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WIEN (SN). Zu einem nicht alltäg-
lichen Einsatz musste die Feu-
erwehr in Wien ausrücken. Ein
Zweijähriger hatte sich beim
Spielen einen Kinder-WC-Sitz
über den Kopf gezogen. Nach
erfolglosen Versuchen der Mut-
ter, den Kleinen von der Brille
zu befreien, schnitten die Hel-

fer diese auf. Der Vorfall hatte
sich bereits am Montagabend zu-
getragen, am Donnerstag bekam
die Familie neuerlich Besuch von
der Feuerwehr. Die Einsatzkräf-
te brachten dem Buben einen
Kinderfeuerwehrhelm mit, da-
mit er in Zukunft vor solchen
Ideen geschützt ist.

Feuerwehr schnitt
Zweijährigen aus WC-Sitz

RIED (SN). Nicht nur Teenies ge-
hen leichtfertig mit Nacktfotos
im Internet um. Einer 57-jähri-
gen Riederin wurde ihre Offen-
herzigkeit fast zum Verhängnis.
Die Frau lernte auf Facebook ei-
nen Mann kennen, der angab,
aus den USA zu stammen. Zu-
erst unterhielt sie sich mit ihm

nur, um ihr Englisch zu verbes-
sern. Doch die beiden kamen sich
immer näher, bis die 57-Jährige
ihrem Angebeteten sehr intime
Fotos von sich sendete. Als dieser
6000 Euro von ihr wollte, aber das
Geld nicht bekam, drohte er ihr:
Er werde die pikanten Bilder ver-
breiten. Die Polizei ermittelt.

Internetliebhaber erpresste
Frau mit intimen Fotos

Die Schüler wollen im Dezember
für bessere Schularbeitsnoten

streiken. Schade, warum ist uns das
seinerzeit nicht eingefallen?

KRITIKRAX

Missbrauchsserie begann 1999
Schuldig. Der 33-Jährige, der seine elfjährige Stieftochter geschwängert hat, wurde in
einem anderen Fall zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Seine Frau gibt TV-Interviews.

MARTIN BEHR

WIEN, EISENSTADT (SN). Er trägt
graue, schmutzige Schuhe ohne
Schuhbänder und eine weite Jog-
ginghose. Sein Gesicht versucht er
im Wiener Justizpalast mit seinem
Pullover zu verhüllen, nur seine
blonden Haare kann der 33-jähri-
ge Mann, der seine damals erst
elfjährige Stieftochter miss-
braucht und geschwängert haben
soll, nicht verbergen. Weniger me-
dienscheu ist seine Ehefrau, die
Mutter des heute zwölfjährigen
Mädchens. Sie gab dem TV-Sen-
der RTL ein Interview.

Wegen eines anderen Falls von
sexuellem Missbrauch – auch hier
war das Opfer ein minderjähriges
Mädchen – fasste der 33-Jährige
am Freitag im Wiener Oberlan-
desgericht (OLG) seine endgültige
Strafe aus: drei Jahre und acht Mo-
nate Haft. Die Missbrauchsfälle
im Fall der nun rechtskräftigen
Verurteilung reichen in die Jahre
2005 und 2006 zurück. Der damals
25-jährige Beschäftigungslose
hatte sich mehrfach an einem
zehnjährigen Mädchen vergan-
gen, das seine damalige Ehefrau
in die Beziehung mitgebracht hat.
Dafür war der gebürtige Wiener
im Jänner dieses Jahres im Lan-
desgericht Eisenstadt zu drei Jah-
ren und zwei Monaten verurteilt
worden.

Der Beschuldigte hatte jedoch
Nichtigkeitsbeschwerde angemel-
det. Ein Berufungssenat des OLG
folgte jetzt der Berufung der
Staatsanwaltschaft und hob die
Strafe um ein halbes Jahr an. „We-
gen des geringen Alters des Op-
fers“, hieß es. Wie sich mittlerwei-

le herausgestellt hat, ist der Mann
bereits seit dem Jahr 1999 der Jus-
tiz wegen einschlägiger Delikte
bekannt. Die APA berichtet, dass
in diesem Jahr der Wiener Jugend-
gerichtshof ein Verfahren wegen
sexuellen Missbrauchs von Un-
mündigen gegen den damals 19-

Jährigen geführt hat. Das Opfer?
Ebenfalls ein zehnjähriges Mäd-
chen. Verurteilung gab es keine,
der Jugendgerichtshof stellte das
Verfahren mit der Weisung, sich
einer psychotherapeutischen Be-
handlung zu unterziehen und der
Verhängung einer Probezeit ein.

