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Typisch Untypisches 

Fürsorgepflicht verletzt:  
„Wir sind ja keine Familie“ 

 

Am 2. März 2006 muss sich die ungelernte, beim Bautenschutz 
beschäftigte Mia T. (24) vor Gericht verantworten, ihren Sohn 
Till (3) nicht ausreichend versorgt und ihn vernachlässigt zu 
haben. Die Brandenburgerin Mia T. wohnt im Sommer 2005 
bei ihrem Freund Henri Sch. in Berlin-Marzahn. Als das Jugend-
amt auf sie aufmerksam wird, wiegt Till drei Kilogramm, kann 
weder sprechen noch stehen oder laufen und hat den Entwick-
lungsstand eines weniger als ein Jahr alten Kindes. In der 
kleinen, schmuddeligen Plattenbauwohnung leben neben den 
beiden erwachsenen Personen und Till auch vier Hunde und 
eine Katze. 
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Nur durch Zufall entdeckte das Berliner Jugendamt im Sommer 
2005 die Zustände im Haushalt der damals nicht berufstätigen 
Mia T. Die 24-Jährige war, seitdem sie im Frühjahr 2005 aus 
ihrem Haus in Vierlinden/Brandenburg ausgezogen war, 
nirgends mehr gemeldet.  

Vier große Hunde (Rottweiler-Schäferhund-Mischlinge), 
eine Katze, zwei Erwachsene und ein dreieinhalbjähriges Kind 
lebten auf engstem Raum. Die Wohnung machte einen ver-
wahrlosten Eindruck, hier und da rottete ein Hundekothaufen 
vor sich hin. Auf Verfügung der Behörde kam Till umgehend in 
eine Pflegefamilie.  

Am 2. März 2006 muss sich seine Mutter wegen Verletzung 
der Fürsorgepflicht vor Gericht verantworten. Von ihr ist 
jedoch am Tag der Hauptverhandlung nichts zu erfahren. Sie 
schweigt zu den Vorwürfen. Zu ihren Einkommensverhältnis-
sen erklärt die ungelernte und jetzt beim Bautenschutz beschäf-
tigte stämmige Frau der sichtlich erstaunten Staatsanwältin, 
2.500 bis 3.000 Euro im Monat zum Verbrauch zur Verfügung 
zu haben.  

Der als Gebäudereiniger beschäftigte Freund der Angeklag-
ten, Henri Sch., ist auskunftswilliger. Ein kleiner, drahtiger 
Mann, der leise, schnell, fast unverständlich spricht. Er beteu-
ert, mit Mia T. nur befreundet, nicht liiert zu sein. Allerdings 
wohnte er seit 2004 bei Mia T. in der Doppelhaushälfte in 
Brandenburg und kennt Till von klein auf.  

Von Tills prekärem Zustand und seinen Entwicklungsstö-
rungen will Henri Sch. nichts mitbekommen haben. „Till war 
ein pflegeleichtes Kind“, sagt er. Till sei, so viel er weiß, nie 
allein gewesen. Entweder war Mia T. da, ein Babysitter oder 
seine Wenigkeit, erklärt er lax. Und krabbeln, da widerspricht 
Henri Sch. vehement, das konnte der Junge schon: „Wenn er 
musste, dann ist Till schon gekrabbelt.“  
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Ansonsten aber war man ja keine Familie und Henri Sch. 
eben auch die meiste Zeit nicht da. Bis 18 Uhr schlief Henri 
Sch. nach der Arbeit. Dann erlebte er Till anderthalb Stunden, 
unter anderem beim Abendbrot. Danach musste er, so sagt er, 
auch schon wieder zur Arbeit.  

Anfang 2005 zog der ganze Haushalt – bis auf Tills Kinder-
zimmer, für das nun kein Platz mehr war – in die Wohnung 
nach Berlin-Marzahn. Die beiden Pferde kamen in Pension. Ein 
halbes Jahr später flog der in die kleine Plattenbauwohnung 
umgesiedelte Brandenburger „Bauernhof “ auf.  

Seit September 2005 lebt der jetzt fast vier Jahre alte Till in 
einer Pflegefamilie. Noch immer kann er nur mit Mühe, 
schwankend, an der Hand laufen. Nahrung nimmt Till, obwohl 
er Zähne hat, lediglich in Breiform auf. Er kann schlecht schlu-
cken, und ein Saugreflex ist bei ihm nicht ausgebildet. Sein 
Pflegevater, ein ausgebildeter Heilerziehungspfleger, sagt: „Till 
würde am gedeckten Tisch nahezu verhungern.“  

Erst nach mehr als einem Jahr ergeht gegen Mia T. das Ur-
teil. Dazwischen liegen Sachverständigentermine von Neurolo-
gen, Termine zur Begutachtung des Gesundheitszustands des 
Jungen. Das Gericht muss prüfen, ob und inwieweit Mia T. am 
retardierten Entwicklungszustand ihres Sohnes schuld ist. 

Das Moabiter Schöffengericht ist schließlich von der Schuld 
der Mutter überzeugt und verurteilt Mia T. wegen Verletzung 
der Fürsorgepflicht zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten 
sowie zu einer Geldbuße von 1.000 Euro. Till bleibt mit Zu-
stimmung der Mutter in der Pflegefamilie. 




