
 Kinderschutz 
sieht anders aus u 

Verschärfte Anzeigepflicht wird von vielen als falscher Weg zur 
Verhinderung von Sexualdelikten gesehen, von Mag. Christian f. Fntsieben 

Wie lange wird es dauern, bis der Fall 
Amstetten wieder aus den Schlagzeilen 
verschwindet? Und gibt es bis dahin 
neue Gesetze, die scheinbar besseren 
Schutz gewährleisten? Oder nicht? 

Kinder werden in Österreich 
tendenziell als Objekte 
und nicht als Rechtssub-

jekte betrachtet. Das ist zwar nicht 
die Ursache für solche Verbrechen, 
aber in so einer Gesellschaft pas-
siert es eben leichter, Kindern 
sämtliche Rechte abzusprechen 
und sie zum eigenen Besitz zu de-
gradieren", betont der Wiener Kin-
der- und Jugendpsychiater Prof. 
Dr. med. Ernst Berger, Mitglied des 
Netzwerks Kinderrechte. Er for-
dert sicher zu Recht eine breite 
Aufklärungskampagne ein, um Se-
xualdelikten den Charakter des 

Privaten, das niemandem etwas 
angeht, zu nehmen. 

Aber es lässt sich politisch eben 
scheinbar leichter eine Verschär-
fung der Strafen für Sexualtäter als 
eine solche aufwändige Aufklä-
rungskampagne verkaufen. Unter-
stützt wird das durch die Über-
schriften in vielen Medien, die das 
Wörtchen  endlich" enthalten. Wo-
bei die Betonung auf  end" liegt, 
auf der fatalen Fantasie, dass es 
bloß ein paar strenge Gesetze 
braucht, und schon wäre alles wie-
der in Ordnung. Es ist eben unan-

genehm, darüber nachzudenken, 
dass jedes vierte Kind im Laufe sei-
nes Lebens mit einer oft massiven 
Gewalterfahrung konfrontiert ist. 
Und dass der Täter ein Arbeitskol-
lege, ein Freund oder vielleicht der 
eigene Vater ist. 

Dabei wäre es aber wichtig, ge-
nau dieses Nachdenken und die 
institutio nalisierte Präventionsar-
beit zu forcieren. Und auch den 
Mut, inakzeptables Verhalten offen 
anzusprechen und nicht nur den 
Blick beschämt abzuwenden.   

Härtere Strafen für Sexualstraftä-
ter, umfassende Anzeigenpflicht: 
Diese aufgrund aktueller Ereig-
nisse neuerlich vorgebrachten 
Forderungen könnten kontrapro-
duktiv sein. Möglicherweise kom-
men dadurch noch weniger Fälle 
an die Öffentlichkeit. 

In den letzten Wochen wurde ein 
Maßnahmenpaket vorgestellt, das 
die Umsetzung von härteren Stra-
fen für Sexualdelikte vorsieht. 
Gleichzeitig ist die schon länger ge-
plante Umsetzung einer verschärf-
ten Anzeigenpflicht wieder Diskus-
sionsgegenstand.  Amstetten wird 
gerne als Einzelfall dargestellt - Ge-
walt gegen Kinder in der eigenen 
Familie oder nahen Verwandtschaft 
kommt aber in unterschiedlichem 
Ausmaß in etwa einem Fünftel die-
ser Beziehungssysteme vor", ana-

lysiert DSA Monika Pinterits, Leite-
rin der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Wien.  Derzeit wird versucht, 
die Grundprinzipien des Gewalt-
schutzgesetzes auf den Kinder-
schutz umzulegen, allerdings sieht 
die Alltagsrealität von Kindern und 
Erwachsenen ganz anders aus." 
Pinterits verweist auf aktuelle Stu-
dien, die zeigen, dass viele Kinder 
in der Überzeugung lebten, dass, 
egal was in der Familie geschieht, 
Außenstehende nichts davon er-

fahren dürften. Besonders Buben 
sei dieses Privatisierungsgebot 
wichtig. 

