
 

Gastkommentare zum Artikel: 

Schaut auch auf diese Kinder! 

• Trixi90 04.05.2020 10:24 

Gerade dieser Artikel zeigt wieder einmal die Rolle und die Macht der Familienrichter in Österreich 
auf! Nicht nur in der jetztigen Corona-Zeit, in der die Gerichte fast gar nicht arbeiten, sondern auch im 
normalen Betrieb wurde den Richtern durch die Reform des Familienrechtes und die Einrichtung der 
Familiengerichtshilfe Instrumente für Zwangsmaßnahme in die Hand gegeben, welche die 
Verfahrensdauer weiter verlängern. So ermöglichen diese fallbezogen dem Richter beispielweise 
sogar für 5 Monate in einem Verfahren innezuhalten. Wobei das Gesetz das Innehalten für einen 
Zeitraum von maximal 6 Monaten vorsieht. Die Betroffenen haben keine Möglichkeit sich dagegen zu 
wehren. 
Die Richter dürften daher gesetzlich nicht mehr nicht die Möglichkeit einer Anordnung solcher 
Zwangsmaßnahmen haben. 
Sollte in der Zwischenzeit einem der Elternteile das Geld ausgehen ist das Verfahren beendet. Zum 
absoluten Hohn wird ein auf diese Weise beendetes Verfahren zu den "erfolgreich abgeschlossenen" 
Verfahren gezählt. 

o Shada vor 11 Stunden 

Ich kann diese Einschätzung nur teilen, wobei zu beobachten ist, dass die "Bindungstoleranz" der 
KJHT im Bezug auf die leiblichen Eltern von fremduntergebrachten Kindern nicht selten zu wünschen 
übrig lässt. Bei allem Verständnis für die oft schwierige Situation von Pflegeeltern sollten die Rechte 
der Kinder doch Vorrang haben. Die Begründung, Kinder seien mit einem zu intensiven Kontakt zu 
den leiblichen Eltern emotional überfordert, ist im Zeitalter der Patchworkfamilie geradezu absurd. 
Auch hier sollte endlich ein Umdenken stattfinden, wobei die Justiz erfreulicherweise bereits in diese 
Richtung tendiert. 

• Entnebler 30.04.2020 19:26 

Frau Tews hat schon recht, wenn sie sagt, man könne den offiziellen und offiziösen Beratungsstellen - 
da gehören auch und vor allem Gerichte und Jugendämter dazu - nicht trauen. Gerade von den 
Kindern entfemdete Väter wissen davon nur allzu oft ein Lied zu singen, welches haarsträubende Maß 
an Voreingenommenheit, Inkompetenz und Ignoranz dort vorherrscht. Leider hat sich in all den vielen 
Jahren mit roten oder schwarzen Justizministern daran exakt nichts geändert. Im Gegenteil, 
Steuergeld wurde nur allzuoft halbseidenen psychosozialen Vereinen und Organisationen 
zugeschaufelt, die darin ein Geschäftsmodell erblickten und im besten Fall keinen weiteren Schaden 
anrichteten. Und ein wegen Betrugs angezeigter familienpsychologischer Fließband-Gutachter wie 
Egon Bachler wurde nach zehn Jahren Strafverfahren freigesprochen, weil das Gericht - ganz 
offenbar auf Geheiß von "oben" - sämtliche (!) Belastungsbeweise ignorierte und so tat, als würde es 
sie gar nicht geben. Letztlich landet alles wieder nur in der gleichen Suppe. Nur allzuoft wurden in 
solchen Stellen die Böcke zu Gärtnern gemacht ! 

o REFPO 02.05.2020 08:38 



Aber wem soll man wirklich in dieser Situation mit der Verantwortung betrauen? 
Das Jugendamt? Eine Institution, die die Kinder "verwaltet", bei fast allen großen Skandalen mit dabei 
ist. ("Die Familie wurde vom Jugendamt betraut, aber eine solche Eskalation konnte nicht erwartet 
werden.") und letztendlich dafür sorgen, dass das Geschäftsmodell der psychosozialen Industrie 
(Vereine/Einrichtungen) gut geschmiert läuft, indem sie die Kinder in deren Obhut unterbringen. 
Die kirchennahen Vereinigungen? Sie sind Teil der psychosozialen Industrie, deren Einzelumsätze die 
Milliardengrenze erreichen, und ein riesiges profitables Geschäftsmodell für sich entdeckt haben. 
Goldgräberstimmung pur, wenn man weis, dass für die monatliche Fremdunterbringung eines Kindes 
bis zu 4.500 Euro pro Monat bezahlt wird. 
Die psychosozialen Vereine? Auch ein Teil dieser psychosozialen Industrie hinter denen sich zumeist 
ein geschäftstüchtiger Psychiater/Psychologe verbirgt, der dann die weitere Betreuung übernimmt und 
dafür fleißig Honorare verrechnet. 
Die Familiengerichtshilfe? Auch diese lebt davon, dass ihre Klienten möglichst oft und wiederkehrend 
zu ihr in Betreuung kommen. Je öfter die Fälle vorkommen und je länger die Verfahren dauern umso 
besser ist es für diese gerichtsnahe Einrichtung, die monatlich an die 3 Millionen Euro verschlingt. 
 
