Eineunglaublicheceschichte
lch bin Muttervon 5 Kindern,zweidavonsindausersterEhe.schondamälswolltemir der Exmannbei
der Scheidung
die Kinderwegnehmen;
siewarennochkleinund ich konntebeweisen,
dassüberwiegend
ichfür siegesorgthabe(damals,1984,gabes nur Karenzfür tvlütter).NachT tahrenEhe,Höe
(krankhafte
psychoterror..)
Eifersucht,
Besitzergreifung,
kamich zu derAnsicht,dassesselbstzerstörung
sei,weiterhinin dieserBeziehung
zu bleibenund reichtedie scheidun8ein.Dieprozesse
dauertenein
paarJahre.Währendichvorübergehend
beiVerwandten
wohnte,wurdedie 3_jährige
Tochtervon
ihr€mvater ,,entführt";erverstecktesievor mir und ich bekamsieerst nacheinemharbenrahrwieder
zurücl!bisvom GerichtüberdasSorgerecht
entschieden
wurde.DerRichtersagte
damals:,,Was
sind
schondie paarMonateim VergleichzumganzenLeben,,lErhatteanscheinend
keineAhnung,welches
Traumaein kleinesKinderlerdet,däsprötzlichvon seinerMutterweggerissen
undein harbesJahrvon
ihr ferngehalten
wird Materierrverror
icharres(eswurdedem Ex-Mannsogardie Härftevon meiner
Wohnungzugesprochen,
die ichschonvor der Ehegekaufthatte),aberichwarfroh, dassich {mit Ach
und Kräch)dasSorgerecht
für die Kinderbekam,
Nachder Scheidun8
lernteich wiederein€nMannkennen,mit demsicheineBeziehung
entwickelte
(obwohlich nachso einemScheidungsdrama
nichtsmehrvon Männernwissenwollte),mlt dem ich
nochweiteredreiXinderbekam.Eswareine Fernbeziehung,
ca.9O0km,wir sahenunsnurzu
Wochenenden
und Udauben.Wir habenniegeheiratet,denner lebteanfangsnurgetrennrvon serner
Frau,auchseineScheidung
dauerteJahre.Erwarälteralsich und alser dannmit 50 in pensiongin&
kamer endgültignachÖsterreich.
ErstdannzeigtesichseinwahrerCharakter
undder Umstand,dass
wir überhauptnichtzusammenpa5sten,
wurdeein problem.Dädie Wohnungin Wienfür eineso große
Fämiliezu kleinwar, hattenwir nochein ajtesHausmjt Gartenam Landundwir teiltenuhsaut. tm
Vergleichzu der großenEntfernung,
die wirjahrelangüberbrücken
mussten,schienendie40 km
geradezulächerlich.
Anfangsklapptees ganzgut bisdie Konflikteimmermehrwurdenund es mjt der
Beziehung
bergabBing.Währender seineersteFamiliefinanziellgut versorgte,zahlteer für unsere
KindernieAlimente,Dawirgetrenntewohnsitzehatten,zahltejederseinespesenselbst(für die Kinder
war dasnichtersichtlich,
weil wirständighin- undherpendelten),
wichtigwar,dasssieernenVater
hatten.Wir konntenübernichtsvernünftigreden,er nahmmichnieernstund,,geliebt.,
wurdeich nur,
solangeichallesakzeptierte;
die Konfliktewurdenimmermehr.
Alsdie ältesteTochterausersterEhein die pubertätkam,passierte
etwassehrfolgenschweres.
