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Edgar Oehlers Rolle im Adoptionsskandal
Seit 1981waren die Bundesbehörden über Kinderhandel in Sri Lanka imBild – undmachten dennoch verschärfte Einreisebestimmungen
für adoptierte Kinder rückgängig. Auch auf Einwirken des bekannten St.Galler CVP-Politikers.

Adrian Lemmenmeier

SiewusstenBescheid.WasMedienbe-
richte bereits gezeigt haben, ist seit
Donnerstagamtlich:DieSchweizerBe-
hördenwussten seit Ende 1981, dass es
in Sri Lanka Fälle von Kinderhandel
gab.DennochwurdendieAdoptionen
sri-lankischer Babys in der Schweiz
nicht gestoppt. Zu diesem Schluss
kommt der Bericht der ZürcherHoch-
schule für angewandteWissenschaften
(ZHAW) über die Adoption sri-lanki-
scher Kinder, den das Parlament in
Auftrag gegeben hatte (Ausgabe vom
Freitag). ImBericht ist von einem«re-
gelrechtenMarkt» für Adoptionen die
Rede. In diesemMarkt habedieNach-
frage das Angebot bestimmt: Vermitt-
ler suchten Kinder für Eltern – und
nicht Eltern für Kinder. Viele Säuglin-
gewurdenmit gefälschten Identitäten
zur Adoption freigegeben. Manche
wurden in«Babyfarmen»extra für die
Adoption gezeugt. Schweizer Paare
zahlten bis zu 15000 Franken für die
Adoptionsvermittlung. Die leiblichen
Mütter erhielten für ihre Kinder nur
wenigeDollars.

Der Bericht zeigt allerdings auch,
dassderBund1983 schärfereEinreise-
regeln erliess, um dem Kinderhandel
bei Adoptionen zu begegnen. Die um-
stritteneSt.GallerAdoptionsvermittle-
rinAliceHonegger (sieheZweittext) er-
reichte aber, dass diese Regeln wieder
fallengelassenwurden. Auch dank der
Hilfe des einflussreichen CVP-Natio-
nalrats EdgarOehler.

AliceHoneggerbraucht
prominenteUnterstützung
Ab 1983 erhielten Adoptiveltern nur
eine Einreisebewilligung für ein Kind
aus Sri Lanka, wenn dieses bereits ge-
borenund seine Identität bekanntwar.
Zuvorwar esmöglich, eineBlanko-Be-
willigung für ein beliebigesKind zu er-
halten. Neumussten die Paare die Be-
willigungvorderReisebeantragen.Da-
mit wollte das Bundesamt für
AusländerfragenKinderhandel verhin-
dern.«Wennsichdie zukünftigenPfle-
geelternnachSri Lankabegeben, ohne
zu wissen, ob ihr Kind geboren ist, be-
stehtdiegrosseGefahr, dassunterZeit-
mangelmit illegalenGeldbeträgenver-
suchtwird, irgendwohereinKindzube-
kommen», schriebder stellvertretende
DirektordesAmts fürAusländerfragen
an denKanton St.Gallen.

Alice Honegger versuchte, diese
Regel rückgängig zu machen. Pflege-
eltern müssten vor Ort ein anderes
Kinderhaltenkönnen,wenndasvorge-
sehene nicht auf sie anspreche, argu-
mentierte sie gegenüberdemBund.Als
Beschwerdennichtshalfen, sprachHo-
negger beim Direktor des Bundesam-
tes fürAusländerfragenvor.Andiesem
Gespräch, das im August 1984 statt-
fand, nahm auch Edgar Oehler teil.
Oehler hat zwischen 1980 und 1984
vier Mädchen aus Sri Lanka über die
Vermittlungsagentur vonAliceHoneg-
ger adoptiert.

DasTreffenwargemässZHAW-Be-
richt folgenreich.DenndasAmt führte
danach just jene Praxis wieder ein, die
es einhalbes Jahr zuvor verbotenhatte,
weil es die Gefahr des Kinderhandels
als zu gross einschätzte. Adoptiveltern
durften wieder über die Botschaft in
Colombo eine Einreisebewilligung für
ein Kind beantragen, das sie nach
sri-lankischemRecht bereits adoptiert
hatten. ImBericht heisst es: «DieBun-
desbehördebeugte sichdemDruckund
den Interessen einer Vermittlerin und
einesprominentenPolitikers,während

das Kindswohl bei diesem Entscheid
kein Themamehrwar.»

