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ZumGlück gehört auch die Freiheit von jungen Menschen, sich in gesellschaftlich nicht-konformen
Verhältnissen zu mündigen Erwachsenen entwickeln zu dürfen.

AUF FACEBOOK TEILEN

Seit der Einführung des neuen Kindes- und
Erwachsenenschutzrechtes (KESR) im Jahr 2013 stehen die neu
geschaffenen Behörden, die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden (KESB), in grosser Kritik. Die
Kinderanwaltschaft hat in diesen Tagen zuhanden der Presse einen
Persilschein für die Behörde ausgestellt.
Like 1,436 people like this. Sign Up to see what your friends like.
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«Wenn Du für ein Jahr voraus planst, pflanze Reis. Planst Du für
10 Jahre, dann pflanze einen Baum. Planst Du aber für 100
Jahre, dann erziehe einen Menschen» bringt es ein asiatisches
Sprichwort auf den Punkt. Seit J.-J. Rousseau, dem
schrecklichsten aller Väter, der seine Geliebte dazu zwang,
RSS Themenliste
jedes der fünf gemeinsamen Kinder erbärmlich in
Letzte Meldungen
Waisenhäusern verelenden zu lassen, dafür aber den
Erziehungsroman für die Moderne schrieb, wohnt jedem
Dschungelbuch
behördlichen Griff auf Kinder ein Schrecken inne. Zu recht, wenn
Gesellschaft
man mit den von der neuen Kinderschutzbehörde betroffenen
Soziales
Kinder und Eltern redet. Rousseau und die KESB passen vor
Recht
allem auch philosophisch zusammen. Beiden wohnt ein
Inland
totalitärer Geist inne, der jede, aber auch nur als Anflug
geäusserte, Kritik nicht nur persönlich nimmt, sondern einen
Rachefeldzug gegen die Kritikerinnen und Kritiker unternimmt,
den ich so noch nie erlebt habe. Als Zoe Jenny es wagte, in der
Diskussionssendung «Arena» KESB-kritische Voten zu äussern, kriegte sie
prompt Post der Behörden zwecks Überprüfung ihrer elternschaftlichen
Verhältnisse. Es ist wohl nur dem Engagement von Jenny und dem grossen
Pressewirbel zu «verdanken», dass Jenny weiterhin «ungestraft» Mutter sein darf.
Jenny wohnt seit dieser Geschichte trotzdem im Ausland - eine Option, die leider
vielen von der KESB betroffenen Eltern nicht offen steht.
Es ist immer skeptisch zu reagieren, wenn eine staatliche Behörde derart defensiv,
derart gehässig, derart verletzend auf die zum Teil berechtigte Kritik an ihrer
Arbeitsweise reagiert. Wenn sich die Einrichtung einer Behörde zusätzlich mit
einer Partei, im Fall der KESB sogar mit allen Parteien, ausser ausgerechnet der
SVP, verbindet, ist besondere Vorsicht geboten. Dies sind einfache politologische
Institutionslehren, die in einer Demokratie zum Alltag gehören sollten. Doch wie die
KESB als Behörde und nun die Kinderanwaltschaft Schweiz auf jegliche Kritik am
neuen Gesetz, am institutionellen Ablauf, an den schrecklichen Missplatzierungen,
Entscheiden und Bevormundungen reagieren, grenzt an Paranoia. Statt offen zu
diskutieren und aus unglaublichen Fehlern zu lernen, werden Kritikerinnen und
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Kritiker bedroht, juristisch eingeschüchtert, persönlich verleumdet und in einer Art
und Weise behandelt, die in der Schweiz eigentlich unmöglich schien. Zudem
scheint unter vielen für das neue Kinderschutzgesetz engagierten Menschen zu
gelten: Was die SVP unterstützt, sprich den Protest gegen die KESB, kann nur
schlecht und damit die KESB nur gut sein. In dieser Logik können sich dann
Behörden, Institutionen und Politiker Dinge erlauben, die jeder Demokratie spotten.
Was ist an der KESB aus politologischer und demokratischer Sicht so gefährlich
und weshalb hat dies niemand bei der Gesetzesformulierung vorausgesehen (ich
kann nun ja wirklich nicht überall sein, Ironiedetektor mit Wahrheitsgehalt)?
Zygmunt Baumann schreibt in der «Flüchtigen Moderne» wie der Mythos der
«Zivilisation», die immer mit Ordnung, Recht, Behörden und Organisation
einhergeht den «Sumpf des Natürlichen», quasi des vorzivilisatorischen Zustandes
effizient bekämpft. Nur ganz selten reflektieren die Ordnungsmacher darüber, dass
sie mit ihrer Regulationswut den Menschen disziplinieren, einschüchtern,
normieren und in klare Vorstellungen pressen, die mit menschlichen Grundrechten
nichts zu tun haben. Die Schweiz weist eine der grausigsten Geschichten
bezüglich Vormundschaft, Kindesentzug und Elterninhaftierungen auf. Dies sollte
allen bekannt sein, zumal solche historischen Fakten viel wichtiger sind, als
irgendwelche Jahreszahlen zu irgendwelchen Ereignissen, die es womöglich gar
nie gab. In vollem Bewusstsein der historischen Schuld der Schweizer Behörden,
sollte eigentlich eine Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, die autoritär und
nach Expertenwissen Eltern Kinder wegnimmt, Kinder fremdplatziert, Kinder in
Heime steckt, Eltern kategorisiert, nummeriert und dabei die einfluss«reichen»
Väter nie zu kurz kommen lässt, unter ganz besonderer Beobachtung stehen.
Genau das Gegenteil ist aber der Fall.
Die KESB hat eine Vollzugsbefugnis in einem Freiheitsbereich der Menschen wie
keine andere neben ihr. Sie wirkt wie ein Strafvollzug ohne Legitimation. Sie
verhängt Gefängnis ohne Verhandlung oder gar Anklage. Sie klagt an, ohne
normalen Rechtsweg und und und.
Dass ein derartiges Willkürregime nicht kritisch hinterfragt werden darf, ist
unfassbar. Kinder, Jugendliche und Eltern sind bei der KESB in ein Räderwerk
eines Rechtssystems geraten, die ihnen in den Abläufen, im Sprachgebrauch und
in den Handlungen eine Sprachlosigkeit, Ohnmacht und Fremdbestimmung
vermitteln. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt in der KESB sicherlich viele
gutmeinende und vertrauenswürdige Menschen. Gerade diesen sollte es aber doch
wichtig sein, genau hinzuschauen und auf Missstände in den eigenen Reihen
hinweisen zu können. Doch genau das Gegenteil passiert momentan.
Wenn ein privater Verband wie «Kinderanwaltschaft Schweiz» in seiner
Stellungnahme von «Qualitätssicherung, Multidisziplinarität, Sachlichkeit,
Datensicherung» etc. redet und zuhanden der staatlichen Behörde eine unkritische
Lobhudelei verfasst, müssten eigentlich alle Warnglocken läuten. Erstens verweist
die Begrifflichkeit auf die «Ware Kind» oder auf den «Preis der Elternschaft» und
zweitens muss gefragt werden, welches Interesse denn die «Kinderanwaltschaft
Schweiz» an der KESB hat, dass sie derart hymnisch über sie schreibt? Könnte
es sein, dass sie wie keine andere Organisation von der KESB direkt profitiert?
Wie steht es mit den demokratischen Grundprinzipien der Gewaltenteilung, der
Partizipation, des Mitspracherechts, der Revision in der KESB?
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Jeder Stellungnahme der KESB, der «Kinderanwaltschaft Schweiz», der
zuständigen Politiker und Politikerinnen wohnt ein Vormundschaftsgeist der
gesellschaftlichen Normierung inne. Da werden Regeln wichtiger bewertet als
Menschen, mit unendlich schrecklichen Schicksalen zur Folge.
ANZEIGE

