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Daniel Wahl

Machtmissbrauch,Verletzung
der Kinderrechte, fehlende
Standards, fehlende Kontrollen
– FrauMünch, kaum jemand
hat die Kesb so hart und
konsequent kritisiertwie Sie.
Die BaZ hat ja auch schon ein
paar Fälle der Kesb Dorneck-
Thierstein/Thal-Gäu themati-
siert. Ich kritisiere nicht grund-
sätzlich die Institution Kesb.Aber
bei einem Fall,mit dem ichmich
vertieft auseinandergesetzt habe,
lässt das Vorgehen der Behörde
fachlich zu wünschen übrig.

Wie sind Sie zu dieserAnalyse
gekommen?
Im erwähnten Fall wurden in
der Bearbeitung und in den
Entscheidungsprozessenmeines
Erachtens Fehlentscheide getrof-
fen. Die methodische Bearbei-
tung war schlicht ungenügend.

Was ist Ihnen aufgefallen?
Eine Kesb-Sachbearbeiterin
übernimmt einen Fall, macht
sich aber kein Bild von den Per-
sonen, mit denen sie zu tun hat.
Sie redet nicht mit allen Betrof-
fenen.Die Kindesschutzbehörde
fokussierte sich in der Folge nur
auf jene Person, die ihr am
nächsten stand. In der Folge so-
lidarisierte man sich mit dieser
Person und arbeitete nur noch
darauf hin, ihreWünsche umzu-
setzen.

Sie kritisieren auch, dass es
bei der KesbAbstrafungs
mechanismen gibt gegenüber
Elternteilen, die nicht
wunschgemäss zu kooperieren
scheinen.Wie kommen Sie zu
einer solchen Schlussfolgerung?
Kesb-Mitarbeiterinnen verges-
sen, Anfragen zu beantworten.
Elternteilemüssen drei- bis vier-
mal nachfragen, um eine Reak-
tion zu erhalten. Oder man
entschuldigt sich mit Ferienab-
wesenheit.Als besonders hart er-
lebte ich eine Abstrafung eines
Elternteils vor den Feiertagen:
Die Bezugsperson wollte den
Kindern ein Weihnachtsge-
schenk machen – etwas Kleines
zuliebe tun.Aber derKontaktmit
dem Kind wurde verhindert.
Stattdessen sollte der Vater das
Geschenk auf demAmt abgeben.
Später stellte derVater fest, dass
das Geschenk sein Kind nicht er-
reicht hat. Er fragte nach. Das
Präsent wurde der Mutter wei-
tergegeben. Darauf beginnt ein
demütigender Prozess: Erst auf
zweifachenAntrag desVaters hat
das Kind das Weihnachtsge-
schenk erhalten.

Der besagte Fall hat dazu
geführt, dass die Solothurner
Grossrätin Stephanie Ritschard
einenVorstoss einreichenwill.
Alleine ihreAnkündigung hat
dazu geführt, dass die
Politikerin gegen 100 Kesb
Dossiers auf denTisch erhalten
hat. DerHauptanteil der Klagen
betrifft die Kesb Dorneck
Thierstein/ThalGäu.Haben
Sie diesesAusmass 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 ichmir dessen bewusst bin,
dass die Kesb zu 98 Prozent nicht
mit den Betroffenen arbeitet und
derenWünschen und Bitten nicht
entsprechen kann, dann kann
einen eigentlich nichtswundern.

Nach IhrerAnalyse kritisierte
die Kesb, Siewürden 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 methodi-
sche Fallarbeit unterrichtet und
kenne rund 2500 Praxisbeispie-
le. Ich denke, ich kann die wich-
tigen Stationen in einemFall sehr
wohl herausfiltern. Anhand von
Evaluationen, Standortbestim-
mungen,Analysen und Entschei-
den ist es möglich herauszu-
finden, wie entschieden, was
berücksichtigt undwas nicht be-
rücksichtigt wird. Ebenso lässt
sich beurteilen,wie fachlich-me-
thodisch gearbeitet wurde.