«Das ist offenbaran
mirvorbeigegangen»
Als sichEdgarOehlerundAliceHoneg-
ger 1984beimBund für eineErleichte-

rung der Einreiseprozedur starkmach-
ten, hatten bereits mehrere Schweizer
Medien über Kinderhandel in Sri Lan-
ka berichtet. «Baby-Schmuggel auch
nachderSchweiz» titelte etwader«Ta-
gesanzeiger» im Mai 1982. Weshalb
also hat sichOehler für die vereinfach-

teEinreise eingesetzt?Handelte er aus
persönlichem Interesse?Wie hatten er
und Alice Honegger es geschafft, dass
das Bundesamt seine Praxis änderte?
Bereut er seinen Einsatz vor demHin-
tergrundheutigerErkenntnisse?Edgar
Oehler lässt diese und weitere Fragen

unbeantwortet.ZueinemGesprächmit
dieser Zeitung ist der heute 78-Jährige
nichtbereit. PerE-Mail lässt er ausrich-
ten, er äussere sich nicht mehr zu die-
ser Sache, er habe gegenüber SRFalles
zu diesemThema gesagt.

Im September hat das Schweizer
FernseheneineDokumentation zuAd-
optionen sri-lankischer Kinder ausge-
strahlt. Edgar Oehler wurde auch dort
auf das Gespräch beimBundesamt für
Ausländerfragen angesprochen. Aller-
dings war damals nur bekannt, dass
dieses Treffen stattgefunden hatte.
Nicht klar war, worum es genau ging.
Der SRF-Journalist fragteOehler, ober
andiesemGesprächdenAdoptionspro-
zess habe beschleunigen wollen. Oeh-
ler antwortete, er könne sich nicht an
Details erinnern. Ebenfalls könne er
sichnichtdaranerinnern, dassMedien
damals schonüberKinderhandel in Sri
Lanka berichtet hätten. «Ich habe nie
etwas gehört oder gelesen. Das ist of-
fenbar alles an mir vorbeigegangen.»
Hätte er etwas gemerkt, hätte er re-
agiert, so Oehler. Im ZHAW-Bericht
heisst es zur medialen Berichterstat-
tung über Kinderhandel in Sri Lanka:
«Wer hierzulande eine Tageszeitung
oder Wochenzeitschrift las, war im
Frühjahr 1982 im Bild.» Edgar Oehler
arbeitete für eine Tageszeitung. Bis
1985 war er Chefredaktor der «Ost-
schweiz». Ausserdem sass er seit 1971
imNationalrat.

Adoptivväter stützten
Honegger imKanton
Trotz wiederholter Beanstandungen
vonverschiedener SeitehattederKan-
ton St.Gallen Alice Honegger die Be-
willigungzurAdoptionsvermittlung im-
mer wieder erneuert. Für eine kurze
Zeit aber schränkte der Regierungsrat
ihre Tätigkeit ein. Im «Tagesanzei-
ger»-Artikel von 1982 über «Ba-
by-Schmuggel» beschrieben sri-lanki-
sche Untersuchungsorgane eine
Schweizer Vermittlerin, die in ihrer
Heimat in der Kinderbetreuung ge-
arbeitet haben soll.DenBehördenwar
klar, dass es sichdabei umdie inBollin-
gen tätige Alice Honegger handeln
musste. Der zuständige Regierungsrat
Florian Schlegel (SP) sistierte darauf-
hinHoneggersBewilligung fürdieVer-
mittlung vonKindern aus Sri Lanka.

Alice Honegger kümmerte sich al-
lerdingsnichtumdiesesVerbot.Davon
profitierte ausgerechnet einVormund-
schaftssekretär, der sich 1982vonAlice
Honegger ein Baby aus Sri Lanka ver-
mitteln liess. AlsDankmachte sichder
Adoptivvater drei Jahre später beim
St.Galler Justiz- und Polizeideparte-
ment für Honegger stark. Nicht nur er
revanchierte sich für die widerrechtli-
che Vermittlung eines Kindes. Auch
einem Berufsoffizier ermöglichte Ho-
negger die Adoption eines Babys zu
einem Zeitpunkt, als sie eigentlich gar
nicht vermitteln durfte. Er übernahm
im später von Honegger gegründeten
Verein Kinder-Fürsorge Haus Seewar-
te das Präsidentenamt. «Die Beispiele
zeigen, dass es Alice Honegger ver-
stand, den beruflichen Leistungsaus-
weis vonAdoptivvätern für ihrVermitt-
lungssystem nutzbringend einzuset-
zen», heisst es imBericht.

Und Edgar Oehler? Liess der Kan-
tonAliceHonegger gewähren, weil sie
unter dem Schutz des CVP-Politikers
stand?«Riendu tout», sagtederUnter-
nehmer imSeptember gegenüber SRF.
Er sei schliesslich ein Politiker gewe-
sen,derauch immerwiederangeschos-
senwurde.AliceHoneggerhabeernur
dreimal oder viermal getroffen.

