurden, konnte die
Lehner Versand AG in diesem
Jahr 50 neue Arbeitsplätze
schaffen. Die Hauptgründe da-
für sind die Eröffnung einer zu-
sätzlichen Filiale in Frauenfeld
sowie der anhaltende On-
line-Boom, teilt das Unterneh-
men mit. «Dies hat zur Folge,
dass wir noch im Dezember die
Baueingabe für die Aufsto-
ckung des voll automatisierten
Lagers in Schenkon eingeben
werden», wird CEO Thomas
Meier im Schreiben zitiert.

Konkret sei geplant, dass 27
Roboter Tag und Nacht Umla-

gerungen vornehmen und so-
mit 40 Prozent aller Aufträge
maschinell zusammengestellt
werden. Zudem soll ein Pack-
und Klebeautomat die Pakete
fixfertig für den Versand aufbe-
reiten, während zwei Paletten-
lifte für die automatische Ver-
tikalverschiebung zuständig
sind. Mit dem Bau soll im Früh-
ling 2021 gestartet werden.

Versandunternehmen
setzt aufNachhaltigkeit
Die Kosten für den Erweite-
rungsbau belaufen sich auf elf
Millionen Franken. Wie das
Schweizer Versandhaus weiter
mitteilt, wird die Aussenfassa-
de auf einer Fläche von 1210

Quadratmetern mit Fotovol-
taikpanels, welche von der
EPFL in Lausanne entwickelt
wurden, ausgestattet. Die Anla-
ge produziert pro Jahr 120000
Kilowattstunden Strom, was
dem Verbrauch von 30 Haus-
halten entspricht.

Eine weitere ökologische
Veränderung gibt es in den Ver-
kaufsfilialen: Ab sofort sind nur
noch Papiertragetaschen er-
hältlich, welche 20 Rappen
kosten. Dadurch liessen sich
jährlich 250000 Plastiksäcke
einsparen. Die Einnahmen der
Papiertaschen will die Lehner
Versand AG jeweils einer Um-
weltschutzorganisation zu-
kommen lassen. (lf)

Fussgängerin nach
Unfall verstorben
Dagmersellen Eine 79-jährige
Fussgängerin, die am Montag-
abend in Buchs angefahren wur-
de, ist in der Nacht auf Freitag
laut Polizeiangaben an den erlit-
tenen Verletzungen verstorben.
Die Frau hatte am Montag die
Buchser Dorfstrasse überquert
und wurde bei einer Kollision
mit einem Auto, welches in
Richtung Wauwil unterwegs
war, lebensbedrohlich verletzt.

Am Donnerstagnachmittag
ereignete sich auf der Autobahn
A2 in Knutwil Richtung Süden
zudemeineAuffahrkollisionzwi-
schen drei Autos. Eine Person
wurde leicht verletzt. Aus einem
der Autos entlief ein Hund, der
aufdenFahrstreifenherumrann-
te.Erkonntenachrundeinerhal-
benStundeeingefangenwerden.
Es kam zu Rückstau. (czg/rt)

Siegerprojekt für
Schulhaus erkoren
Escholzmatt-Marbach Die Ge-
meinde hat das Neubauprojekt
fürdasSchulhausPfarrmattemit
einem Gemeindesaal für 280
PersonenunddemPfarrsaalaus-
gewählt. Hierfür wurde ein
Architekturwettbewerb durch-
geführt, wie die Gemeinde mit-
teilt. Von den 53 Architekturbü-
ros qualifizierten sich acht zum
Wettbewerb. Der Gemeinderat
hat dem Sieger den Auftrag für
diePlanungerteilt.Architektdes
Siegerprojekts ist Thomas De
Geeter. Er wird das Projekt mit
seinem Büro mit Sitz in Zürich
weiterbearbeitenundumsetzen.
Das Kostendach für das neue
Schulhaus liegt bei 13 Millionen
Franken. Die römisch-katholi-
sche Kirchgemeinde beabsich-
tigt,denPfarrsaal imStockwerk-
eigentum zu kaufen. (rt)

Benyamin Khan beim Helvetiaplatz in Luzern. Bild: Pius Amrein ( 23. November 2020)