Wennman IhreAnalyse liest,
müsste die Schlussfolgerung
sein, dass die Kesb
Mitarbeitenden in Ihrem
früheren Unterricht an der
FHNWin Basel nicht über
das erste Semester
hinausgekommenwären.
So radikal würde ich das nicht
ausdrücken. Aber die Methoden
der Fallführung sind ein wichti-
ger 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 strukturellenMachtaus-
übung orientiert.

Sie sprechen drei Komponenten
an. Sind diese in der von Ihnen
genannten Reihenfolge zu
priorisieren?
Ja. Die erste ist die Menschlich-
keit.Manmuss zu denMenschen
einenDraht finden. Esmuss sich
um eine berufliche Beziehung
handeln und nicht um eine, die
so viel Nähe zulässt, dass man
nichtmehr abstrahieren und auf
Distanz gehen kann. Es ist eine
distanzierte Beziehung auf der
Basis von Menschlichkeit.

Stichwort Nähe: Sie haben in
denAkten gesehen, dass die
Sozialarbeiterin in Dornach
schriftlich festgehalten hatte,
diese habe ihren Klienten
verloren.Was sagen Sie zu einer
solchenAussage in diesem
Zusammenhang?
Die Aussage stand so isoliert in
den Akten. Damit sagt die Mit-
arbeiterin, dass sie mit ihrem
Klienten nicht klarkommt. Ich
muss in derFolge annehmen,dass
sie sich auchnicht darumbemüht.

Zweitens verlangen Siemehr
Fachlichkeit, die zweite
Komponente.
MehrFachlichkeit brauchte es als
Einflussgrösse, um den Men-
schen Lösungsansätze geduldig
aufzuzeigen. Es handelt sich da-
bei umRatschläge und nicht um
Anweisungen. Erst so kann auf
der Basis eines Konsenses eine
Zusammenarbeit aufgegleist
werden. Auch wenn dieser noch
so gering ist.

Stimmt bei der Kesb
DorneckThierstein/ThalGäu
wenigstens die dritte
Komponente, die Struktur?
Das kann ich nicht beurteilen.
Aber dasMittel des Zwangswird
zu stark eingesetzt. Oder man
leistet gegenüber einer Bezugs-
person passiven Widerstand.
Fehlentscheide werden oft ge-
stützt 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
Eingabenwurden abgelehnt.Das
nenne ich Machtmissbrauch.

Gegen Ihre Fundmentalkritik
wehrt sich die KesbAufsicht
Claudia Hänzimit dem
Argument, ihre
Sachbearbeiterinnenwürden
bei Arbeitsbeginn gewiss für
ihre Klienten nichts Böses
aussinnen, und sagt damit,
dass einMachtmissbrauch
nicht anzunehmen sei. Sie aber
wollen eineMissachtung von
Menschen und Kinderrechten
festgestellt haben.Wie kommen
Sie zu dieser Einschätzung?
Ich teile die Ansicht, dass Kesb-
Sachbearbeiterinnen nicht mit
bösemWillen arbeiten. Aber ich
habe festgestellt, dass sich die
Behörden vor Konflikten drü-
cken,wenn es um grundlegende
Rechte geht. Das führt zu Fehl-
entwicklungen. Ich sehe, dass
sich Sachbearbeiterinnen mit
einemKlienten gegen den ande-

ren verbrüdern. Eine objektive
Fallführungwürde es allerdings
erfordern,mit allen Personen auf
der nötigen Distanz zu bleiben,
um sachgerechte Entscheide fäl-
len zu können. Bei der Kesb im
Kanton Solothurn fehlt offen-
sichtlich eineAussenansicht. Die
Leiterin des Amts für soziale Si-
cherheit, FrauHänzi, äusserte in
einem Zeitungsartikel sogar die
Ansicht: «Meistens gibt es in
einem Fall einen Guten und
einen Bösen. Einer davonmacht
immer Zweiter.» Ich finde das
eine falsche Haltung. Eine Lö-
sung in einem Konflikt um Sor-
gerechte orientiert sich amKon-
sens. Jeder Beteiligte soll etwas
dazu beitragen müssen. Und je-
der soll Kürzungen in seinen Be-
dürfnissen hinnehmen – im In-
teresse der ganzen Familie.