Journalist, Unternehmer, Nationalrat: Edgar Oehler 1990. Bild: Keystone

Hunderte Babys aus Sri Lanka vermittelt
AliceHoneggerhatHunderteAdoptio-
nen von Kindern aus Sri Lanka in der
Schweizbegleitet.Allein zwischen1979
und1982vermittelte sie 270Kinder. In
Colombo arbeitete Honegger mit der
Anwältin Rukmani Thavanesan-Fern-
ando zusammen, die einem Netz von
Kinderhändlernangehörte.DieAnwäl-
tinbeglaubigte imsri-lankischenAdop-
tionsverfahrenDokumenteundbetrieb
selbermehrereHeime, in denen Säug-
linge vor der Adoption untergebracht
wurden.GemässderEinschätzungder
Schweizer Botschaft platzierte Thava-
nesan-Fernando jährlich 250 bis 300
Kinder bei ausländischen Paaren. Das
Vermittlungshonorar, das sie pro Kind
kassierte, entsprach dabei etwa einem
Viertel des Jahresgehalts eines sri-lan-
kischen Ministers, wie ein Schweizer
Diplomat vorrechnete.

Obund inwelchemUmfangsri-lan-
kischeAdoptivkinder, die vonAliceHo-
negger vermittelt wurden, Opfer von

Kinderhandel oder gar Kindesentfüh-
rung waren, ist nicht geklärt. Gemäss
ZHAW-Bericht gibt es aber Hinweise
darauf. So wurden etwa Adoptiveltern
vonHonegger zurGeheimhaltungver-
pflichtet. Auch gelangten durch ihre
Vermittlung Kinder ohne die Zustim-
mung ihrer leiblichen Eltern in die
Schweiz. Der Bericht kommt zum
Schluss, dass derKanton in seinerAuf-

sichtsfunktion über Honeggers Adop-
tionsvermittlung versagt hat.

Bewilligung trotz
Bedenkenerhalten
Als Alice Honegger 1979 begann, Kin-
der aus Sri Lanka an Schweizer Paare
zuvermitteln,war siedenBehördenbe-
reits bekannt. Sie arbeitete schon 30
Jahre als Adoptionsvermittlerin. Diese
Zeitwar«geprägt vonAuseinanderset-
zungen mit Behörden auf allen politi-
schenEbenen»,heisst es imBerichtder
ZHAW.Trotzdemerhielt sie 1974 vom
Kanton St.Gallen die Bewilligung zur
Adoptionsvermittlung in der Schweiz
und eine Sonderbewilligung für die
zwischenstaatliche Vermittlung von
ausländischen Kindern. Ab 1973 stan-
den Adoptionsvermittlungsstellen
unter staatlicherAufsicht.Honeggerer-
hielt diese Bewilligung trotz weiteren
Beanstandungenbis zu ihremTod1997
immerwieder. (al)

Alice Honegger
Bild: Screenshot Rundschau
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Erleben Sie als Abonnent einzigartige
Aufnahmen zum Spezialpreis.
Jeder kennt das Azorenhoch, doch die
wenigsten wissen um die Schönheit dieses
Archipels. Mitten im Atlantik verbirgt sich
eine einzigartige Inselwelt. Die Traumdesti-
nation ist vom Massentourismus noch ver-
schont geblieben. Und so fand der Schweizer
Fotograf und Naturfilmer Christian Oeler
eine Seltenheit: intakte Natur! Er bereiste
staunend alle neun Inseln und fing für Sie
grosse und kleine Wunder, Naturdenkmäler
und Lichtstimmungen ein.

Erfahren Sie im 100-minütigen Filmvortrag
hautnah vulkanische Landschaften, Krater-
seen, Höhlen, erstarrte Lava und zerklüftete
Steilküsten. Wandern Sie durch malerische
Dörfer und tauchen Sie mit Delfinen und
einem Pottwal ab in die faszinierende Unter-
wasserwelt.

Freuen Sie sich auf eine unbekannte Region
Europas! Eine fremdartige, wunderschöne
Welt, geboren aus Vulkanen.

Vorführdaten
Sonntag, 8.3.2020
St.Gallen, Centrum St.Mangen, 14.30 Uhr
Mittwoch, 11.3.2020
Frauenfeld, Eisenwerk, 19.30 Uhr
Donnerstag, 12.3.2020
Gossau, RestaurantWerk 1, 19.30 Uhr
Sonntag, 15.3.2020
Wil, evang. Kirchgemeindehaus, 15.30 Uhr
Mittwoch, 18.3.2020
Montlingen, Pfarreizentrum St.Johann,
15.30 und 19.30 Uhr

Das abopass-Angebot
Tickets für CHF 25.– statt 32.–

Einlösen
Ticketbestellungen und Reservationen direkt
bei www.christian-oeler.ch unterAngabe von
Gutscheincode «abopass». Oder per Telefon
unter 052 385 23 61 (während Bürozeiten).

Präsentiert vom
Azoren-Spezialisten
www.amin-travel.ch

Spezialangebot

ChristianOeler zeigt
«TraumhafteAzoren»

Azoren-Spezialisten:
www.amin-travel.ch

20%
Rabatt für
Abonnenten


