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«Es wird zu viel Zwang eingesetzt»
Interview Die emeritierte Basler Professorin Annelies Münch kritisiert die Kesb, sie würde unprofessionell arbeiten. Es fehlten

Situationsanalysen, die methodische Bearbeitung der Fälle sei ungenügend. Die Kesb operiere letztlich unkontrolliert.
Daniel Wahl

Machtmissbrauch, Verletzung
der Kinderrechte, fehlende
Standards, fehlende Kontrollen
– Frau Münch, kaum jemand
hat die Kesb so hart und
konsequent kritisiert wie Sie.
Die BaZ hat ja auch schon ein
paar Fälle der Kesb DorneckThierstein/Thal-Gäu thematisiert. Ich kritisiere nicht grundsätzlich die Institution Kesb. Aber
bei einem Fall, mit dem ich mich
vertieft auseinandergesetzt habe,
lässt das Vorgehen der Behörde
fachlich zu wünschen übrig.
Wie sind Sie zu dieser Analyse
gekommen?
Im erwähnten Fall wurden in
der Bearbeitung und in den
Entscheidungsprozessen meines
Erachtens Fehlentscheide getroffen. Die methodische Bearbeitung war schlicht ungenügend.
Was ist Ihnen aufgefallen?
Eine
Kesb-Sachbearbeiterin
übernimmt einen Fall, macht
sich aber kein Bild von den Personen, mit denen sie zu tun hat.
Sie redet nicht mit allen Betroffenen. Die Kindesschutzbehörde
fokussierte sich in der Folge nur
auf jene Person, die ihr am
nächsten stand. In der Folge solidarisierte man sich mit dieser
Person und arbeitete nur noch
darauf hin, ihre Wünsche umzusetzen.
Sie kritisieren auch, dass es
bei der Kesb Abstrafungs
mechanismen gibt gegenüber
Elternteilen, die nicht
wunschgemäss zu kooperieren
scheinen. Wie kommen Sie zu
einer solchen Schlussfolgerung?
Kesb-Mitarbeiterinnen vergessen, Anfragen zu beantworten.
Elternteile müssen drei- bis viermal nachfragen, um eine Reaktion zu erhalten. Oder man
entschuldigt sich mit Ferienabwesenheit. Als besonders hart erlebte ich eine Abstrafung eines
Elternteils vor den Feiertagen:
Die Bezugsperson wollte den
Kindern ein Weihnachtsgeschenk machen – etwas Kleines
zuliebe tun. Aber der Kontakt mit
dem Kind wurde verhindert.
Stattdessen sollte der Vater das
Geschenk auf dem Amt abgeben.
Später stellte der Vater fest, dass
das Geschenk sein Kind nicht erreicht hat. Er fragte nach. Das
Präsent wurde der Mutter weitergegeben. Darauf beginnt ein
demütigender Prozess: Erst auf
zweifachen Antrag des Vaters hat
das Kind das Weihnachtsgeschenk erhalten.
Der besagte Fall hat dazu
geführt, dass die Solothurner
Grossrätin Stephanie Ritschard
einen Vorstoss einreichen will.
Alleine ihre Ankündigung hat
dazu geführt, dass die
Politikerin gegen 100 KesbDossiers auf den Tisch erhalten
hat. Der Hauptanteil der Klagen
betrifft die Kesb DorneckThierstein/Thal-Gäu. Haben
Sie dieses Ausmass erwartet?
Nein, die Zahl erschüttert mich.
Aber die Chefin des kantonalen
Amts für soziale Sicherheit hat
mitgeteilt, dass nur zwei Prozent
aller Anträge der Betroffenen
eine positive Antwort erhalten.

Wenn ich mir dessen bewusst bin,
dass die Kesb zu 98 Prozent nicht
mit den Betroffenen arbeitet und
deren Wünschen und Bitten nicht
entsprechen kann, dann kann
einen eigentlich nichts wundern.

zwei Kinderpsychiaterinnen
abgezogen, die davon abgeraten
hatten, das Kind zu Besuchen
beim Vater zu zwingen.
Das dürfte nicht passieren. Aber
ich habe selber erlebt, dass eine
Beiständin gleich wieder versetzt
wurde, als sie neu in einen Fall
eingestiegen ist und erkannt hat,
dass man sich verrannt hatte.