Der BaZ liegen Fälle vor, in
denen aus denAkten
hervorgeht, dass die Kesb
DorneckThierstein/ThalGäu
zu keinem Zeitpunkt die
Bedürfnisse der Kinder
abgerufen hat und sichmit
diesen fachlich auseinander
gesetzt hat. Die Kinderwerden
gezwungen,wie Sie es
beschreiben, und reagierenmit
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 ih-
nen eine Beziehung verunmög-
licht. Sie reagierenmit typischem
Bauchweh. Sie verschliessen sich
und sindnichtmehrneugierig auf

dieWelt. Sie lernennicht. Im spä-
teren 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, zumVaterzu gehen,geht
es mir besser.» Das ist gut doku-
mentiert und kann von Fachleu-
ten 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

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

Kommt Ihre Kritik an?
Nicht immer. Obschon ich mei-
ne Beobachtungen jeweils per-
sönlich und individuell mitteile,
sodass niemand einen Gesichts-
verlust riskieren muss.

Wasmuss 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 einQualitäts-
management investieren. Das
bedeutet: Die Behörden müssen
Standards in der Fallbearbeitung
formulieren und den entspre-
chenden Prozess von Fachperso-
nen begleiten lassen.Die Umset-
zung dieser Standards gehört re-
gelmässig evaluiert.

Sie selbstwaren in der
Fachkommission zur Beratung
derASO in Solothurn,wurden
aber dort per vergangenen
Sommer kaltgestellt.Wie kam
es dazu?
Es war der Aufsichtsbehörde
äusserst unangenehm, dass ich
die fehlenden Standards ange-
sprochen habe und dazu Kritik
direkt formulierte. Es waren
Empfehlungen im kollegialen
Rahmen.Mirwurde aber vorge-
worfen, ich hätte mich nicht an
das entsprechende Reglement
gehalten.

Sie erleben eswie alle, die sich
gegenMissstände bei der Kesb
einsetzen: ImAnschluss an
dieses Interviewwird Ihr
Telefon Sturm läuten,weil die
BetroffenenHilfe suchen.Wie
gehen Sie damit um?
Ich bin in Pension und habe auch
schon ein gewissesAlter erreicht,
wo ichmir nichtmehr zu viel zu-
muten kann. Ich schütze mich,
indem ich meine Beziehungen
nutze und die Leute an geeigne-
te Personen weiterleite.

«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.

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

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 Heimerzie-
hung 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 Zusam-
menhang hat sie auch die viel
beachtete Broschüre «Kinder ken-
nen ihre Rechte» zusammen mit
Kindern verfasst. Aufgrund ihrer
Fachkenntnisse war die 72-Jähri-
ge bis im Sommer 2019 in der
Fachkommission, die im Kanton
Solothurn das Amt für Soziale
Sicherheit fachlich berät und
begleitet. (wah)
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Eine Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalte tritt bei etwa einer von
750 Geburten auf und gehört da-
mit zu den häufigsten angebore-
nen Fehlbildungen. Heutzutage
wird eine Spalte meist im ersten
Lebensjahr durch eine odermeh-
rere Operationen verschlossen.
Dies ermöglicht eine normale
Nahrungsaufnahme, eine gute
Sprachentwicklung und korri-
giert das äussere Erscheinungs-
bild. Das Botnar Research Centre
for Child Health (BRCCH) in Ba-
sel fördert nun ein Projekt, das
diese Behandlung vereinfacht.
Davon sollen vor allem Kinder in
einkommensschwachen Ländern
profitieren.

Die Therapie der Fehlbildung
beginnt bereits vor derOperation
mit der Herstellung eines Gau-
menplättchens aus Kunststoff.
Dieses Plättchen wird den Kin-
dernmöglichst bald nach derGe-
burt eingesetzt. Es verschliesst
den zur Nase hin offenen Gau-
men und vereinfacht dem Säug-
ling das Trinken. Zudem berei-
tet es den Gaumen auf die Ope-
ration vor, indem es den
Oberkiefer vorformt, den Spalt
verengt und die Lage der Zunge
korrigiert.

Ziel des Projekts ist es, die
räumlicheVermessung der Spal-
te und die darauf basierendeHer-
stellung des Gaumenplättchens

mithilfe von digitalen Technolo-
gien stark zu vereinfachen.