Sie
nahmwiederKontaktzu ihremVaterauf{nachjahrelangen
Verfolgungen
beiGerichtundeinem
großzüEigen
anfänglicheh
Besuchsrecht
schliefderKontaktallmählichein,alserwiederein Kindmit
eineranderenFrauhatte).Jahrelang
warteteer auf d€nTagder Rache:er gingsofortzu Gerichtund
beantragtedassorgerechtfürdie mittlerweile16-jährige
Tochter.Diese,die mit sektehfreunden
schon
Wochenvorherihrenheimtückischen
Ausrissgeplanthätte,wurdein der Zwischenreit
rn ernem
(risenzentrumuntergebracht
(bisdahinwussteichgar nicht,dasses einesolcheEinrichtung
gibt).Keine
k,einenGeschwister,
aufdie slealsältesteöfter aLrfpassen
musste,keinHelfenmehrzu Hause,sie
genossihre neueFreiheit- der Vaterdienteihr mehralsVorwänd,es genügteihr ihn wleoer
kennenzulernen
, abersiewollte nichtbeiihm leben.um ihrenausrisszu rechtfertigen,
musstesiemich
belastenund schlechtmachen,daher,,traute..
siesichauchnichtmehr nachHausesondernbliebin
staatsbetreuung,
indemsiebiszu ihrervolljährigkeitin einerwohngemeinschaft
untergebracht
wurde
{alsich damitnichteinverstanden
war,entzot manmir kurzerhand
dasSo4erecht).

lch war sehr enttäuschtvon meinerTochter, hoffteaber,dasssiewieder
zur Vernunttkommt, denn
ohnesiewardieFamilie
nichtmehrganz.
Auchfür diekleinen
Geschwister
wardasnichtgeradeein
ideales
Vorbild.
Dochessolltenochärgerkommen.
seit demverschwinden
der ärterenTochtereskarierten
auchdie Konfliktemit meinemtebensSefährten,
dersichnunmehrgegen
meinenwillenin derwohnungaufhielt(undsichdarüber
freute,dassendrich
mehrPlatzwar).EinKonflikpunktwar a!ch, dasser im Laufeder Zeit
neine Kindergegenüber
den
seinenbenachteiligte.
NächeinemhalbenJahrprovokationkameszu einempolizeiernsatu.
Esgab
wiedereinmalStreitund ichwollte,dasswir wjedergetrenntwohnen
und da er bei marnichtgemeldet
war, ließich ihn mit Hilfeder polizeiausder Wohnungweisen.SeineRache
dafürwar groß- daskonnte
ein Mann,der sichalsOberhauptder Familiefühlte,sichnicht
lassen!
Fürmichwar allesklar:
Befallen
wirwaren nichtverheiratet,hattenBetrennteWohnsitze,
er hat nieAlimentege:ahltundwar nicht
e;nmalder deutschensprachemächtig- waskonnteda schonpassieren?
Fürdie Kindersoütesichnichts
ändern,siewürdendie Wochenenden
und FerienbeimVaterim Gartenverbringen,
wtegewohnt.Auch
alsich erfuhr,dasser bei GerichtdasSorgerecht
beantragthatte.witterte ich nochkeinecetahr.
lch ahntenicht,dassihn meineältereTochter,die inzwischen
ihreGeschwister
vermisste,clabei
unterstützte,mir die Kinderwegzunehmen
{obwohrersienie reidenkonnteund ich sreimmervor
seinenspötteleienbeschützen
musste).Diezuständige
Sozialarbeiterin,
inlwischendie Vertraute
meinerTochter,hattemir schoneinmalangedroht,
dasssiemjr am liebstenalleKinderwegnehmen
würde(weilich mit der Unterbringung
auf Staatskosten
nichtejnverstanden
war),leidergingedasnicht
so einfach.AufgrunddesAntragesdesVatersderjüngerenKindermachte
5ieeinenHausbesuch,
konnte
abernichtsfeststellen,
wässiegegenmichhätteverwendenkönnen.
