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Seit bestehen der KESB leiden sehr viele Menschen, weshalb wir nach 7 Jahren 
Einführungszeit der KESB und langer Leidenszeit mit langem, misslichem Erdulden der 
KESB-Betroffenen, den unverzüglichen Stopp der bisherigen Vorgehensweisen der KESB 
fordern! Aus diesem Anlass und aufgrund 120 belegten und begleiteten KESB-Fällen 
erschliessen sich die Ersten dringenden Anliegen, womit wir den Bundesrat auffordern 
dies bis 01.01.2020  zu bereinigen!

Forderung Nr. 1:
Keine superprovisorischen Verfügungen mehr, ohne klare ausgewiesene akute 
Kindeswohlgefährdung. 

Wir mussten feststellen, dass in dem Moment wo ein Kind superprovisorisch aus seinem 
gewohnten Umfeld genommen wird, oft keine akute Gefahr vorliegt. Die 
Traumatisierungen, welche durch solche Übergriffe den Kindern zugemutet werden, sind 
oftmals schlimmer, als wovor man das Kind ursprünglich schützen wollte. 

Forderung Nr. 2:
Kein Einsatz von Polizei bei Herausnahme oder Rückführung in die Heime von 
Kindern und Jugendlichen und bei Erwachsenen in Psychiatrien und Heime

Der Einsatz von Polizei ist in einem solch sensiblen Bereich wie es der Kindesschutz ist 
fehl am Platz. Wir erleben, dass Jugendliche aus Heimen flüchten und durch die Polizei 
ohne, dass sie angehört werden, einfach in das Heim, aus welchem sie geflohen sind, 
wieder zurück gebracht werden. Dieses seelische Leiden produziert psychische 
Langzeitfolgen. Nach jedem Ausbruch fordern wir daher die Überprüfung der Massnahme 
durch einen, für den Betroffenen zur Seite gestellten, unabhängigen Begleiter. 

Forderung Nr. 3
Haftung der Behördemitglieder bei nicht Einhaltung vom Subsidiaritätsprinzip, dem 
Anhörungsrecht und der Verhältnismässigkeit. 

Das sind 3 gesetzlich verankerte Prinzipien die in all den Fällen, die wir untersucht haben, 
nicht eingehalten wurden. Die Haftung der Verantwortlichen würde diese Missstände 
eindämmen. In all diesen Fällen wird der Wahrheitsgehalt der auslösenden Ereignisse 
nicht abgeklärt. 

Forderung Nr. 4:
Statistische Zahlen

Es gibt keine statistische Zahlen wie viele Kinder werden weshalb wohin platziert?
Wie viele Alleinerziehende gibt es? Wie vielen wurden Kinder platziert? Wie viele davon 
waren sprachlich nicht integriert?
Zu all den Kindesentzügen braucht es genaue Zahlen und die Definition, was 
wissenschaftliches Arbeiten ist und woran es gemessen wird. Wie wird das Personal 
ausgebildet und nach welchen Kriterien werden die Behördenmitglieder ausgewählt, 
welche solch drastische Entscheide ohne Einbezug des Betroffenen treffen können.