Nach Ihrer Analyse kritisierte
die Kesb, Sie würden nicht
wissenschaftlich arbeiten. Sie
hätten sich nur auf Akten
abgestützt, und es sei nicht
sichergestellt gewesen, dass Sie
alle Dokumente hätten.
Ich habe lange Jahre methodische Fallarbeit unterrichtet und
kenne rund 2500 Praxisbeispiele. Ich denke, ich kann die wichtigen Stationen in einem Fall sehr
wohl herausfiltern. Anhand von
Evaluationen, Standortbestimmungen, Analysen und Entscheiden ist es möglich herauszu
finden, wie entschieden, was
berücksichtigt und was nicht berücksichtigt wird. Ebenso lässt
sich beurteilen, wie fachlich-methodisch gearbeitet wurde.
Wenn man Ihre Analyse liest,
müsste die Schlussfolgerung
sein, dass die Kesb-
Mitarbeitenden in Ihrem
früheren Unterricht an der
FHNW in Basel nicht über
das erste Semester
hinausgekommen wären.
So radikal würde ich das nicht
ausdrücken. Aber die Methoden
der Fallführung sind ein wichtiger Teil des Studiums.
Was heisst das?
Fallführung verlangt A ein
menschliches Vorgehen, B ein
fachliches Vorgehen und C ein
faires Vorgehen, das sich nicht
an einer strukturellen Machtausübung orientiert.
Sie sprechen drei Komponenten
an. Sind diese in der von Ihnen
genannten Reihenfolge zu
priorisieren?
Ja. Die erste ist die Menschlichkeit. Man muss zu den Menschen
einen Draht finden. Es muss sich
um eine berufliche Beziehung
handeln und nicht um eine, die
so viel Nähe zulässt, dass man
nicht mehr abstrahieren und auf
Distanz gehen kann. Es ist eine
distanzierte Beziehung auf der
Basis von Menschlichkeit.
Stichwort Nähe: Sie haben in
den Akten gesehen, dass die
Sozialarbeiterin in Dornach
schriftlich festgehalten hatte,
diese habe ihren Klienten
verloren. Was sagen Sie zu einer
solchen Aussage in diesem
Zusammenhang?
Die Aussage stand so isoliert in
den Akten. Damit sagt die Mitarbeiterin, dass sie mit ihrem
Klienten nicht klarkommt. Ich
muss in der Folge annehmen, dass
sie sich auch nicht darum bemüht.
Zweitens verlangen Sie mehr
Fachlichkeit, die zweite
Komponente.
Mehr Fachlichkeit brauchte es als
Einflussgrösse, um den Menschen Lösungsansätze geduldig
aufzuzeigen. Es handelt sich dabei um Ratschläge und nicht um
Anweisungen. Erst so kann auf
der Basis eines Konsenses eine
Zusammenarbeit aufgegleist
werden. Auch wenn dieser noch
so gering ist.

Kommt Ihre Kritik an?
Nicht immer. Obschon ich meine Beobachtungen jeweils persönlich und individuell mitteile,
sodass niemand einen Gesichtsverlust riskieren muss.
Was muss passieren, dass sich
etwas ändert?
Ich glaube, dass eine fachliche
Weiterbildung in Bezug auf das
Methodenrepertoire schon viel
bewirken könnte. Das ist mit
kleinem Aufwand verbunden.
Man muss mit den Sachbear
beitern die Stationen einer
Fallbearbeitung systematisch
durchgehen und in ein Qualitätsmanagement investieren. Das
bedeutet: Die Behörden müssen
Standards in der Fallbearbeitung
formulieren und den entsprechenden Prozess von Fachpersonen begleiten lassen. Die Umsetzung dieser Standards gehört regelmässig evaluiert.

«Ich habe festgestellt, dass sich die Behörden vor Konflikten drücken, wenn es
um grundlegende Rechte geht», sagt Annelies Münch.

Stimmt bei der Kesb
Dorneck-Thierstein/Thal-Gäu
wenigstens die dritte
Komponente, die Struktur?
Das kann ich nicht beurteilen.
Aber das Mittel des Zwangs wird
zu stark eingesetzt. Oder man
leistet gegenüber einer Bezugsperson passiven Widerstand.
Fehlentscheide werden oft gestützt statt korrigiert.
Können Sie ein praktisches
Beispiel geben?
Im jüngst analysierten Fall hat
die betroffene Person immer
wieder Aufsichtsbeschwerden
eingereicht. Er bat alle Gremien,
seinen Fall zu prüfen. Es kam
aber nie zu einer Diskussion.
Man bestand darauf, die Regeln
eingehalten zu haben. Sämtliche
Eingaben wurden abgelehnt. Das
nenne ich Machtmissbrauch.
Gegen Ihre Fundmentalkritik
wehrt sich die Kesb-Aufsicht
Claudia Hänzi mit dem
Argument, ihre
Sachbearbeiterinnen würden
bei Arbeitsbeginn gewiss für
ihre Klienten nichts Böses
aussinnen, und sagt damit,
dass ein Machtmissbrauch
nicht anzunehmen sei. Sie aber
wollen eine Missachtung von
Menschen- und Kinderrechten
festgestellt haben. Wie kommen
Sie zu dieser Einschätzung?
Ich teile die Ansicht, dass KesbSachbearbeiterinnen nicht mit
bösem Willen arbeiten. Aber ich
habe festgestellt, dass sich die
Behörden vor Konflikten drücken, wenn es um grundlegende
Rechte geht. Das führt zu Fehlentwicklungen. Ich sehe, dass
sich Sachbearbeiterinnen mit
einem Klienten gegen den ande-