DerVaterbeständauf einergerichtlichen
gesuchsregelung
(obwohlerohnediesedie Kjnderöfter hätte
sehenkönnen).rchwollteaber,dasservorherdie Kinderausseinempass
streichenrässt,weiler mir
schonöfter antedrohthätte,dast fals unsereBeziehung
marzu Endewäre,er die Kindermitnehmen
und ichsie niewiedersehenwürde.Anfangssträubteer sichdagegen,
aberaufAnratender Behörden
willigteerschließlich
ein,die Kinderausseinempassstreichenzu lassen.Daraufhinholteersie
sofort
zu sich,eswar einverrängertes
wochenendeweSeneinemFeiertag(obwohrersierautdergerichüichen
Besuchs
regelunggar nichtso Iängehättehabendürfen).lch ahntenichtsvon
der Verschwörung,
die in
diesenpaarTagenstattfand.DieKinderwärendamars7,9 und ll Jahreart.sie
wurdenimmerschon
vom vater mit mäterielenDinSenverwöhntunder erraubtea es was
ichverbotenhatte(2.8.fernsehen
bisspätam Abend).
EinesTageskamendie Kindervon der SchulenichtnachHauseund ich
begann,mir Sorgenzu machen.
DakameinAnrufvomlugendamtund icherfuhr,dassmandie Kinderin ein
Krisenrentrum
gebracht
habe(angeblich
um sievor mir zu schützen).
Däswar der schreckrichste
TagmeinesLebens- wasda än
Verzweiflung,
Wut, OhnmachtundSchmerzin mir hochkam,ist kaumzu beschreiben.
lchahnteB<ises;
erstjetztdämmertemir,wie ernstdie Lagewar. lch konnteund kannnochimmer
nichtgtauben,wasda
geschehen
ist.Wie känndiesepeßon{vomJugendamt)ganz
einfachdie Kindervonder Schulewegjn
ein Heimbringen?AlsmeinältererSohnausersterEhe,damals15,nachHause
kamunderfuhrwäs
passiertwar,gingenwir gemeinsam
ins Krisenzentrum
(wir wofltendie Kinderabhoren).
D;e
Sozialärbeiterin
sagtemir nocham Telefon,ichsollegefälligstdie Sachender Kinderhinbringen_
außerdemrief michnocham selbenTagein psychiater
an und machtemir klar,dass,wennich einen
Terminmit ihm verweigere,
sichdasnegativauswirkenwürde.Manversuchtealso,mir etne
Geisteskrankheit
anzuhängen,
um mit dieserve rrückten,die Kinderwegzunehrnen
(dieseFreudewollte

ich meinenGegnernnichtmachenund alslch zweiTägespäterzu diesemArztging,ließich mirvon
meinemSchmerznichtsanmerkenund hattemicheini8ermaßen
normälisiert,
sodassich alsgesund
eingestuftwurde).Obwohlesmir in den darauffolgende
n Jahren,alsdasDramaseinentaufnahm.sehr
schlechtgingund ich bisheutenichtweiß,wie ich dasallesüberlebthabe.
DieKinderwollenallezumVäter,hießes,und siebliebenim Hejmbissiezu ihm ,,beurlaubt,,
wurden.
EinpaarJahrespätererfuhrich,dasser demKleinsten,
der nochin dje ersteKlässe
VSging,einredete,
dassich ihn insHeimgesteckthätteund der gutepäpaihn da rausgeholt
hat. FürdiesesVerbrechen
verachteich ihn zutiefst- er benutztedie Kjnderdazu,um meinLebenzu ruinieren,wasihm auch
gelungenist. DasMädchen,damals9 Jahre,sagtenochrweiTägevorher,dässsie beimk bleiben
möchte,daserwähntesiemehrmala.Nunfrägteundfrageich nochimmer:wasist da passiert?
Esging
ällesgan!schnell:einverleumderisaher
Berichtvom Jugendamt
ansGedcht,in demaheunwanren
AngabendesVateralsTatsache
hingestelltwurden,dieswurdevom Gerichtbestäti8tunddie Obsorge
demVaterübertragen.
ln d€r Zwischenzeit
warendie Kinderderan manipuliertundgegenmich
aufgehetzt,
dasssiezugunsten
desVateß aussagten
- wie enttäuschtich dadberwar und bin,kannman
sichkaumvorstellen.Fürdie zweileInstanzbreuchteich einenAnwalt,derjedochnichtsmehr
erreichte.lch stellteeinenGegenanträg;
dehnwennbei mir die Kinderangeblich
gefährdetseinsollen,
dannumsomehrbeimVater,dafürgabes geweise!Erhattesichnie um SchuleoderArzttermine
gekümmeft,wie sollteer dasjetztschaffen?
