
6. Württembergischer Vormundschaftsgerichtstag am 09. März 2007

AG 7 Fürsorgepflicht und Selbstbestimmung

Auch rechtliche betreute Menschen dürfen sich unvernünftig, nicht der Norm
entsprechend verhalten. Das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und die
Unverletzlichkeit der Freiheit darf nicht im Rahmen staatlich angeordneter Fürsorge
( hier: Betreuungsrecht) verloren gehen.. Der Betreuer sieht sich wohl oftmals
„zwischen den Stühlen“, einerseits setzt er sich „bedingungslos“ für Klienten ein,
andererseits will und muss er sich selbst dabei gut abzusichern und will keinesfalls
einen Versicherungsfall produzieren .

Lassen sich das Recht auf Selbstbestimmung im Rahmen der Fürsorgepflicht und das
Bedürfnis nach eigener Absicherung vereinbaren?

Thesen:

I. Entscheidend für den Umgang mit schwierigen Fragestellungen sind das
Menschenbild und die persönlichen Einstellungen

Wer an Gott glaubt hat`s leichter.....

II. Das Streben nach Autonomie und Selbstbestimmung gehören zum
Wesen des Menschen und müssen in jeder Situation Berücksichtigung
finden

Wer weiß denn schon, was für den Anderen gut ist?....

III. Jeder Mensch hat eine ihm eigene Würde und verdient die
entsprechende Achtsamkeit und Behandlung

...und die leeren Kassen?....

IV. Grundvoraussetzungen für die Arbeit des gesetzlichen Betreuers
Sind Normenflexibilität und Reflexionsfähigkeit

... Was kann ich eigentlich nicht „riechen“?....

V. Die ethischen (Letzt-) Begründungen für Entscheidungen in der Arbeit
mit und für Menschen verlangen die Kompetenz des Einzelnen

...Wer hilft denn rechtlichen Betreuern?

Jutta-Verena Jacobi, Gabriele Wieczorek-Stöhr
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Berichterstattung der AG 7

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe kamen aus verschiedenen Bereichen sozialer Arbeit,
wie Behindertenhilfe, Beschwerdestelle, Betreuungsbehörden, Alten- und
psychiatrische Krankenpflege, Beratungsstellen.

Die o.g.Thesen wurden im Rahmen einer Betreuungssituation aus der Praxis lebhaft
diskutiert.

Es wird deutlich, dass die betreuungsrechtliche Arbeit sich vielfältig darstellt und auf
den Menschen bezogen stattfinden muss. Und jeder Mensch ist bekanntlich „anders“.

Unbestritten ist, dass Haltung, Einstellung des Betreuers für den Umgang mit den
rechtlich betreuten Menschen maßgeblich sind. Eine christliche Grundhaltung kann
ebenso stützen und begleiten wie eine marxistische. Beide, obwohl politisch eher
gegensätzlich, schreiben sich soziale Angelegenheiten auf ihre Fahnen; beide können
in der extremen Ausübung und Interpretation freiheitseinschränkend sein.

In der Regel ist die rechtliche Betreuung mit vielen Widerständen verbunden. Es gilt,
das Vertrauen des Menschen zu gewinnen für den man arbeitet. Damit sich der
Betreute ernstgenommen und nicht entmündigt fühlt, ist Beziehungsarbeit erforderlich,
die erst macht die Betreuungsarbeit für den Betroffenen annehmbar.

Möglicherweise wird eine rein juristische, ganz pragmatische Betrachtungsweise von
rechtlicher Betreuung dem einzelnen Menschen nicht immer gerecht.

Fürsorgepflicht Fürsorgezwang Fürsorgewunsch

Sorgen macht den Betreuern, das sie der Fürsorgepflicht nicht genügen, wenn sie zum
Beispiel mit einer stationären Unterbringung zu lange warten. Da geht es natürlich um
den Schutz des betreuten Menschen, Gefährdungspotentiale sind so gering wie
möglich zu halten.
Im Grunde gibt es nicht d i e Lösung für das Dilemma, einerseits dem Betreuten eine
ganz persönliche Lebensgestaltung zuzugestehen, auch wenn `s stinkt... und kaum
bürgerlichen Normen entspricht, andererseits gegen Anfechtungen von Dritten ... gefeit
zu sein. Die Meinung der Öffentlichkeit spielt eben doch eine Rolle. Der Betreuer
muss eben einiges aushalten können. Wichtig ist in der Praxis, Entscheidungen zu
dokumentieren, um das eigene Handeln nachvollziehbar zu machen. Wichtig ist die
Kooperation mit sozialen Diensten, anderen professionellen Helfern.

In der Arbeitsgruppe wurde, angeregt durch das Fallbeispiel, auch erörtert, ob ein
Mensch, der in seiner eigenen Wirklichkeit lebt, also die Realität - der Sozialhilfe,
Heimunterbringung, einer schweren körperlichen Erkrankung u.ä.m. - nicht
wahrnehmen kann oder ....will, nicht so akzeptiert werden muss? Welche Bedeutung
hat die Realität für den Betreuer? Für den rechtlich betreuten Menschen? Ist es
notwendig, den rechtlich betreuten Menschen stets mit der Realität zu konfrontieren?
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Einem Menschen seine Wirklichkeit zu lassen, dessen Wahrnehmung zu respektieren,
anzunehmen, ist nicht mit Belügen oder „falsche Tatsachen vorgaukeln“
gleichzusetzen.

Das Betreuungsrecht bietet die Grundlage einer Sorge des Staates für seine Bürger und
sollte ganz im Sinne des Schillerschen Zitates: „ Das Gesetz ist der Freund des
Schwachen.“ angewendet werden. ( Von Amtsrichter Herrn Axel Bauer am Vormittag
zitiert.)

Stuttgart, den 14.03.07

G.Wieczorek-Stöhr