ren verbrüdern. Eine objektive
Fallführung würde es allerdings
erfordern, mit allen Personen auf
der nötigen Distanz zu bleiben,
um sachgerechte Entscheide fällen zu können. Bei der Kesb im
Kanton Solothurn fehlt offensichtlich eine Aussenansicht. Die
Leiterin des Amts für soziale Sicherheit, Frau Hänzi, äusserte in
einem Zeitungsartikel sogar die
Ansicht: «Meistens gibt es in
einem Fall einen Guten und
einen Bösen. Einer davon macht
immer Zweiter.» Ich finde das
eine falsche Haltung. Eine Lösung in einem Konflikt um Sorgerechte orientiert sich am Konsens. Jeder Beteiligte soll etwas
dazu beitragen müssen. Und jeder soll Kürzungen in seinen Bedürfnissen hinnehmen – im Interesse der ganzen Familie.
Der BaZ liegen Fälle vor, in
denen aus den Akten
hervorgeht, dass die Kesb
Dorneck-Thierstein/Thal-Gäu
zu keinem Zeitpunkt die
Bedürfnisse der Kinder
abgerufen hat und sich mit
diesen fachlich auseinander
gesetzt hat. Die Kinder werden
gezwungen, wie Sie es
beschreiben, und reagieren mit
physischen und psychischen
Störungen. Was geht
Ihnen als ehemaligem
Fachkommissionsmitglied und
Verfasserin des Buches für
Kinderrechte durch den Kopf?
Solche Symptome sind längst gut
erforscht. Man weiss genau, wie
die Kinder reagieren, wenn ihre
seelische Not gross ist, man ihnen eine Beziehung verunmöglicht. Sie reagieren mit typischem
Bauchweh. Sie verschliessen sich
und sind nicht mehr neugierig auf

die Welt. Sie lernen nicht. Im späteren Alter reagieren Kinder und
Jugendliche mit Aggressivität.
Viele Kinder kämpfen auch so
gegen sich, indem sie sich vom
Leid zu befreien versuchen und
sich einreden: «Wenn ich mich
weigere, zum Vater zu gehen, geht
es mir besser.» Das ist gut dokumentiert und kann von Fachleuten berücksichtigt zu werden.
Bis sich die Behörde eines
solchen somatischen Problems
annimmt, verstreichen schnell
Monate, ein halbes Jahr, haben
wir festgestellt.
(flüstert) Zwei Jahre!
Dann hat in einem Fall die Kesb
jene Personen im Setting
ausgetauscht, die nicht ihrer
Gesinnung und Einschätzung
entsprechen: Konkret
wurden der Beistand und

Sie selbst waren in der
Fachkommission zur Beratung
der ASO in Solothurn, wurden
aber dort per vergangenen
Sommer kaltgestellt. Wie kam
es dazu?
Es war der Aufsichtsbehörde
äusserst unangenehm, dass ich
die fehlenden Standards angesprochen habe und dazu Kritik
direkt formulierte. Es waren
Empfehlungen im kollegialen
Rahmen. Mir wurde aber vorgeworfen, ich hätte mich nicht an
das entsprechende Reglement
gehalten.
Sie erleben es wie alle, die sich
gegen Missstände bei der Kesb
einsetzen: Im Anschluss an
dieses Interview wird Ihr
Telefon Sturm läuten, weil die
Betroffenen Hilfe suchen. Wie
gehen Sie damit um?
Ich bin in Pension und habe auch
schon ein gewisses Alter erreicht,
wo ich mir nicht mehr zu viel zumuten kann. Ich schütze mich,
indem ich meine Beziehungen
nutze und die Leute an geeignete Personen weiterleite.

Annelies Münch persönlich
Annelies Münch hat sich ein
ganzes Berufsleben lang für die
Kinder eingesetzt. Schon im Alter
von 23 Jahren wurde sie mit der
Leitung eines Heims in Basel mit
65 Kindern betraut. Dann setzte
sie sich – als Kinder noch im Bett
angebunden und ihre Hände in
Kartonröhren arretiert wurden –
für Reformen in der Heimerziehung ein. Mit ihrer Kritik eckte sie
immer mal an, auch als sie in den
80er-Jahren als Ausbildnerin von
Erziehern das damals in sozial
pädagogischen Kreisen übliche
Fraternisieren zwischen Lehrern
und Schülern bemängelte und von
Pädagogen mehr berufliche
Distanz einforderte. 30 Jahre lang,
von 1979 bis 2009, dozierte die

emeritierte Professorin an der
FHNW unter anderem
multiperspektivische Fallarbeit
– und half, die Schule von einem
Kurs zur Fachhochschule zu
entwickeln. Als Mitglied und
Co-Präsidentin der Kinderlobby
Schweiz bis 2018 ist Annelies
Münch eine Galionsfigur für
Kinderrechte. In diesem Zusammenhang hat sie auch die viel
beachtete Broschüre «Kinder kennen ihre Rechte» zusammen mit
Kindern verfasst. Aufgrund ihrer
Fachkenntnisse war die 72-Jährige bis im Sommer 2019 in der
Fachkommission, die im Kanton
Solothurn das Amt für Soziale
Sicherheit fachlich berät und
begleitet. (wah)

