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Geschäft mit illegaler Adoption Erschütternder Bericht zeigt, wie bis in die 90er-Jahre Hu

Die Behörden wussten alles
REBECCA WYSS

W

as Schweizer Medien
bereits in den 80erJahren vereinzelt enthüllten, belegt nun ein aktueller
Bericht: Die Schweiz und Schweizer stecken tief mit drin im Handel mit Adoptivkindern aus Sri
Lanka. Bis in die 90er-Jahre adoptierten Schweizer 881 Kinder aus
Sri Lanka – bei vielen Adoptionen
ging es nicht mit rechten Dingen
zu. Die Schweizer Behörden versagten auf allen Ebenen.
Innerhalb eines Jahres hat ein
Team von Forscherinnen der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
im Auftrag des Bundesamts für
Justiz dieses dunkle Kapitel
aufgearbeitet.
St. Gallen, Genf und Bern
gehörten zu den Kantonen mit
den meisten Adoptionen aus Sri
Lanka. Der Bericht zeigt, dass die
untersuchten Dossiers in der
Regel nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Oft konnten
die Eltern keine Zustimmungserklärung der leiblichen Eltern
aus Sri Lanka vorweisen, die belegte, dass diese ihr Kind aus frei-

Zwei Hauptverantwortliche

Die St. Gallerin Alice Honegger (l.) verhalf den Schweizer Eltern in Sri Lanka
zu den Kindern. Die St. Galler Behörden erlaubten ihr bis zu ihrem Tod 1997,
weiter Babys zu vermitteln. Die Sri Lankerin Dawn Da Silva (o.) war als
Anwältin in der Schweiz tätig und lebt heute wieder in ihrer Heimat.
Beide mussten sich nie für ihre Taten verantworten.

en Stücken aufgegeben hatten.
Allein deshalb hätten die Kantone die Adoptionen nie bewilligen
dürfen.
Sarah Ineichen (39) kämpft
als Präsidentin von Back to the
Roots, der Interessenvertretung

für Adoptierte aus Sri Lanka, für
eine Aufarbeitung. «Endlich
steht es schwarz auf weiss, dass
uns Adoptierten unrecht getan
wurde», sagt sie gegenüber
BLICK. Es sei aber schwer zu akzeptieren, dass geltende Gesetze

so offensichtlich nicht eingehalten worden seien.
Für sie und andere Adoptierte
ist das verheerend: Oft haben sie
keine Geburtsurkunden. Wenn
doch, sind sie mit erfundenen
Namen von Müttern versehen.

Oder mit solchen von Schauspielerinnen, die Geld für ihre Unterschrift bekamen. «Wegen der
fehlerhaften Unterlagen ist es für
uns sehr schwierig, unsere leiblichen Mütter zu finden.»
Wie es so weit kommen konnte, zeigt ein Blick in die 80erJahre. In der Schweiz dauerte
ein Adoptionsverfahren mehrere Jahre. Die Paare wurden von
den Behörden auf Herz und Nieren geprüft. Ein Viertel der Adoptionswilligen bekam kein Kind,
weil sie als untauglich galten.
In Sri Lanka dauerte die Prozedur nur wenige Wochen. Wer
genug zahlte, kam unkompliziert
zu einem Kind. Dank eines ausgeklügelten kriminellen Systems.
Die Schweizer Paare wandten
sich hierzulande an Adoptionsvermittlerinnen wie die St. Gallerin Alice Honegger oder an
hierzulande tätige sri-lankische
Anwälte wie Dawn Da Silva. Sie
waren die beiden umtriebigsten
Strippenzieherinnen für die
Schweiz. Beide organisierten
die Babys über Mittelsleute in
Sri Lanka. Diese arbeiteten mit
privaten Heimen, Spitälern oder
sogenannten Babyfarmen zu-

