
OBHUT TUT NOT, ein Artikel aus der SZ vom 16.10.2006  
Alle schwärmen von der Familie. Wer aber rettet die Kinder, wenn sie versagt? 

Kinder lieben ihre Eltern. Selbst wenn 
sie von diesen misshandelt werden. Auch 
drogenabhängige, aggressive, ignorante, 
liebesunfähige Väter und Mütter werden 
von ihren Kindern verteidigt, in Schutz 
genommen, versorgt, manchmal auch 
nur ertragen. Die Bindung ist in der 
Regel stärker als die Verzweiflung. 
Sozial-und Jugendarbeitern erschwert 
das oft die Arbeit: Die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen, die ein Amt um 
Herausnahme aus ihrer Familie bitten, ist 
weit kleiner als die Zahl jener jungen 
Menschen, die in ihren Familien bleiben 
wollen. Weil sie es nicht besser wissen, 
weil sie keine Alternative kennen, weil 
sie nie erlebt haben, wie es sich anfühlen 
kann, in Frieden zu leben. Das Wort 
„Herausnahme“ steht für diesen 
Konflikt. Doch nach der Herausnahme 
folgt in der Jugendhilfe eine 
„Inobhutnahme“. Obhut ist ein 
altertümliches und ein schönes Wort; es 
steht für Schutz und, im Wortsinne, 
behütet sein. 

Der zweijährige Kevin, der am 
vergangenen Dienstag tot aus dem 
Kühlschrank seines drogensüchtigen, 
gewalttätigen Vaters gezogen wurde, 
hätte dieser Obhut bedurft — nicht nur 
immer mal wieder für ein paar Wochen, 
sondern im Zweifel für lange Zeit. Das 
Jugendamt hat, mehrmals, anders 
entschieden. Und dabei auf das 
Kindswohl verwiesen. Auch 
„Kindswohl“ ist ein altertümlicher 
Begriff. Es wird vom Staat bestimmt, 
wenn Eltern das Wohl ihres Kindes nicht 
mehr erkennen, nicht sicherstellen kön-
nen. Wenn sie im eigenen Sumpf 
untergehen und ihre Kinder mit 
hinabzuziehen drohen. Das Kindswohl 
des Bremer Jungen war zeit seines 
kurzen Kindeslebens ein Streitpunkt 
zwischen Jugendamt, Kinderarzt, 
Heimleiter, Sozialarbeitern und 
Politikern. Dieser Streit steht exem-
plarisch für eine Entwicklung in der Ju-
gendhilfe, die, um es so simpel wie 
ungerecht zu formulieren, Todesfälle wie 
diesen billigend in Kauf nimmt. 

Immer seltener beschließen Familien-
gerichte, Kinder aus ihren Familien he-
rauszunehmen — unter anderem, weil 
immer mehr Eltern dagegen juristisch 
vorgehen. Gerade erst vor ein paar Tagen 
stand ein alkoholkranker Vater mit 
seinem wortgewaltigen Rechtsanwalt vor 
einem Münchner Familiengericht und 
forderte die Herausgabe seines kleinen 
Sohnes. Der Richter knickte ein. Noch 
vom Gerichtssaal aus wurde in dem 
Heim angerufen, wo das Kind 
untergebracht war. Das Gericht ordnete 
eine Tagesbetreuung 
an, obwohl der Heimleiter vehement 

dagegen protestierte und warnte, nicht 
einmal nachts sei das Kind bei diesem 
Vater gut aufgehoben. Der fassungslose 
Heimleiter musste den Jungen noch am 
selben Abend herausrücken. 

Gesellschaftspolitisch hat sich viel 
verändert in den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten, was in die Konzepte von 
Jugendhilfe auf zuweilen widersinnige 
Weise einfließt: Familie als 
Zukunftsmodell, als Retterin einer 
untergehenden Gesellschaft, als 
Schutzraum gegen die Unbilden einer 
sich auflösenden, das Individuum der 
Isolierung preisgebenden Welt. Nur 
mühsam können sich Verfechter von 
Ganztagsschulen, Horten und kollektiver 
Kinderbetreuung — und, um beim 
Thema zu bleiben, die Verfechter von 
Heimunterbringung  Gehör verschaffen. 
 