Der Mann lebte danach im Bezirk
Oberwart mit einer Frau und de-
ren beiden Töchtern zusammen.
Er heiratete die Frau, die Minder-
jährigen kamen aber wegen Ver-
nachlässigung und Verwahrlo-
sung in ein Wiener Kinderwohn-
heim und durften nur jedes zweite
Wochenende ihre Mutter besu-
chen. Ab 2005 sollte dann für das
ältere Mädchen ein Martyrium
beginnen. Bei ihren Heimatbesu-
chen wurde sie mehrfach von ih-
rem Stiefvater sexuell miss-
braucht. Meist dann, wenn die
Mutter gerade nicht zu Hause war
oder schon schlief. Zudem machte
der Mann die Zehnjährige durch
Drohungen gefügig: Sollte sie
jemandem von den sexuellen
Handlungen erzählen, werde er
ihrer Mutter „etwas antun“, droh-
te er.

Dank einer aufmerksamen Be-
treuerin im Kinderwohnheim flog
der Missbrauch auf. Die Ermittler
stießen unter anderem auf eine
SMS, die der Wiener seinem Op-
fer geschrieben hatte: „Ich träume
von dir und denke die ganze Zeit
an dich. Ich sehe dich vor mir,
aber ich spüre dich nicht, das tut
mir weh, deine Nähe beruhigt
mich und das fehlt mir.“

Zurück zum aktuellen Fall. In
einem RTL-Interview betonte die
37-jährige Mutter der Zwölfjähri-
gen, von der Schwangerschaft ih-
rer Tochter nichts mitbekommen
zu haben: „Ich habe immer ge-
glaubt, dadurch dass sie in der Pu-
bertät ist, dass das normal ist, wie
sie gebaut ist.“ Die Frau, gegen die
auch ermittelt wird, hat den Ver-
dächtigen kurz nach der Geburt
ihres Enkelkinds geheiratet.

ANJA KRÖLL

WIEN (SN). Im Streit hatte Herr H.
seine Frau gewürgt. Wie so oft zu-
vor hatte sie auch dieses Mal kei-
ne Anzeige erstattet. Aus Angst
und weil oberflächlich keine Ver-
letzungen zu erkennen waren.
Und doch war etwas anders.

Denn Frau H. hatte sich an das
Ludwig Boltzmann Institut für
Klinisch-Forensische-Bildgebung
gewandt. Hinter dem sperrigen
Namen verbirgt sich eine neue
Methode, die Spuren von Gewalt
sichtbar machen kann, auch wenn
sie auf den ersten Blick nicht er-
kennbar sind. Mit radiologischen
Verfahren wie der Computerto-
mographie oder der Magnetreso-
nanztomographie werden innere
Verletzungen von Gewaltopfern

Die Gerichtsmedizin wird auch für Lebende immer wichtiger. Sie kann versteckte Gewaltspuren sichtbar machen

3D-Modell überführt Gewalttäter

aufgezeigt. „Verletzungen durch
Würgen können wir etwa bis zu
zehn Tage nach der Tat nachwei-
sen“, erklärt Eva Scheurer, Leite-
rin der Klinisch-Forensischen
Bildgebung.

Als erste Forschungseinrich-
tung in ganz Europa beschäftigt
sich das Institut damit, Verlet-
zungsspuren am Körper zu erhe-
ben und – dies ist entscheidend –

für das Gericht und ein späteres
Verfahren zu dokumentieren.
„Mit unserem Modell wollen wir
Bilddaten für Laien sichtbar ma-
chen“, erklärt Scheurer. Dafür
werden auf einen 3D-Körper die
komplizierten Ergebnisse aus den
radiologischen Untersuchungen
in Bilder umgelegt.