Wer eine Gesellschaft will, in der Menschen von klein auf gedeihen, der sollte die
ausreichenden Mittel (beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen),
genug öffentliche Räume (beispielsweise Kinderkrippen, Tagesstätten und
öffentliche Plätze), genug Wohnraum, genug Kultur, zur Verfügung stellen und gute
Schulen, öffentliche Bibliotheken, öffentliche Spielstätten ermöglichen. An all diesen
Plätzen nun eine automatische Meldepflicht bei «Anormalitäten» einzurichten, wie
dies das Justizdepartement von Simonetta Sommaruga vorsieht, grenzt an ein
automatisches Bespitzelungs- und Beobachtungssystem von Menschen.
Höchste Zeit also, dass die KESB und die zuständigen Politiker es endlich
erlauben, die Diskussion zu führen und sich der Kritik nicht nur stellen, sondern
vieles anders tun. Denn eines ist klar: Die Schweiz rangierte erst kürzlich zuoberst
auf der Liste der glücklichen Nationen der Welt. Ein wichtiger Bestandteil dieses
Glücks war die Freiheit. Dazu gehört auch die Freiheit von jungen Menschen, die
sich in gesellschaftlich nicht-konformen Verhältnissen zu mündigen Erwachsenen
entwickeln dürfen. Statt die Kinder und Eltern zu bevormunden, sollte das
Justizdepartement sein Augenmerk eher auf die Unmenschlichkeit ökonomischer
Verhältnisse richten und würde dabei wahrscheinlich eher auf eine «kindergerechte
Justiz» stossen als dies mit der Weisung, Eltern Kinder wegzunehmen, Kinder
fremd zu platzieren, ein Elternteil zugunsten des anderen auszuspielen usw. je
passieren wird.
Selbst wenn dies nicht geschieht: Die KESB und die Kinderanwaltschaft Schweiz
müssen sich der Kritik ganz anders stellen als bisher, will sie der schrecklichen
Vormundschaftsgeschichte der Schweiz nicht ein weiteres, grausiges Kapitel
hinzufügen.
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch Meldung wurde von 5 Leserinnen und Lesern
kommentiert.
Lesen Sie hier mehr zum Thema
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Ihr Kommentar zur Meldung:
Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
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Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Kassandra aus Frauenfeld (1488 Kommentare seit 11.01.2011)
Like Sign Up to see what your friends like.

