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Iwan Rickenbacher 

 

Die Kesb zwischen helvetischen Zielkonflikten 

 

Im Zeitraum zwischen März und April 2016 weist der Schweizerische Mediendienst SMD in Print- und 

Onlinemedien 128 Nennungen zum Stichwort „Kesb“ auf. Zum Vergleich: Eine staatliche Tätigkeit wie 

die Verkehrskontrolle kommt auf 72, die Lebensmittelkontrolle auf 12 Meldungen. Die Kesb figuriert 

in der Kategorie des Strafvollzugs (117) und des Sozialamts (122). 

Diese hohe Präsenz, der auf den 1.1.2013 geschaffenen Behörde, ist seit Monaten feststellbar. In der 

Berichterstattung dominieren eher kritische Begriffe wie „Bürokratie“, „Kontrollwut“, „Willkür“, 

„Formalismus“ neben einigen positiven, die meist im Zusammenhang mit Expertengesprächen fallen. 

Vieles spricht dafür, dass die Einführung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden auf den 

1.1.2013, welche die kommunalen Vormundschaftsbehörden ablösten, diverse helvetische 

Zielkonflikte berührt. An ähnliche Beispiele aus jüngerer Zeit erinnere ich mich kaum. 

 

1. Das Prinzip der Gemeindeautonomie 

 

Zu den schweizerischen politischen Prädispositionen gehören die Direkte Demokratie mit den 

Initiativ- und Referendumsrechten und die föderale Struktur, die in die Dezentralisierung der 

Befugnisse und Zuständigkeit mündet. Nun ist es unbestritten, dass in den letzten Jahrzehnten in 

vielen politischen Bereichen die Bundeskompetenzen eher zugenommen, die Kantons- und 

Gemeindebefugnisse abgenommen haben. Beispiele liefern Bestimmungen internationaler Verträge, 

die der Bund abschliesst, aber auch Befugnisse wie der neue Bildungsartikel in der 

Bundesversammlung, wo Volk und Stände dem Bund eine Interventionsmöglichkeit eingeräumt 

haben. Die Schaffung der Kesb hat ohne Zweifel die Gemeindebefugnisse eingeschränkt, nicht aber 

ihre finanzielle Einbindung in die Folgekosten von Entscheiden der neuen Behörde. Die meisten 

Kantone haben es zudem verpasst, die eingeschränkten Handlungsbefugnisse der Gemeinden mit 

einem finanziellen Lastenausgleich zu begleiten. 

 

 

2. Kaum bewältige Vergangenheit 

 

Die Einführung der Kesb fiel in eine Zeit, wo das Schicksal von Verdingkindern, der Kinder der 

Landstrasse, der Heimkinder und die Frage der Wiedergutmachung an den Opfern früherer 

Entscheide, nota bene oft von kommunalen Vormundschaftsbehörden getroffen, die Gemüter 

erregten.  

Bei rund 125‘000 Dossiers, 42‘000 im Bereich Kindesschutz, 83‘000 im Bereich Erwachsenenschutz, 

welche von den 1414 Vormundschaftsbehörden zu den 146 Kesb wechselten, ist es unausweichlich, 

dass bei der Neubeurteilung oder bei der Wiedererwägung Meinungsunterschiede, auch 

Fehlbeurteilungen vorkommen können. Im Scheinwerferlicht des medialen Interesses an diesen 
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früheren und tragischen Ereignissen erhielten schwierige Entscheide der Kesb eine immense 

Bedeutung. 