Das Innenministerium unter-
stützt das Projekt finanziell. „Ge-
waltopfer haben oft ein jahrelan-
ges Martyrium hinter sich. Darum
ist es wichtig, Opfer eindeutig
identifizieren zu können“, sagt In-
nenministerin Johanna Mikl-Leit-
ner (ÖVP). Noch gibt es die kli-
nisch-forensische Ambulanz, in
der die Bilder angefertigt werden,
nur in Graz. Doch laut Mikl-Leit-
ner wäre ein österreichweites
Netzwerk denkbar. „Diese Metho-

de soll in Zukunft State of the Art
werden.“ Vor allem auch, weil die
Opfer, die in das Institut kommen,
nicht zu einer Anzeige gezwungen
werden. Scheurer: „Die Ergebnis-
se werden archiviert. Entscheidet
sich das Opfer zu einem späteren
Zeitpunkt für eine Anzeige, kön-
nen wir darauf zurückgreifen. Da-
mit nicht Aussage gegen Aussage
steht.“ Dies bedeutet einerseits
Sicherheit für Gewaltopfer, ande-
rerseits können aber auch ver-
meintliche Täter entlastet wer-
den, die mit Falschbeschuldigun-
gen konfrontiert sind.

Laut Schätzungen wird jede
fünfte Frau in Österreich ein Mal
in ihrem Leben Opfer von Gewalt.
Daran soll auch der „Tag gegen
Gewalt an Frauen“ am Montag
erinnern.

Eva Scheurer, Ludwig
Boltzmann Institut

Bilddaten für
Laien sichtbar

machen.

Gebundene
Hände

Je mehr Fakten auf den Tisch
kommen, desto erschüttern-
der wird der Fall des Man-

nes, der mit seiner elfjährigen
Stieftochter im Burgenland ein
Baby zeugte. Denn: Es war und
ist kein Einzelfall. Seit nunmehr
14 Jahren ist der heute 33-jähri-
ge Langzeitarbeitslose der Jus-
tiz bekannt und immer wieder
dreht es sich um ein Delikt:
(schwerer) sexueller Miss-
brauch. Die Opfer sind zehn-
oder elfjährige Mädchen, die
einerseits mit Liebesschwüren
betört, dann wieder brutal mit
Drohungen eingeschüchtert
worden sind.

Dank aufmerksamer Betreu-
er und Lehrer sind die Fälle ans
Licht gekommen. In die Fas-
sungslosigkeit ob dieses Ge-
schehens drängt sich die Frage,
warum dieses Leid, das die
Opfer noch Jahre begleiten
wird, nicht verhindert werden
konnte. Die Behörden verwie-
sen in ersten Reaktionen auf
rechtliche Hindernisse, ihnen
seien die Hände gebunden ge-
wesen. Und: In einem Rechts-
staat könne eben kein Vorverur-
teilung betrieben werden.
Stimmt. Aber jene, die ein ungu-
tes Gefühl hatten und vergeb-
lich die Betroffenen zu warnen
versuchten, können sich jetzt
leider bestätigt fühlen. Auch
wenn rechtlich alles in Ordnung
gewesen sein mag. Ein tiefes
Unbehagen bleibt bestehen.

MARTIN
BEHR

E-Mail: martin.behr@salzburg.com

STANDPUNKT

GRAZ (SN). Die umstrittene Be-
schallungsaktion von Obdachlo-
sen und Punks auf dem Grazer
Hauptplatz ist vorläufig zu En-
de. Mario Eustacchio, FPÖ-
Stadtrat in Graz, hat die von sei-
nem Büro auf eine Gruppe beim
sogenannten Billa-Eck gerichte-
ten Lautsprecher abgedreht.
Der freiheitliche Politiker hatte,
wie berichtet, mehrere Wochen
lang klassische Musik einge-
setzt, um die Gruppe zu vertrei-
ben beziehungsweise zu „be-
sänftigen“. Ähnliche Projekte
gab es auch in Hamburg und
London. Er habe mit der „von
der Bevölkerung gut aufgenom-
menen Aktion“ auf die Proble-
matik aufmerksam machen
wollen, sagte Eustacchio. ÖVP,
SPÖ und Grüne waren dagegen.

FPÖ stoppt die
Aktion „Mozart
gegen Punks“

Der 33-Jährige auf dem Weg in den Gerichtssaal in Wien. Bild: SN/APA
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