Der Einsatz eines solchen
Plättchens ermöglicht es zudem,
die Spalte im Alter von etwa
sechs bis achtMonatenmit einer
einzigen Operation zu ver-
schliessen.Diese in Baselmitent-
wickelte Methode ist für Eltern
und Kind weniger belastend als
die sonst üblichen zwei bis vier
chirurgischen Eingriffe.

«Unsere Erfahrung zeigt zudem,
dass man bei der Operation we-
nigerGewebe verschiebenmuss,
wenn eine Vorbehandlung mit
einem Plättchen erfolgt ist. Das
erhöht in derRegel auch die Hei-
lungschancen», sagt Projektlei-
terAndreasMüller, Privatdozent
an der Universität Basel. Müller
ist am Universitätsspital Basel
für die Behandlung von Lippen-,
Kiefer- und Gaumenspalten ver-
antwortlich. Fürdas BRCCH-Pro-
jekt arbeitet er eng mit Barbara
Solenthaler von der ETH Zürich,
demDisney-Research-Labor Zü-
rich sowie Partnerkliniken in
Polen und Indien zusammen.

Trotz allerVorteilewird ein Gau-
menplättchen in einkommens-
schwächeren Ländern oft nicht
verwendet, denn die Herstellung
ist aufwendig: Es braucht einen
zahnärztlichenAbdruck des Gau-
mens sowie einen Zahntechni-
ker, der anhand eines Gips-
modells der Gaumenspalte ein
massgeschneidertes Plättchen
anfertigt.

Mithilfe von Smartphone, 3-D-
Druck und einer auf künstlicher
Intelligenz basierenden Software
möchten Müller und sein Team
diesen Prozess nun so weit ver-
einfachen, dass auch Kliniken in
ärmeren Ländern problemlos
Gaumenplättchen herstellen
können. «Dies eröffnet die Chan-
ce für einen relativ einfachen
Verschluss der Lippen-Kiefer-

Gaumen-Spalte in einer einzigen
Operation, die auch für Chirur-
genmachbar ist, die vorher dazu
mehrere Eingriffe benötigt ha-
ben», so Müller.

Ein räumlichesModell
In Zukunft soll es genügen, dass
die Ärztinnen und Ärzte den
Gaumenmit einem Smartphone
fotografieren und die Bilder in

eine spezielle Software einspei-
sen. Diese erstellt automatisch
ein räumliches Modell des Gau-
mens und entwirft ein individu-
elles Gaumenplättchen, das an-
schliessend mit einem 3-D-
Drucker schnell und günstig aus-
gedruckt wird.

Für die Entwicklung dieser
Anwendung müssen die For-
schenden das System jedoch zu-
nächst mit grossen Daten-
mengen trainieren: Hierfür scan-
nen und vermessen sie bereits
vorhandene Gipsabdrücke und
bringen der Software mit Simu-
lationen und künstlicher Intelli-
genz bei, aus zweidimensiona-
len Fotos das korrekte räumliche
Modell des Gaumenspaltes zu er-
rechnen.

In etwa drei Jahren soll das
System dann in einer klinischen
Studie an einer Partnerklinik in
Warschau evaluiert werden. Da-
nach steht ein grosser Test in
einemBehandlungszentrum für
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten
im indischen Hyderabad an, wo
jährlich etwa 600 neugeborene
Kinder mit einer Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalte Hilfe finden.

Yvonne Vahlensieck

Dieser Artikel entstand in
Zusammenarbeit mit der
Universität Basel.

So lassen sich Fehlbildungen der Mundpartie einfacher behandeln
Chirurgie Schweizer Forschende entwickeln ein Verfahren, das den Verschluss von
Lippen- und Gaumenspalten bei Kindern günstiger machen soll.

Mithilfe von Smartphone und 3-D-Drucker möchten Schweizer Forschende die Behandlung von
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten simplifizieren. GSR Hospital Hyderabad

David Weber

DerMalermeisterverband Basel-
Stadt feiert dieses Jahr sein
150-jähriges Bestehen. Deshalb
hat er zusammen mit der Orga-
nisation Wakina Mama na Wa-
toto ein aussergewöhnliches
Projekt initiiert. Vier Lernende
und Vorstandsmitglied Christof
Spaltenstein waren für die Or-
ganisation vor Ort in Tansania
im Einsatz.