 

 

3. Miliz kontra Profis 

 

Die Schweiz rühmt sich der Tatsache, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb ihres 

Berufs freiwillig und oft unentgeltlich, oder für ein symbolisches Entgelt für öffentliche Anliegen 

engagieren. Das landesweite, dezentralisierte Netz bestimmter Dienstleistungen ist nur darum 

möglich, weil vor Ort auf die Qualifikationen von Freiwilligen zurückgegriffen werden kann. Das gilt 

für Feuerwehrformationen, Zivilschutzorganisationen, aber auch Sanitätsdienste und anderes. Einige 

Dienstleistungen mussten auf Grund technischer Entwicklungen oder neuer Anforderungen 

professionalisiert werden. Im Übergang von der Freiwilligenarbeit zur Profession ergeben sich oft 

Schwierigkeiten. Und dort, wo sich Milizbehörden mit professionellen Stellen und Ämtern berühren, 

können Kompetenzstreitigkeiten ausbrechen. Die Kesb berührt beide Konfliktzonen, die des 

Übergangs von Freiwilligenarbeit zu professioneller Tätigkeit, und die der Kontaktzone zwischen 

finanzierenden kommunalen Milizbehörden und vollamtlichen Entscheidungs- und Vollzugsorganen. 

 

 

4. Vergleiche nur à la carte 

 

Es wäre eigentlich in einem föderalen Staatswesen eine kluge Idee, die gemeinsamen Grundsätze zu 

erlassen, die Umsetzung aber zu Beginn möglichst variantenreich anzulegen, um so in der Praxis den 

bestmöglichen Weg zu ermitteln. Wäre, sage ich. Denn in der aktuellen Situation werden die 

positiven Erfahrungen, und derer gibt es viele, kaum ausgetauscht, missglückte Situationen anderswo 

aber werden genutzt, um das eigene Argumentarium zu schärfen. Die tragischen Ereignisse in Flaach 

werden zum Stigma der Kesb schlechthin. Es gehört ein wenig zu unserer Art, dass wir kaum glauben 

können, dass ein anderes Gemeinwesen besser handelt, aber dass wir jedes fremde Ereignis zurate 

ziehen, wenn es geeignet erscheint, eigenen und bisher erfolglosen Absichten Flügel zu verleihen. 

Und diese Absichten haben nicht immer mit Kindeswohl zu tun. Mit Kesb-Themen lassen sich, ähnlich 

wie mit Migrationsfragen, Wahlkämpfe bestreiten, Mehrheiten in Parlamenten und Regierungen 

verändern, allgemeine Budgetziele anstreben, Steuerpolitik betreiben, soziale Vorstellungen 

durchsetzen usw. Und die Wertvorstellungen aus dem Kindesrecht, aus dem Gleichstellungsrecht 

und aus andern Vereinbarungen, die für die Kesb wegleitend sind, werden nicht von allen Menschen 

und Gruppierungen geteilt. 
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5. Das Dilemma zwischen Nähe und nüchterner Distanz 

 

Was im privaten Leben gilt, kann nicht so falsch sein im öffentlichen. Wie mancher reuige Katholik 

erfüllte früher seine österliche Beichtpflicht nicht beim Ortspfarrer, sondern in der entfernten 

Klosterkirche und etliche medizinische Bahnhofpraxen erzielen ihren Umsatz nicht nur mit 

Reisenden, sondern auch mit den Leiden derer, die mit ihren Symptomen aus Scham nicht zum 

Hausarzt gehen mögen. 

Im Kontext der Kesb-Diskussion wird viel von Bürgernähe gesprochen, als wäre die räumliche Nähe 

von Beurteilungs- und Entscheidungsinstanzen die Garantie für Sachlichkeit und Gerechtigkeit. Dort, 

wo die Steuerpflicht ausschliesslich durch eine kantonale Instanz umschrieben wird, käme es 

niemanden in den Sinn, die früheren Befugnisse der Gemeindebehörden wieder herzustellen. Wer 

möchte im Ernst, dass die Ansätze für die wirtschaftliche Unterstützung Bedürftiger durch die 

Gemeindeversammlung festgelegt werden? Andererseits wird Nähe von Schlaumeiern manchmal 

dort erseht, wo diese hoffen, durch Einflussnahme auf Personen günstigere Ergebnisse zu erzielen. 

Grundsätzlich aber gilt: Veränderte Lebensgewohnheiten, höhere Ansprüche an die Qualität von 

Leistungen, die Zunahme von Ansprüchen an Dienste, die spezialisiertes Personal und entsprechende 

Einrichtungen erfordern, haben den Begriff der Nähe relativiert.  