Von den Adoptiveltern angelogen
Als Kind schaute Noël Kaiser
(38) immer fasziniert seine
Schwester an. Wie sie sich bewegte, was sie sagte, wie laut sie
doch war – ein Abbild der
Mutter. «Ich fragte mich, was ich
wohl von meinen Eltern hatte.»
Wenn er sie sich vorstellte, sah er
zwei dunkelhäutige Menschen.
Mehr wusste er nicht. Und so
fing er an, seinen Adoptiveltern
Fragen zu stellen.
Das Paar aus der Umgebung
von Solothurn hatte zwei leibliche Kinder und adoptierte drei
weitere hinzu. 1981 kam Noël in
die Familie. Und es fehlte ihm
an nichts, wie er sagt. Seine
Kindheit sei «wunderschön» gewesen.
Was er damals aber nicht
ahnte und heute weiss: Die
sri-lankische Kinderhändlerin
Dawn Da Silva schmuggelte ihn
als Baby in die Schweiz. Die
Adoptiveltern kannten sie gut,
erinnert sich Kaiser in seinem
Wohnzimmer in Basel. «Da Silva
besuchte meine Eltern zu Hause.»
Wenn er seine Adoptiveltern
fragte, woher er komme, kam
immer die gleiche Antwort: «Sie
sagten mir, ich sei aus Indien.»
Man habe ihn von dort nach Sri
Lanka gebracht, so sei er in die
Schweiz gekommen. An dieser
Geschichte hielt sich der Junge
fest. Er schaute jeden Dokumentarfilm, den er über Indien fand;
plante, später mal nach Indien
zu reisen; befasste sich mit den
Wildtieren, die es dort gab. «Ich
nahm mich als Inder wahr.»
Trotzdem fand er keine Ruhe.
«Ich fühlte mich immer verloren
und nirgends richtig zugehörig.»
Als Teenager verglich er sich mit
anderen Buben, haderte damit,
dass er zierlicher gebaut war
als sie – und schwarz. Damals
suchte er Halt in Cannabis und
Kokain.
Vor zwei Jahren kam dann
der Wendepunkt: Seine jüngste
Adoptivschwester fand ihre leibliche Mutter – in Sri Lanka. Jetzt

fing auch er an, seine Eltern zu
suchen. Und erlebte eine Überraschung: «Mein Geburtsort lag
nicht in Indien, sondern in Sri
Lanka.» Die Adoptiveltern hatten gelogen – warum, weiss er
bis heute nicht. Seine Mutter
starb 2010, sein Vater spricht
kaum darüber.
In der gleichen Zeit stiess er
im Internet auf die Schweizer
Organisation Back to the Roots.
Sie unterstützt Adoptierte aus
Sri Lanka darin, ihre leiblichen
Mütter zu finden und umgekehrt. So fand Noël Kaiser heraus, dass seine Mutter, wie sie in
seiner Geburtsurkunde steht,
nicht existiert. Ihm kommt auch
sein Geburtsdatum komisch vor:
5. 5. 1981. Zu rund. Wahrscheinlich erfunden. «Das hat mir erst
mal den Boden unter den Füssen
weggezogen», sagt er.
Er hatte vom Kinderhandel
gehört, den Müttern, denen man
das Kind weggenommen hatte.
«Ich hatte so gehofft, nicht so ein
Kind zu sein.» Weil so die Chance gross ist, dass er seine leibliche Mutter nie finden wird.
Mittlerweile hat er sich wieder gefangen. Auch wegen einer
Reise nach Sri Lanka, wo er sich
vom ersten Tag an wie «zu Hause gefühlt» hat. Die Wut ist aber
geblieben. Vor allem auf Dawn
Da Silva. «Wie kann man mit
Menschen, mit Kindern nur so
umgehen?»
REBECCA WYSS

Noël Kaiser (38)
hat die Wahrheit
erst kürzlich
erfahren

Noël Kaiser wurde als Baby von einer Schweizer Familie adoptiert –
als eines von 881 Kindern aus Sri Lanka.

Die Adoptionsunterlagen von Kaiser
sind unvollständig und zweifelhaft.

sammen, wo Säuglinge an Ausländer aus der Schweiz, Deutschland oder Holland verkauft
wurden. Das Geschäft war hoch
lukrativ: Pro Kind verdienten Da
Silva und Honegger zwischen
10 000 und 15 000 Franken.
Wie die Vermittlerinnen zu
den Kindern kamen, war haarsträubend. 1982 berichtete eine
sri-lankische Ordensfrau der
«Schweizer Illustrierten», «dass
man bei bestimmten Agenten
auch Kinder bestellen kann, die
noch gar nicht gezeugt worden
sind. Sobald die ‹Bestellung› vorliegt, wird ein Mädchen, das mit
dem Geschäft einverstanden ist,
geschwängert und liefert nach
neun Monaten die Ware ab.»
In anderen Fällen sagten
Krankenschwestern den Frauen
kurz nach der Entbindung fälschlicherweise, dass ihr Kind gestorben sei. Oder Grossmütter und
Nachbarn stahlen den Müttern
ihr Kind. Nur um es an Kinderhändler zu veräussern.
1987 hoben die sri-lankischen
Behörden die ersten Babyfarmen
aus und räumten gegenüber einmischen Medien ein, dass Anwälte, Polizisten, Verwaltungsange-

