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Ausgebeutet für die Bührle-Spinnerei
Jahrelang haben Schweizer Gemeinden junge Frauen zur Fabrikarbeit inDietfurt gezwungen. Der Kanton plant keine eigeneAufarbeitung.

Adrian Vögele

«Dasmuss jetzt endlichaufden
Tisch.»ElfriedeSteiger,Zürche-
rinmitRheintalerWurzeln, sag-
te es in einem viel beachteten
Artikel des «Beobachters», er-
schienen im vergangenen Au-
gust.DieRecherche legteoffen,
wie in der Nachkriegszeit Hun-
derte jungeFrauen ausder gan-
zen Schweiz von Fürsorgeäm-
tern nach Dietfurt im Toggen-
burggeschicktwurden. 1954 traf
es auch Elfriede Steiger.

DieFrauen, alle zwischen16
und 20 Jahre alt, werden
zwangsweise im Marienheim
untergebracht, einem «Fabrik-
kloster». Siemüssen inderSpin-
nerei und Weberei Dietfurt AG
arbeiten, die dem Grossindust-
riellen Emil Bührle gehört.Wer
flieht, wird polizeilich gesucht.
«Wir waren ein Produkt, das
manausnutzenkonnte», soStei-
ger. «Die Stadt Zürich hat mit
uns Mädchen einen regelrech-
tenHandelbetrieben.Undmich
an Bührle ausgeliefert.»

«UnswurdenMakel
angehängt»
Viele Mädchen im Heim seien
keineswegs«schwererziehbar»
gewesen, heisst es im Artikel
weiter. «Dieser Makel wurde
uns angehängt, um den Frei-
heitsentzug zu rechtfertigen»,
sagt Steiger.Mancheder jungen
Frauen hätten uneheliche Kin-
der gehabt, die ihnen wegge-
nommenworden seien.«Ande-
re hatten eine schwierige Ver-

gangenheit. Eine ist vom
Stiefvater missbraucht worden,
eine war lesbisch.» Steiger sel-
ber stammt aus einer Familie
mit vierKindern,dasGeld reich-
te nicht für alle. Die Mutter
mussteunterschreiben, dass sie
ihre zwei jüngsten Kinder weg-
gebenwolle. Statt in ein«geeig-
netesErziehungsheim»,wievon
denBehördenbehauptet,wurde
Elfriede Steiger nach Dietfurt
eingewiesen – faktisch als
Zwangsarbeiterin.

Bührlebezahlte zwarLöhne,
die aber fast vollständig fürKost
undUnterkunft zurückbehalten
wurden. Das Heim führten
Ingenbohler Schwestern mit
strenger Hand. Ausserhalb der
Schichten inderFabrikmussten
die internierten jungen Frauen
Haushalts- und Gartenarbeit
verrichten, regelmässig beten –
undamSonntag inZweierkolon-
ne zumGottesdienst marschie-
ren. Elfriede Steiger beschreibt
Letzteres im «Beobachter» als
Spiessrutenlauf: «Das ist mir
nochheuteeinTrauma.Wirwa-
ren für die Leute die verdorbe-
nen Mädchen. Wir waren zu-
unterst in der Hierarchie, alle
blickten auf uns herab.» Viele
junge Mädchen seien an ihrer
Internierung in Dietfurt zer-
brochen.

KritischeFragen im
St.GallerKantonsrat
Dassdiebislangweitgehendun-
bekannte Geschichte des Ma-
rienheimsansLicht kommt, hat
mit der grossen Kontroverse

rundumEmilBührle zu tun, die
sich zunächst vor allem um sei-
ne Rolle als Kunstsammler und
die Frage nach Raubkunst aus
der Nazizeit drehte. Der Fall
Dietfurt hat nochmals ein ganz
anderes Kapitel geöffnet: Unter
welchen Bedingungen wurde
beiBührle –undanderen Indus-
triebetrieben – eigentlich ge-
arbeitet?UndwelcheRolle spiel-
te dabei der Staat?

Die Stadt Zürich hat soeben
entschieden, ihre Rolle im Fall
Dietfurt näher untersuchen zu
lassen (siehe Kasten). Fragen
stellen sich aber auch für ande-
re «zuweisende» Gemeinden –
und für den Kanton St.Gallen:

ImSt.Galler Kantonsrat hat SP-
Fraktionschefin Bettina Surber
dieRegierungzueiner Stellung-
nahme aufgefordert.