Aber das ist noch nicht alles.
«Unser Ziel war es auch, anläss-
lich unseres Jubiläumsvolksfests
auf dem Barfi eine Spendenak-
tion zu lancieren», sagt Urs Zi-
örjen, Präsident desMalermeis-
terverbandes Basel-Stadt. Leider
kann der Anlass aufgrund der
aktuellen Ereignisse und Ent-
wicklungen nun nicht stattfin-
den. Doch Ziörjen kündigt an:
«Der Malermeisterverband Ba-
sel-Stadtwird sich dadurch nicht
bremsen lassen und demProjekt
trotzdem einen noch zu bestim-
menden Spendenbetrag spre-
chen.»

Unvergessliche Erfahrung
Der erste Teil des Projekts konn-
te Anfang Jahr auf jeden Fall
planmässig durchgeführt wer-
den. Und für die Lernenden Nils
Bürgi, Philippe Schnyder, Samuel
Spaar und Vivienne Thommen
ist klar: «Wir werden diese Er-
fahrung niemals vergessen.»
Und es war in der Tat ein unge-
wöhnliches Erlebnis für die vier
Malerlernenden und «Reiselei-
ter» Christof Spaltenstein.

EineWoche langwaren sie in
Mbeya,Tansania, im Einsatz. Sie

unterstützten dort in Ostafrika
ein Projekt der Tanzania Foun-
dationWakina Mama naWatoto
mit Sitz in Arlesheim. Ihre Auf-
gabe bestand darin, eineAussen-
wand amSchulgebäudemit einer

Weltkarte zu bemalen und ein
Schulzimmer neu zu streichen.
Siewurden vonvier bis fünf Ein-
heimischen unterstützt.

InAfrika, dasmerkten die Ler-
nenden undChristof Spaltenstein

schnell, sollte man flexibel sein.
DieWeltkartemussten sie nachts
auf die Wand projizieren, die
Arbeiten wurden immer wieder
von Regenschauern unterbro-
chen, und zahlreiche Schülerin-

nen und Schüler beobachteten sie
bei derArbeit. Das sei ungewohnt
gewesen, aber auch schön. Und
die Kommunikationmit den Swa-
hili sprechenden «Mitmalern»
war anspruchsvoll.Trotzdem ge-

lang es ihnen, die Projekte recht-
zeitig abzuschliessen.

In Erinnerung bleibt natürlich
viel mehr als «nur» dieArbeit. In
ihremBericht schreiben die Ler-
nendenvom rührend-herzlichen
Empfang der Schulkinder und
der Einheimischen, von der be-
eindruckendenGastfreundschaft
und natürlich von der grossen

Einweihungsfeier am Schluss.
«Viele wichtige Personen und
alle Schulkinderwaren dabei. Es
wurde getanzt, getrommelt und
mit RasselnRhythmus gemacht»,
heisst es im Bericht.

Und als Fazit: «Diese Zeitwar
ein wenig chaotisch, jedoch
wirklich schön und eindrucks-
voll. Wir werden diese Erfah-
rung niemals vergessen und
sindwirklich sehr dankbar, dass
wir diese Erfahrung machten
durften.»

Malermeisterpräsident Urs
Ziörjen ergänzt aus der Sicht des
Beobachters: «Auch für uns Da-
heimgebliebene war es ein Er-
lebnis, unsere vier Lernenden
auf diese Reise zu schicken. Die
Geschichten, welche sie uns
nachHause gebracht haben,wa-
ren sehr spannend und ein-
drücklich.»

Dieser Beitrag entstand in
Zusammenarbeit dem
Gewerbeverband Basel-Stadt.

Malen in Tansania
Ausbildung Das Jubiläumsjahr des Malermeisterverbandes Basel-Stadt begannmit einem speziellen Projekt. Vier Lernende und
Vorstandsmitglied Christof Spaltenstein reisten nach Tansania, um ein Projekt der StiftungWakina Mama naWatoto zu unterstützen.

Demonstration am Objekt – offensichtlich ist das Interesse an der Arbeit der Basler Lernenden gross.