Noël Kaiser wurde
1981 von einer srilankischen Kinderhändlerin in die
Schweiz gebracht.
Seine Adoptiveltern
sagten ihm immer,
er sei Inder.
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s über den Babybetrug!
stellte sowie Spital- und Hotelpersonal in illegalen Handel mit
Kindern verwickelt waren.
Die offizielle Schweiz wusste
aber schon viel früher Bescheid.
Die meisten Paare reisten nach
der «Bestellung» in der Schweiz
ins Inselparadies, um das Kind
abzuholen. Dies und Berichte in
Sri Lanka machten den Schweizer Botschaftsvorsteher stutzig,
er hörte sich um. 1982 warnte er
das Bundesamt für Ausländerfragen: In der Hauptstadt Colombo
würden Frauen in die Hände von
«luschen Schleppern» fallen, die
ihnen das Kind abnehmen. Er
sprach von Agenten, die zu einem
«korrupten Milieu» gehören. Aus
der Schweiz sei ihm eine Person
bekannt, die als Vermittlerin vor
Ort tätig sei: Alice Honegger.
Der aktuelle Bericht zeigt
jetzt: Das Bundesamt für Ausländerfragen wusste auch über

Dawn Da Silva bestens Bescheid,
wie ein Schreiben an die Kantonsbehörden zeigt.
Der Bund informierte auch den
Kanton St. Gallen über Alice Honegger. Trotzdem erlaubte der
Kanton ihr bis in die 90er-Jahre,
Adoptivkinder zu vermitteln.
Weder Honegger noch Da Silva wurden je zur Rechenschaft
gezogen. Honegger starb 1997,
Da Silva lebt heute in Sri Lanka,
wie ein SRF-Dokumentarfilm herausfand.
Das Urteil des Berichts ist
deutlich: Nach allem, was die
Schweizer
Bundesbehörden
wussten, erwogen sie nicht,
«einen generellen und dauerhaften Adoptionsstopp für Kinder
aus Sri Lanka zu erlassen».
Nun ist der Bundesrat am Zug.
Er nimmt bis Ende Jahr Stellung.
Back to the Roots fordert von ihm
«Wiedergutmachung».

So berichtete die «Schweizer Illustrierte» im Mai 1982 über die
Babyfarmen in Sri Lanka, wo Frauen auf Bestellung geschwängert
wurden, um die «Ware» neun Monate später abzuliefern.

«Es geht nicht um Einzelschicksale, sondern um ein System»
Sarah Ineichen wurde 1981 als
Ramani in Sri Lanka geboren,
laut Geburtsurkunde am 23. Februar. Diese enthält aber so viele
falsche Angaben, dass Ineichen
ihre leibliche Mutter bis heute
nicht gefunden hat. Sicher ist
nur, dass sie im Kanton Nidwalden aufgewachsen ist. Für sie als
Betroffene sei es hart gewesen,
den Bericht zu lesen. Die
Präsidentin von Back to the
Roots, der Interessengemeinschaft für Adoptierte aus Sri
Lanka, sagt: «Weil einem noch
einmal vor Augen geführt wird,
wie fahrlässig mit uns umgegangen wurde.»
Frau Ineichen, was bedeutet
der Bericht für die Adoptierten?

Sarah Ineichen: Es ist eine Erleichterung, dass die Behörden
beginnen, Verantwortung zu
übernehmen. Es ist auch eine Erleichterung, dass die Erfahrungen von uns Adoptierten nun belegt sind. Der Bericht zeigt: Es
Anzeige

Sarah Ineichen, Präsidentin der Adoptierten-Organisation Back to the Roots

geht hier nicht um Einzelschicksale, sondern um ein System.
Was löst der Bericht bei Ihnen persönlich aus?

Wir Adoptierten hören von den
Leuten ständig, wir sollen doch
dankbar dafür sein, dass wir aus
dem Elend gerettet worden seien. Aus dem Bericht geht nun
hervor, dass das Unsinn ist. Es
ging vor allem um den Kinderwunsch der Adoptiveltern, nicht
um unser Wohl. Das macht mich
betroffen.
Was fordert Back to the Roots von
den Behörden?