Kindliches Schweigegebot 

 Kinder haben Zweifel am ver-

traulichen Umgang mit der Infor-
mation, Kinder befürchten, dass 
dann schlecht über die Familie ge-

dacht wird", so Pinterits, schon die 
tagtägliche Realität gibt dieser 
Angst oft recht, die verschärfte An-
zeigenpflicht würde dies noch ver-

stärken. 
 Gerade im Bereich des sexuel-

len Missbrauchs von Kindern müs-
sen wir leider nach wie vor von ei-
ner sehr hohen Dunkelziffer ausge-

hen", meint auch Justizministerin 
Dr. Maria Berger. Auch wenn in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten ein 
Bewusstseinswandel eingesetzt 
habe und immer mehr Fälle von 
Gewalt in der Familie auch tatsäch-
lich zur Anzeige gebracht werden, 
 müssen wir hier mehr tun. Wir ha-
ben im Strafverfahren viel im Inter-
esse der Opfer verbessern können, 
von der schonenden Vernehmung 
bis zur Prozessbegleitung. Eine 
Vereinheitlichung der Anzeige-
pflichten hat aus meiner Sicht zum 
Ziel, das Hinschauen bewusst zu 
fördern." Denn, so Berger, die An-
zeigeverpflichtungen der einzel-
nen Berufsgruppen seien derzeit 
sehr unübersichtlich geregelt.  An-
zeigepflicht wird nur bei einem 
konkreten Verdacht bestehen oder 
wenn sich ein solcher erhärtet. Es 
geht um eine Balance zwischen 
Strafverfolgung und Kindeswohl." 

Ausreichende Regelungen 

Eben diese Balance sieht aber 
auch Prof. Dr. Wilhelm Kaulfersch, 
Präsident der Österreichischen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde, nicht gegeben:  Es gibt 
ja gerade für Ärzte jetzt schon klare 
und ausreichende Regelungen." 
Wenn zu schnell eine Anzeige er-
folgt, würde das ganze Rad eines 
Verfahrens zu laufen beginnen, 
auch uniformierte Polizisten wür-
den ins Spiel kommen. Sowohl Tä-
ter als auch Betroffene würden so 
viel schwerer den Weg zum Arzt 
oder zur Beratungsstelle finden. 
 Aber es braucht eben Experten, 
die die Situation der Kinder ein-
schätzen und die vorhandenen Ge-
gebenheiten gründlich analysie-
ren", verschärfte Gesetze, ist Kaul-
fersch überzeugt,  wiegen in einer 
falschen Sicherheit und würden 
das Problem eher verschärfen als 
verbessern". Grundsätzlich nötig 
sei auch eine viel stärkere öffent-
liche Diskussion des Tabuthemas 
Gewalt in der Familie sowie breit 
angelegte präventive Maßnahmen. 

Das sieht auch Pinterits so: 

 Schon jetzt enden viele Strafver-
fahren ohne eine konkrete Maß-
nahme. Leider wird den Aussagen 
der Kinder immer wieder zu wenig 
Gewicht gegeben." Das sei mit ein 
wesentlicher Grund, warum es nur 
in einem Viertel der Verfahren zu 
einer Verurteilung komme.  Eine 
Anzeige gewährleistet also keines-
falls den Schutz der Kinder", unter-

streicht Pinterits. Unreflektierte 
Anzeigen würden quasi zu einem 
Freibrief für die Täter, und betrof-
fene Kinder wären nach einem sol-
chen Prozess ihren Peinigern noch 
stärker ausgeliefert.  Schon jetzt 
gibt es eine Meldepflicht an die Ju-
gendwohlfahrt", ergänzt Pinterits. 

Kaulfersch fordert für alle Bun-
desländer eine deutliche perso-
nelle Aufstockung dieser Institutio-
nen,  es ist ganz sicher der falsche 
Weg, wenn etwa in Wien bei den 
Kinderschutzgruppen die Sozial-
arbeiter aus Kostengründen abge-
zogen werden." Auch Pinterits for-
dert dazu auf,  Geld in die Hand zu 
nehmen, damit in Kindergärten 

 Falsche Gesetze 
wiegen in einer 
falschen Sicherheit." 

und Schulen Prophylaxe gegen Ge-
walt flächendeckend umgesetzt 
werden kann." Wichtig wäre auch, 
endlich die Kinderrechte in den 
Verfassungsrang zu erheben, die-
ser Wunsch wird auch von vielen 
Ärzten mitgetragen. 

Kaulfersch erneuert bei dieser 
Gelegenheit die Forderung nach 
verpflichtenden Vorsorgeuntersu-
chungen, die über die Zeit des Mut-
ter-Kind-Passes hinausgehen. 
 Diese regelmäßigen Kontakte wä-
ren eine wichtige Maßnahme, um 
Veränderungen im Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen schon 
frühzeitig festzustellen und darauf 
adäquat zu reagieren." 
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