DieTochtermussteregelmäßig
zur Kontrollebeim
Augenarzt(sieschielteund musstejeweilseinAugezuklebenund übungenmachen),
es war aozusenen,
dassderVatersichnichtdärumkümmerte,ja gar nichtda2ufähigwar. lch mächt€mirgroßeSorgenum
die Kinder.OerKleinedurftenichtmehrin die Kindersingschule
gehen,alles,wäsnichtpfllchtwar,
gestrichen.
wurde
SeineLehrerinsprachmichdiesbezüglich
an und sagte,dassesschadewäreum ihn,
weil er sotälentiertwar.Alsoda war einegesundheitliche
cefährdungNichtfördern
vonTalentenusw.,
ich musstedämitguteChancen
haben.DieMusiktehrerin
willigtesogarein,alsZeugihauszusagen.
Doch
wasgesrhah?DasVerfahrendauertedoppeltso lange,meineZeugenwurdengarnichteinvernommen,
meineBeweiseignoriert/bagatellisien
und die Kinderverbliebe
n beimVäter.Wie konnteauchderselbe
Richter,der siemir vorherabspricht,mir nachherwiederzusprechen?
Mangelnd€Beweiswürdigün&
schwereVerfahrensmängel
- wasmanin österreichdagegenmachenkann?Nichts!NächsteInstanz(im
selbenGebäldedeslugendgerichtshofes)
undjetzt standesendgültigfest:die Kinderbleibenbeim
VaterlJetrtwar sovielzeit vergangen,
dassmansieausdemneuenFamilienverband
nichtmehr
rausreißen
könne,hießes.
De. Kindesvater
hatteinzwischen
geheirate!dieer vorhergarnichtkannte,
elne,,Dritte,Welt"-Frau
denner kamalleinemit den Kindernnichtzurecht.Außerdembräuchteer ein neues,Objekt,,,
nach
unsererKrise:vom damals1l-jährigenSohnerfuhrich,dasseadabeiwar,alsderVaterdie neueFrau
vom Flughafen
abholteundBleichim Auto übersieherfiel - vor dem Kind!Ererzähltediesmit Abscheu.
VonVergebuntkannda keineRedesein;meineVerachtungfürdiesenMannwurdenur nochBrößer.
lch habedamalsdie Kinderjahrelang
nichtgesehen(derVaterhatteesverboten,er wolltemichaus
ihremGedächtnis
st.eichen).Erstseit2005kameswiederzu einemKontakt;eswar sehrschwieri8und
mühsam,wegenderjahrelangen
Gehirnwäsche.
Siemachenmir immernochVorwürfeundglauben
alles,wasihnenjahreläng
ein€eredetwurde.Siegebenab€rinzwischen
zu,manipuliertwordenzu sein.
DasTraumäwurdeverdrängt,dasResultatder,,€rziehung"
beimVaterist erbärmlich.€sgingihm gar
nichtum die Kinder(siehattenComputerund Fernseher
undwarensichselbstüberlassen),
siehatten
keinerleiUnterstützung
in der Schule,derJüngstelernteso schlecht,dasser die Hauptschule
nur mit
Müh'und Notschaffte.Erwarverhaltensgestört,
introvertiertund meläncholisch
lnd wirkteunglücklich

unddesinteressiert
- esdauertecä.1Jahr,biser michalleine(auchohneseineGeschwister)
besuchen
kam.Allerdingsdurfteder Vaterdasnichtwissenl
Nochzuerwähnen
wäre,dassich,alsmanmirdieKindergewaltsam
weggenommen
hat,unter
verurteilt
Anwendung
derAnspannungstheorie
zuAlimenten
wurde,dieichniemals
bezahlen
gepfändetund der Restsummiertsichzu einem
kann.lchwerdebisuntersExistenzminimum
beträchtlichen
Rückstand.