Jetzt steht der Bund in der Pflicht.
Der Bundesrat muss das Unrecht
anerkennen und sich entschuldigen. Wir fordern psychologische
und finanzielle Unterstützung
bei der Herkunftssuche. Zudem
ist es wichtig, dass die Adoptionsprozesse systematisch in
allen Kantonen untersucht

werden, bislang konnten nur jene
von drei Kantonen analysiert
werden. Weiter muss die Schweiz
unbedingt dafür
sorgen,
dass
Frauen in Sri
Lanka DNATests machen können, um
herauszufinden,
ob ihre
Kinder

zur Adoption freigegeben wurden. Nur so haben wir Adoptierten eine Chance, unsere leiblichen Mütter zu finden.
Wie geht es den Adoptierten?

Viele Adoptierte kämpfen mit einem unglaublichen Loyalitätskonflikt. Einerseits wollen wir
wissen, woher wir sind und
dass die illegalen Adoptionspraktiken ans Licht kommen.
Andererseits wollen wir unsere Eltern nicht verletzen –
und nicht undankbar erscheinen. Wenn wir
auch noch unsere
Adoptiveltern verlieren, haben wir
gar keine Familie
mehr.
Welche anderen
Folgen beobachten
Sie bei Adoptierten?

Sarah Ineichen fordert vom Bundesrat eine
Entschuldigung und dass er das Unrecht anerkennt.

Manchen geht es

psychisch und physisch schlecht.
Es ist auffallend, wie viele unter
Autoimmunerkrankungen, Asthma oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. Das kennen aber auch Adoptierte aus anderen Herkunftsländern.
Wie reagieren die Adoptiveltern auf
die Enthüllungen?

Ich kann nicht für sie sprechen.
Aber ich habe schon mit Adoptiveltern gesprochen, die sagten, sie
hätten genauer hinschauen
müssen. Andere weisen jegliche
Verantwortung von sich.
Wie geht es den Müttern in Sri Lanka,
die ihre Kinder suchen?

Alle Mütter, die ich getroffen
habe, sagen mir das Gleiche:
Sie wollen nur noch einmal ihr
Kind in den Arm nehmen, bevor
sie sterben.
INTERVIEW: REBECCA WYSS

Hilfe für Betroffene:
www.backtotheroots.net

FUX ÜBER
SEX

«Sex löst bei
mir Angstzustände aus»

Ich (28) habe leider jedes Mal
Angstzustände, wenn ich mit einer Frau schlafen will. Ich beginne dann am ganzen Körper zu
zittern und mir wird kalt. So
habe ich nur selten eine Erektion. Mit meiner letzten Freundin war ich zwei Jahre zusammen, aber wir haben nur zwei
Mal miteinander geschlafen.
Würde mir Viagra helfen? Sven
Lieber Sven
Viagra kann tatsächlich entlastend wirken, wenn die Erektion unzuverlässig oder nicht
ausreichend für Sex war. Es ist
jedoch wichtig, dass dieses
Medikament korrekt und sinnvoll eingesetzt wird. In deinem
Fall bedeutet das, dass Viagra
allein deiner Gesamtsituation
wohl nicht gerecht wird. Es ist
sogar fraglich, ob das Medikament überhaupt wirkt, wenn
deine Angstreaktion derart
stark ist.
Durch ein Verhaltenstraining kannst du lernen, die
Angstsignale deines Körpers
zu erkennen und bewusst auf
sie zu reagieren. Beispielsweise, indem du gezielt Entspannungsübungen machst und
lernst, ungünstige Denkmuster
zu durchbrechen.
Alkohol kann tatsächlich
gegen Angst wirken. Weil er
abhängig macht und bei übermässigem Konsum schadet, ist
es allerdings wichtig, dass du
ihn nicht als selbst verschriebenes Medikament einsetzt.
Auch vermiest du dir so deine
sexuelle Leistungsfähigkeit.
Analysiere mit einer Fachperson, was passiert, wenn du
mit einer Frau Sexualität leben
möchtest. Lerne Techniken,
wie du dich über Atmung, Bewegung und ein bewusstes
Umdenken beruhigen kannst,
damit du dich an sexuellen Genuss herantasten kannst. Besprich mit den behandelnden
Fachpersonen, ob ihr in dieser
Lernphase kleine Dosen von
Viagra einsetzen wollt.

Fotos: Stefan Bohrer, Severin Bigler

Hunderte von Kindern aus Sri Lanka importiert wurden – und niemand schritt ein
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