Auch mir kam die Stellungnahme der Frau Inderbizin recht theoretisch
vor. Auch ich habe viel Erfarungen mit Menschen im Sozialwesen
gemacht und immer wieder feststellen müssen, dass es dort einfach zu
viele Verantwortliche gibt, die für diese Arbeit charakterlich nicht geeignet
sind.
Es gibt jedoch viel mehr Verantwortliche, die ausgezeichnte Arbeit
machen, so pauschal zu urteilen liegt mir daher nicht.
Aufmerksamkeit erreichen aber immer die Fälle, wo Unfähigkeit im
Spiele ist.
mehr
Dass es in diesen Aemtern vor allem um die Menschen geht, hier um
Kinder, denen individuell geholfen werden muss, das kann man eben
nicht lernen, weil es keine Normmenschen gibt, daran scheitert meiner
Meinung nach
auch
Frau15:32
inderbizin.
Dienstag,
12. Mai
2015
Uhr Sie mag sich ja Mühe geben, sie gibt
sich sicher auch Mühe und ist guten Willens. Die Arbeit des Tages mit
bestem Wissen und Gewissen zu erledigen, das geht in diesem Beruf
jedoch nicht. Dass sie ihr Amt verteidigt und das unmündige Kind wie
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LinusLuchs aus Basel (118 Kommentare seit 05.11.2013)
Like One person likes this. Sign Up to see what your friends like.

Frau Inderbitzin, ihre Darstellung macht einen vernünftigen Eindruck. Ihre
Argumentation beruht aber auf Konstrukten, die fachlich falsch sind und
in der Praxis kläglich scheitern. Ich schreibe aus jahrelanger leidvoller
Erfahrung.
Ich könnte jetzt viele erlebte Beispiele schildern, beschränke mich aber
auf zwei Punkte in Ihrer Stellungnahme: „Mitberücksichtigung des
Kindeswilllens im Entscheidungsfindungsprozess“ und „kindgerechte
Anhörungen und Information“. Bei diesen Stichworten kommen sich die
mehr und Anwälte zum Wohle des Kindes“ ganz besonders edel
„Anwältinnen
vor.
Sie wissen, was es für ein Kind bedeutet, wenn Vater und Mutter getrennt
sind und gegeneinander
agieren.
Dienstag,
12. Mai 2015 09:12
Uhr Für ein Kind, das beide Eltern lieb hat
und von beiden geliebt werden will, ist das eine Katastrophe. Dem Kind
wird von einem Elternteil vermittelt, dass der andere Elternteil ein
Problem ist. Das geschieht oft nicht explizit, sondern indirekt und auf
emotionaler
Ebene.
Das (1
Kind
hat eigentlich
Bedürfnis, den Kontakt
Tiger14 aus
Fehraltorf
Kommentare
seitdas
12.05.2015)
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Die Leitungsperson
universitären Fachstelle, an
Montag,
11. Mai 2015einer
11:58renommierten
Uhr
welcher versucht wird, in konfliktbeladenen Trennungssituationen gute
Lösungen zu finden, hat mir anschaulich erklärt, was passiert, wenn
Kindern, bis weit ins Jugendalter hinein, Entscheidungen auf die
Schultern geladen werden, die mit Elternkontakten zu tun haben.
Schwere emotionale Konflikte sind programmiert. Und der Ausweg
daraus
besteht
inGallen
der radikalen
Entscheidung
den Elternteil in
Redaktion
ausoftSt.
(47 Kommentare
seit gegen
25.02.2008)
der schwachen Position. Überhaupt nicht, weil das dem Bedürfnis des
Like(Kindeswohl!)
Sign Up to seeentsprechen
what your friends
like.sondern weil damit der
Kindes
würde,
quälende innere Kampf scheinbar beendet werden kann. In diesem Fall
Sehr
geehrte
Frau
Stämpfli
hat der geäusserte Wille nichts mit dem tiefen Bedürfnis zu tun.
Kindeswille und Kindeswohl, Frau Inderbitzin, sind unbedingt zu
Vielen
Dank für Ihr Engagement für Kinderrechte in der Schweiz. Wir sind
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Anhand dieser Punkte können Sie leicht erkennen, dass
Kinderanwaltschaft Schweiz durchaus nicht wie Sie schreiben “an der
Grenze von Paranoia” reagiert. Ganz im Gegenteil ist es doch gerade
unser Ziel, Kindern und Jugendlichen dank der Umsetzung der Leitlinien
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