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KNDERPORNOGRAFIE
Strafrahmen. Wer in Österreich
pornografische Aufnahmen von
Kindern unter 14 Jahren besitzt,
dem drohen bis zu zwei Jahre
Haft, bei Jugendlichen zwischen
14 und 18 Jahren maximal ein
Jahr. Bei Verbreitung beträgt die
Höchststrafe zehn Jahre.

Keiner klickt aus Versehen
WIEN. Rund ein Prozent der Män-
ner, das ergibt eine Schätzung
des Berliner Charité-Institutes,
haben latent pädophile Neigun-
gen. Bloß: „Pädophilie, selbst
pädophile Fantasien sind nicht
mit Missbrauch gleichzuset-
zen“, sagt Reingard Cancola,
vom „Forensisch Therapeuti-
schen Zentrum“ in Wien. „Nicht
jeder lebt seine Sexualität auto-
matisch aus.“

Viele der betroffenen Männer
seien wohl „ratlos, wenn sie die-
ses Problem an sich entdecken“,
glaubt Cancola. Zwar gibt es

mittlerweile in den meisten Lan-
deshauptstädten Männerbera-
tungsstellen, an die sich Betrof-
fene vertraulich wenden kön-
nen. Die Hemmschwelle sei je-
doch „unheimlich hoch“.

Wo aber verläuft die Grenze
zwischen pädophiler Veranla-
gung und Missbrauch? Die sei,
sagt Cancola, jedenfalls über-
schritten, wenn der Betroffene
„bewusst Situationen herstellt,
in denen er Erregung empfin-
det“, etwa indem er Kinder auf
den Schoß nimmt. Auch dass je-
mand versehentlich im Internet

über Kinderpornos gestolpert
sei, lässt sie nicht gelten: „Wer
das anklickt, spricht auch auf die
sexuellen Reize an.“

Cancola beklagt allerdings
auch ein anderes Phänomen. Zu-
nehmend steige die Furcht vie-
ler Männer, sich pädophiler Nei-
gungen, die nicht vorhanden
sind, verdächtig zu machen. So
würden Väter davor zurück-
schrecken, ihre Kinder zu strei-
cheln, oder ihnen eine nasse Un-
terhose zu wechseln. Sie ortet
eine enorme Verunsicherung,
„das ist ein großes Tabu“.

Viele betroffene Männer haben Scheu, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

H I N T E R G R U N D

Kinderporno-Ring zerschlagen
on Carole“ einschlägiges Materi-
al. Österreichweit wurden Haus-
durchsuchungen durchgeführt,
beim bisher größten Schlag ge-
gen Kinderpornografie im Inter-
net. Die Bilder und Videos wer-
den nun ausgewertet. „Selbst
hartgesottene Ermittler lässt das
nicht kalt“, sagt ÖVP-Innenmi-
nisterin Johanna Mikl-Leitner bei
einer Pressekonferenz. Die bei-
den Beamten neben ihr nicken.

Bei den Verdächtigen handle es
sich in erster Linie um „Konsu-
menten“, nur wenige hätten sich
selbst an Kindern vergriffen, sagt
Ewald Ebner vom Bundeskrimi-
nalamt. Dennoch: „Das ist oft der
Einstieg.“ Er spricht von einer
Sucht, viele würden sich mit dem
Betrachten von Bildern nicht
mehr zufriedengeben und sich
schließlich in anonymen Chat-
rooms mit Gleichgesinnten aus-
tauschen. „Wer sich dort regis-
triert, muss schon Bilder beitra-
gen, die ihn mit Kindern zeigen.“
Auch zwei Fälle von schwerem
Kindesmissbrauch konnten ge-
klärt werden: Ein 61-jähriger
Salzburger hatte sich wiederholt
an der Tochter seiner Lebensge-
fährtin vergangen, ein Wiener an
seinen drei Taufkindern. Den
Verdächtigen drohen Haftstrafen
zwischen sechs Monaten und
zehn Jahren.

Tipp aus Luxemburg
Die Ermittlungen gegen den Kin-
derporno-Ring dauerten insge-
samt ein Jahr. Ausschlaggebend
war ein Tipp aus Luxemburg. Ein
Internet-Betreiber fand heraus,
dass auf seinen Servern enorme
Mengen an kinderpornografi-
schem Material verbreitet wur-
den, und verständigte die Behör-
den. „Carole“, die zuständige Er-
mittlerin, war die Namensgebe-
rin für die folgenden Ermittlun-
gen, die in 141 Ländern durchge-
führt wurden.