 

 

6. Und die Folgerungen? 

 

Es ist in der Tat so, mit der Einführung der Kesb wurden schweizerische Tabuzonen berührt, von der 

Gemeindeautonomie zu unbewältigten Geschichten, vom Milizgedanken bis zur Idee, örtliche 

Entscheide besser beeinflussen zu können . Es musste in der Anfangsphase der Kesb so kommen, wie 

es kam. 

In den aktuellen Störungszonen zeichnen sich aber auch die Schritte ab, die zu einer Entspannung der 

Situation führen könnten. 

Vordringlich scheint mir, dass Behörden und Meinungsführer, dazu gehören auch wissenschaftliche 

Institutionen, in der öffentlichen Arena argumentativ Gegengewichte setzen. Die anhaltende Kritik 

setzt vorab der Gruppe der Mitarbeitenden der Kesb zu, die neben der anspruchsvollen Umsetzung 

des neuen Konzeptes durch die geäusserte Kritik sich in ihrer beruflichen und persönlichen Integrität 

verletzt fühlen können. Der Verlust qualifizierter Mitarbeitender kann nicht so schnell kompensiert 

werden. 

Es ist hilfreich, wenn Ansätze diskutiert werden, wie Gemeindebehörden besser in die 

Beurteilungsabläufe der Kesb einbezogen werden können, ohne die Zuständigkeiten zu vermischen. 

Die Gemeinden tragen wesentliche Teile der finanziellen Last und darum müssen die Entscheide, 

auch wenn sie belasten, zumindest nachvollzogen werden können. 

Es ist unvermeidlich, dass Aspekte unbewältigter Geschehnisse im Streit um den richtigen Weg der 

Kesb einfliessen. Es wird auch in Zukunft so sein, dass die Kesb für Dinge herhalten muss, die sie nicht 

veranlasst hat. So tangiert zum Beispiel eine Veränderung des Polizeigesetzes gegen häusliche 

Gewalt auch die Kesb. 
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Die Realisierung der Kesb muss nicht bedeuten, dass Freiwilligenarbeit im sozialen Feld des Kindes- 

und Erwachsenenschutzes obsolet würde. Im Gegenteil, ich kann mir vorstellen, dass neue Formen 

des zivilen Engagements entwickelt werden können. Die Mit-Wirkung Freiwilliger kann die soziale 

Abstützung der Kesb in willkommener Weise verstärken. 

Tagungen wie heute sind geeignet, um Beispiele gelebter Praxis auszutauschen. Föderalismus ohne 

Kommunikation führt nur zu Eigenbrötlerei. Es ist mit Aufgabe einer Hochschule, solche Plattformen 

des Austausches anzubieten. 

Der Öffentlichkeitsarbeit kommt ein besonderes Gewicht zu. Eine besondere Beachtung erfordern 

soziale Medien, die im Zusammenhang mit vermeintlichen oder wirklichen Fehlleistungen von 

Behörden zu sehr unangenehmen Auseinandersetzungen beitragen können. Gefragt ist integrierte 

Kommunikation unter Einbezug neuer Plattformen des öffentlichen Diskurses. 

 

7. Und zum Schluss 

 

Das Engagement, das vielen von Ihnen abgefordert wird, mag Sie hin und wieder dazu verleiten, Ihre 

Befindlichkeit als Ausnahmezustand zu verstehen. Wenn wir in die Geschichte der Schweiz 

zurückblicken, dann haben andere Übergänge in neue Strukturen zu ähnlichen Verwerfungen 

geführt, die Einführung einer einheitlichen Währung, die Schaffung einer Bundesbahn aus regionalen 

Linien und gelegentlich brauchte es gewaltige Krisen, um Neuerungen zu ermöglichen, den Weltkrieg 

für die Realisierung der AHV etwa. Beispiele zeigen aber auch, dass sich die Wogen ziemlich rasch 

glätten, wenn die Verantwortlichen professionell agieren und sich als lernende Organisationen 

verstehen. Beides scheint mir bei Ihnen im guten Masse gegeben zu sein. 

 

 

 