An einen echten Lösungsansatz zum Wohle der Kinder, nämlich umfangreiche Erziehungsberatung 
der Eltern denkt niemand! 

• Michael Hasenöhrl 28.04.2020 13:42 

Aktueller Praxisbericht: Die einzelnen Bundesländer, Jugendämter, WGs, Pflegefamilien und 
Bezirksgerichte handhaben die Besuchskontakte von Pflegekindern derzeit ganz unterschiedlich. 
Viele Pflegekinder wurden gerade wegen Corona zu ihren Eltern nach hause beurlaubt. Bei vielen 
anderen finden weiterhin Kontakttreffen statt, auch unbegleitet und mit Übernachtungen. Bei wieder 
anderen mauern manche Behördenvertreter. So gibt es in Wien einen rechtswidrigen Erlass, den 
Pflegekindern alle Besuchskontakte zu streichen. In NÖ etwa gibt es ausdrücklich keinen solchen. Die 
Rechtslage ist klar: Kontaktregelungen gelten weiterhin. Die Coronamaßnahmen haben niemals 
Besuchskontakte verboten, das wurde schon in den ersten Tagen offiziell klargestellt. Pflegekinder 
und Scheidungskinder sind bei Kontakten laut Rechtsprechung gleich zu behandeln. Besuchskontakte 
sind gesundheitlich notwendig und laut Gerichten ein Grundrecht. 

o REFPO 02.05.2020 08:44 

Unsere Staatsverfassung in Ehren! Sie hat sicherlich sehr viele gute Seiten. Aber dass der 
Föderalismus zu selben Themen völlig konträre Entscheidungen produziert, ist eine Faktum, das nach 
einer Lösung förmlich schreit. 

• ina maria 28.04.2020 12:50 

Es ist grundsätzlich schon richtig, dass auch diese Kinder den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern nicht 
verlieren sollten. Allerdings kenne ich einen konkreten Fall, wo einer Mutter ihre fremdbetreute Tochter 
seit Beginn des Lockdowns nicht nach Hause gegeben wurde. Leider muss ich das Theater täglich 
anhören - Trennwände sind eine optische Unterstützung, jedoch bedauerlicherweise keine akustische. 
Das Kind wurde also nicht zur Mutter gelassen, und das war auch gut so. Tag für Tag gehen fremde 
Leute in der Wohnung ein und aus, Abstandsregeln werden gar nicht beachtet, manche bleiben die 
halbe Nacht lang. Es wurde und wird fröhlich gefeiert, Kaffee getrunken. Der Fernseher plärrt, und 
wenn er endlich nicht mehr plärrt, dann kommen die Ego-Shooter- Geräusche. Und es wird heftigst 
über „die Politiker“ geschimpft. Und dann dreht sich alles immer nur um ein Thema: woher kriegen wir 
Geld. Tatsache ist: keiner dieser seltsamen Familie geht einer geregelten Arbeit nach, ich höre immer 
nur die Jammerei über die einbehaltene Kinderbeihilfe, den Ausfall der Alimentszahlungen, wann 



endlich das Geld vom AMS überwiesen wird... die Liste ist endlos und lähmend. Ich warte sehnsüchtig 
auf den Tag der Delogierung, und wünsche dem Kind Pflegeeltern, die sich vernünftig kümmern. Es 
gibt leider Menschen, die definitiv NICHT dafür geeignet sind, Kindern ein Zuhause und ein gutes 
Heranwachsen zu geben. 

o REFPO 02.05.2020 07:54 

Bitte stelle den Einzelfall nicht über die Gesamtheit der betroffenen Kinder. Es handelt sich nämlich 
um über 10.000 Kinder! 

 