Widerstand gegen das Heim 

Die Beschwörung der Familie ist Teil 
eines gesellschaftspolitischen Rollbacks, 
das eine neue Erziehungsdebatte mit sich 
gebracht und alte Vorurteile 
wiederbelebt hat: Erziehung findet am 
besten zu Hause statt, kollektive 
Kinderbetreuung ist nach einem 
Zwischenhoch in den siebziger und 
achtziger Jahren, nach Gesamtschulen 
und Kinderläden, wieder in Verruf 
geraten. Dem entspricht auch das Bild 
vom Kinderheim, das sich in 
Deutschland hartnäckig hält: Heime 
gelten als Verwahranstalten, Heime 
beherbergen Massenschlafsäle und 
riechen nach Linoleum, Heime können 
keine Wärme bieten, kein Zuhause sein. 
Moderne Kinderheime allerdings sind 
ein Gegenbild zu diesem Fünfziger-
Jahre-Klischee: In der Regel leben 
Kinder in kleinen Wohngruppen, sie 
haben eigene Zimmer, werden langfristig 
betreut, haben einen Schutzraum. 

Dennoch gehen Heimunterbringungen 
stetig zurück. Dafür gibt es im 
Wesentlichen zwei Gründe: Ideologie 
und Geld. Schon der 8. Jugendbericht hat 
1990 das Konzept der „ 
Lebensweltorientierung“ als 
Arbeitsmaxime für Jugend- und 
Sozialarbeiter vorgegeben. 
Lebensweltorientierung ist ein 
theoretisch kluges Konzept: Sie sieht 
Hilfen für den Alltag hilfesuchender 
Menschen vor, diese sollen individuell 
dort betreut werden, wo sie leben, mit 
den Mitteln, die sie verstehen. 
Pragmatisch soll die Hilfe sein, am 
besten ambulant; eine schöne Idee. In der 
Praxis heißt das, dass sehr dezentral 
gearbeitet wird und die Jugendämter 
immer wieder selbstkritisch ihre 
Angebote und Entscheidungen 

überprüfen müssen. Ersteres führt zu 
mangelndem Datenabgleich mit — siehe 
Bremen — fatalen Folgen, zweiteres ist 
angesichts der Zunahme und auch der 
zunehmenden Schwere der Fälle kaum 
zu leisten. 

Lebensweltorientierung heißt in der 
Konsequenz, dass Kinder in der Familie 
belassen werden, so lange es geht. Und 
dass eine Unterbringung außerhalb der 
Familie am besten im 
Nahverkehrsbereich des häuslichen 
Umfelds, besser noch in der sogenannten 
Sozialregion des Kindes stattfinden soll. 
Eine Folge: 
Ambulante Hilfen werden auch dann 
noch angewandt, wenn diese 
offenkundig nicht mehr fruchten. Eine 
weitere Folge: Eltern stehen vor den 
Heimen oder den Wohnungen von 
Pflegeeltern und fangen ihre Kinder ab, 
Kinder fühlen sich ungeschützt und 
kommen nicht zur Ruhe. Die freien 
Träger der Jugendhilfe haben schon vor 
Jahren vor dieser eigentlich gut 
gemeinten „Sozialraumorientierung“ 
gewarnt; sie führe letztlich zu 
„rückwärts-gewandter Kostendeckelung 
und zur Schaffung von 
Monopolstrukturen in der Jugendhilfe“. 

Jugendämter setzen also vor allem auf 
ambulante Hilfe; diese passt ja auch in 
die Zeit und ist gewollt. Und sie passt 
besser zu den immer geringer werdenden 
Budgets. Kein Wunder: Ein Tag im 
Heim kostet zwischen 90 und 180 Euro. 
Im Fall des kleinen Kevin aus Bremen 
sind die Folgen zu besichtigen: Immer 
wieder wurde das Kind trotz massiver 
Warnungen zum Vater zurückgegeben. 
Ambulante Unterstützung — 
Haushaltshilfe, Tagesmutter, 
Kursangebote für den Vater — wurden 
nicht angenommen. Trotzdem wurden 
keine Konsequenzen gezogen. Weil das 
Heim zu teuer war? 

Jugendhilfe kann, jenseits aller 
Konzepte, nur funktionieren, wenn Geld 
da ist. Die Rechnung ist ganz einfach: 
Die einzelnen Betreuer haben zu viele 
Fälle, um die sie sich kümmern müssen. 
Sie würden gern längere Hilfen, andere 
Modelle anbieten, als sie im Einzelfall 
tun, doch das Geld ist nicht da. 
Heimunterbringungen, für viele Kinder 
eine Rettung und kein Tort, würden 
häufiger organisiert, wenn mehr Geld da 
wäre. Dem Kindeswohl, dem sich der 
Staat verpflichtet fühlt, ist nicht gedient, 
wenn die Re-Ideologisierung des 
Schutzraums Familie als 
Deckmäntelchen fungiert für nackte 
Sparpolitik auf Kosten der Schwächsten. 
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