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Albert Mülli war ein stiller Mensch, er sass in den 1960-er Jahren 4 Jahre für 
die SP im Kantonsrat und hat dort vermutlich nie das Wort ergriffen.  Koni 
Loepfe hat in den letzten 20 Jahren im Leben von Albert Mülli  im gleichen 
Haus gewohnt wie Mülli. Er habe nie von seinen Erlebnissen, von seinen 
Leiden in Dachau erzählt. Gleich nach seiner Rückkehr hat er einige Vorträge 
gehalten, wo er über das erzählte, was ihm und seinen Mithäftlingen in 
Dachau angetan wurde. Aber er hat diese Vorträge bald aufgegeben, die 
Leute haben sich nicht dafür interessiert, von einigen wurde er als Kommunist 
verdächtigt, ein schlimmer Verdacht in der Zeit des Kalten Krieges in den 
1950-er Jahren. Der weit verbreitete, von Politikern befeuerte 
Antikommunismus überdeckt in diesen Jahren rasch das Erinnern an die 
Greuel der Nazis.  
 
Nach 75 Jahren ist es höchste Zeit, dass Albert Mülli und die hunderten von 
Opfern des Nationalsozialismus in der Schweiz einen Stolperstein erhalten:  In 
Gedenken an sie, an ihre Namen, ihre Orte, ihr Leiden, ihr Leben. Aber auch 
in Gedenken an das Versagen der Schweizer Behörden, die ihre 
Verantwortung für Menschen mit Wurzeln in der Schweiz ungenügend oder 
gar nicht wahrnahmen. Oder sich sogar gegen die Interessen  der Betroffenen 
stellten, in Kollaboration mit den Nazi-Behörden, wie das bei Albert Mülli der 
Fall war, der als "Widerständler" verdächtigt wurde.   
 

Was mich ganz besonders erschüttert: Die Schweizer Behörden haben auch 
nach dem Krieg keine Einsicht in ihr Versagen gezeigt. Ihr Verhalten 
gegenüber den Opfern der KZ in der Nachkriegszeit ist beschämend und 
empörend: Albert Mülli wurde seit Dachau bis 1989, als die Fichen aufgedeckt 
wurden, überwacht. Als 1958 endlich eine bescheidene Wiedergutmachung an 
die Opfer ausbezahlt werden sollte, wurde bei jedem pingelig abgeklärt, ob bei 
körperlichen oder psychischen Beschwerden nicht etwa eine Vorbelastung 
schon vor dem Krieg nachgewiesen und die Zahlung deshalb reduziert werden 
könnte. Ja es wurde sogar nach möglichem "Selbstverschulden" gesucht: Wer 
Beziehungen zum Widerstand hatte, wer Verfolgten - ob aus politischen 
Gründen, ob jüdische Menschen, Sinti oder Roma - geholfen hat, dem wurden 
Abzüge gemacht oder der Betrag ganz gestrichen. Wer sich also irgendwie 
gewehrt oder Verantwortung für andere wahrgenommen hat, die 
Verantwortung die die Behörden verweigerten, der wurde noch 1958 von 
seinen eigenen Schweizer Behörden bestraft.  

  
Ich denke, bei aller Ehrfurcht und Anerkennung der historischen Einmaligkeit 
des Holocaust und der Verbrechen in den KZ›s: Wir sollten diese Stolpersteine 
auch als Aufruf verstehen, die Augen offen zu halten für das was in der 
Gegenwart geschieht: Wie werden die Menschen in 50 Jahren auf die 
schweizerische Flüchtlingspolitik des Jahres 2020 zurückblicken?  
 



Werden sie sich über Einzelschicksale empören, wie die Geschichte die ich 
selber kürzlich ganz nahe miterlebte:  Eine hochschwangere Mutter – aus 
Eritrea in die Schweiz geflüchtet -  wird samt ihrem Kleinkind im Rahmen des 
"Dublin-Abkommens" gegen den dringenden Rat ihrer Gynäkologin nach 
Italien ausgeschafft, in ein völlig ungenügendes, überfordertes Asylsystem.  
 
Wird man sich mit Entsetzen daran erinnern, dass die Schweiz in Absprache 
mit den andern europäischen Staaten das Botschaftsasyl abschaffte und sich 
damit mitverantwortlich machte an tausenden von Toten im Mittelmeer?  
 
Wird man ungläubig feststellen, dass sich die Schweiz an der europäischen 
Frontex-Truppe beteiligte, die entgegen der geltenden Flüchtlingskonvention 
Flüchtende mit Gewalt von der Festung Europa fernhält?  
 
Wird man fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass sich die Schweiz als eines 
der reichsten Länder der Welt nach der Brandkatastrophe im Lager von Moria 
bereit erklärte, von den 12›000 betroffenen Flüchtlingen gerade mal 20 
Jugendliche aufzunehmen? 

 
Es ist gut denkbar, dass im Jahr 2070 hunderte, tausende Stolpersteine in 
Europa an das Versagen Europas und der Schweiz zu Anfang des 21. 
Jahrhunderts erinnern. Es wäre besser, jetzt zu handeln als sich in 50 Jahren 
zu schämen. 
 



 