Regierungwill laufende
Projekteabwarten
«Zwangsarbeit war ab 1941 in
derSchweiz verboten»,heisst es
inSurbers Interpellation.«Über
FürsorgeinstrumentewurdeUn-
recht behördlich angeordnet
und toleriert, und einemGross-
industriellen wurde Profit mit
der Arbeit von entrechteten
Mädchenund jungenFrauener-
möglicht.»Surber stellteFragen
zudendamaligenUmständen in
Dietfurt – undwolltewissen, ob

dieRegierungbereit sei, dieGe-
schichte aufzuarbeiten und
Möglichkeiten der Wiedergut-
machung zu prüfen.

Die Regierung schreibt, die
Zahl undHerkunft derbetroffe-
nen jungen Frauen lasse sich
nicht genau bestimmen. Das
Staatsarchiv selberhat keineAk-
ten aus demMarienheim. Auch
werde kaum danach gefragt:
DemKanton ist nur eine Anfra-
ge einer Person im Zusammen-
hang mit dem Marienheim in
Dietfurt bekannt.Daskönneda-
mit zusammenhängen,dass vie-
le Betroffene aus anderen Kan-
tonen stammen würden. Das
«traurigeKapitel»der fürsorge-

rischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen in der
Schweizwerde seit längerem in-
tensiv aufgearbeitet, so die Re-
gierungweiter.Dochgeradebe-
züglich einzelner Institutionen
wie des Marienheims gebe es
Forschungslücken. Ein eigenes
Forschungsprojekt anstossen
will die Regierung momentan
allerdingsnicht: Es seienbereits
verschiedene Projekte in Gang,
auch auf Bundesebene. In zwei
Jahren werde man prüfen, wel-
che Lücken aus St.Galler Sicht
allenfalls nochzu schliessen sei-
en. Auch bei derWiedergutma-
chung fürBetroffeneplädiertdie
Regierung für ein «gesamt-
schweizerisch koordiniertes
Vorgehen».DerKanton St.Gal-
len habe sich an den Solidari-
tätsbeiträgen des Bundes für
Opfer fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen finanziell betei-
ligt. Auch Betroffene aus dem
MarienheimDietfurt habenAn-
recht auf die Beiträge. Diese
können mit Unterstützung des
Staatsarchivs oderderOpferhil-
fe beantragt werden.

Was sagt Bettina Surber zur
Antwort? «Die Regierung
nimmt das Thema durchaus
ernst», stellt die SP-Fraktions-
chefin fest. «Allerdings sollte sie
nun auch einen eigenen For-
schungsauftrag erteilen – zum
Zusammenspiel zwischen für-
sorgerischen Zwangsmassnah-
men und Zwangsarbeit für pri-
vate Unternehmen.» Es sei
wichtig, das mit den involvier-
tenGemeinden aufzuarbeiten.

BettinaSurber
St.Galler SP-Fraktionschefin

«DieSt.Galler
Regierung
sollte einen
Forschungsauftrag
zudiesem
Themaerteilen.»

Die jungen Frauen arbeiteten täglich in zwei Schichten in der Spinnerei.Symbolbild: ImagoDietfurt mit dem «Fabrikkloster» Marienheim in der Mitte, fotografiert 1955. Bild: Werner Friedli/ETH-Bibliothek/Bildarchiv

Stadt Zürich lanciert
Studie zu Dietfurt
Beschlüsse DieZürcherPolitik
gleist weitere Untersuchungen
rundumdenGrossindustriellen
Emil Bührle auf. Einedavonbe-
trifft das Marienheim und die
Bührle-Spinnerei in Dietfurt -
sowie vor allem die Rolle der
Zürcher Behörden, die an der
EinweisungvonMädchen indie-
ses Heim beteiligt waren. Im
Gemeinderat (Stadtparlament)
hatte die SP eine Studie hierzu
verlangt. Bührles Reichtum
habe auch aus einem «von der
StadtZürichdamals aktivunter-
stützten Mädchenhandel» re-

sultiert, heisst es im Vorstoss
von Gemeinderätin Christine
Seidler. Die Stadt stehe bezüg-
lich der Aufarbeitung und der
RehabilitationbetroffenerFrau-
en in der Verantwortung. Der
Stadtrat stimmte demAnliegen
zu, vergangene Woche hat das
Parlament definitiv entschie-
den. Die Forschungsarbeiten
werden extern ausgeschrieben.
Die Arbeit soll über den Fall
Dietfurt hinausgehenundgene-
rell die Zusammenarbeit der
ZürcherFürsorgemitder Indus-
trie untersuchen. (av)