Dazukommennochdie Forderungen
der Gerichtsgebühren
und der
verlorenenProzesse.
DerKindesvater
ist vermögend{hohePension,Erbschaft)
und bekommt
Unterhaltsvorschuss
vom Staat,währendichdafürgepfändetwerde.LautGesetzspielenja die
finanziellen
Verhältnisse
keineRolle:einerhatdie(inder.deranderezahlt!Auchhiermüsste
manetwasändern.
garnicht! lch
Wie kannmanso viel Unrechtverkraftenundsichdamitabfinden?Eigentlich
(vielleicht
hoffeimmernochaui einWunder- aufdieAufklärung
dieses
Unrechts
beim
Gerichtshof?)
Europäischen
Am meisten
würdeichmirwünschen,
dassdieKinderirgendwann
bereitseinwerden,ander
Vergangenheitsbewältigung
zu arbeiten,damitsichdie Beziehung
zwischenunsverbessert(der
regelmäßige
Kontäktist wiederabgebrochen).
Derübriggebliebene
SohnausersterEhehatsichauchvonmirdistanziert,
weiler mit meinen
Problemen
nichtszutun habenwollte.DiegroßeWohnung
mussteichaufgeben,
weildieMiete
zu hochwar.ObwohlicheinmaleinegroßeFamilie
hatte,binichjetztganzalleineunddurch
die BosheitmeinerExmänner
wurdeich,,imNamender Republik"vernichtet.Mit der älteren
Tochter,
der ichdasalleszuverdanken
habe,möchteichkeinenKontaktmehraufnehmen,
ihr
kannichnichtverzeihen.
gäbeeszu berichten,
NochvieleEinzelheiten
dochdaswürdehierdenRahmen
sprengen.
Nur
meinerobusteNaturließmichdasallesüberleben
undmeinePhilosoDhie.
OhnedenGlauben
und die Hoffnungauf einehöhereGerechtigkeit
wäre ichschon längstverzweifelt.lch leseviel
gar
spirituelle
Literatur
undübemichin Gedankenkontrolle
sindeseigentlich
- meineFeinde
nichtwert, auchnur einenGedanken
an siezuverschwenden
- aberwenndasso einfachwäre!
in Verzug"
Daskannpassieren,
wenndasGesetz
missbraucht
wird.EinThema,
das
,,Gefahr
derzeitsehraktuellist, leiderin umgekehrterRichtung.UmsomehrmüsstemaneinenFallwie
diesenaufzeigen,
dochbisherhatsichniemand
dafürinteressiert.
Wogibteseinen
Juristen,Politikerusw,der solcheFälleaufgreift?
,,Ombudsmann",
Werübernimmt
dieVerantwortung
für dasLeid,washierKindern
im NamendesKindeswohls
von unverantwortlichen/unfähigen
Beamtenzugefügtwird?lst dasunserSozial-und
Rechtsstaat?
Nov,08

P.S.:MittlerweilesindalleKindervolljährigundda eskeineSorgepflichten
mehrzu
gibt,werdeich (schonseiteinemhalbenJahr)für die Rückstände
berücksichtigen
bisweit unter
gepfändet.lch bekommeca.Euro600ausbezahlt
dasExistenzminimum
unddle Fixkosten
für
die Wohnungbelaufensichaufca. Euro500.Mietzinsbeihilfe
und andereUnterstützungen
bekommeich nicht,weil essich,,nur"um Schuldenhandelt,die nichtberücksichtigt
werden,
,,Schicksal"
- kannmannichtsmachen?Bisjetztkonnte/wolltemir niemandhelfen.
De. Kontaktzu den Kindernist wiederabgebrochen.
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