Die mit Abstand meisten Ver-
dächtigen kommen aus Wien
(68), gefolgt von der Steiermark
(44) und Niederösterreich (40).
Erst im Vorjahr wurden bei der
„Operation Charly“ 107 Verdäch-
tige überführt.
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Lehrer sind unter ihnen, auch
Kindergärtner. Hilfsarbeiter
und Akademiker, Senioren

und Jugendliche. Einer ist gerade
einmal 17 Jahre alt, ein anderer
immerhin schon 70. Bei 272 Män-
nern in ganz Österreich fand die
Kriminalpolizei bei der „Operati-

Polizei lässt bei der
„Operation Carole“
272 Konsumenten
hochgehen, davon 44
Steirer. Es ist der bisher
größte Schlag gegen
Kinderpornografie.

„Selbst hartgesottene Ermittler lässt das nicht kalt“: Ministerin Mikl-Leitner mit den leitenden Beamten NEUBAUER/APA
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Wer nicht wagt, hat schon
verloren. Das trifft auch

auf die fast 2600 Oberstufen-
schüler zu, die im Herbst eine
letzte Chance bekommen, für
das vergangene Schuljahr
doch noch eine positive
Bilanz ziehen zu können.
Anders als einige ihrer
Kollegen, deren Fünfer-Bilanz
zu groß für die Aussicht auf
den Aufstieg ist.

Für alle mit Fünfern im
Zeugnis gilt: Solange das von
der Bildungsministerin
geplante Modulsystem
in der Oberstufe noch nicht
Realität ist (und das soll es
erst 2017 flächendeckend
sein), kann auch bei Minder-
leistung in einem Gegenstand
das ganze Schuljahr wieder-
holt werden müssen, sollte
auch die Wiederholungsprü-
fung zu Schulbeginn nicht
mehr helfen.

Damit es nicht so weit
kommt, lohnt sich, gut zu
planen. Viele werden auch die
Hilfe einer externen Nach-
hilfe in Anspruch nehmen
müssen, was dann meist die
Geldbörse der Eltern trifft. In
jedem Fall muss dafür Zeit
von den Sommerferien abge-
zwackt werden, viel Zeit.

Also hilft jetzt nur eines: In
den sauren Apfel beißen

– und lernen.

Sie erreichen die Autorin unter
sonja.hasewend@kleinezeitung.at

Letzte Chance

AUFWECKER

Bis zur letzten Instanz
SONJA SAURUGGER

Es ist nicht die einzige Lehre,
die die drei aus der Erfahrung
„Moot Court“ gezogen ha-

ben, aber doch eine der wichtigs-
ten: Zwischen Lehrbuch und Pra-
xis liegen Welten. Welten von
Klagschriften, Verhandlungsge-
schick und rhetorischem Können
– die alltägliche Welt des Anwalt-
daseins eben. In diese Welt durf-
ten die drei Nachwuchsjuristen
Florian Hutzl (29), Jan Schifko
(23) und Christian Thon (24) ein
Jahr lang eintauchen. Und haben
sich bewährt, sind sie doch die
Sieger des österreichweiten
„Moot Court“ – ein „Prozess-
spiel“, das vor dem Obersten Ge-
richtshof (OGH) endet.

Es ist ein Spiel mit strengen Re-
geln: „Wir mussten die Rolle der
Anwälte nach allen geltenden Re-
geln und Fristen erfüllen“, be-

schreibt Schifko den Prozessver-
lauf. Im Rahmen der Lehrveran-
staltung von Ulfried Terlitza an
der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät (Rewi) der Uni Graz
wurden echte Fälle ausprozes-
siert – in dieser Vorausscheidung
konnten sich Hutzl, Schifko und
Thon gegen fünf andere Teams
durchsetzen und qualifizierten
sich für das Finale in den heiligen
Hallen des OGH.

Juristen-Träume
„Ja, davon träumt wirklich jeder“,
bestätigen die drei, „einmal vor
dem OGH verhandeln zu dür-
fen.“ Für Hutzl und Thon wurde
der Traum schon wahr, bevor sie
ihr Studium beendet haben,
Schifko hat den Jura-Abschluss
schon in der Tasche.

„Endlich haben wir die Wiener
Dominanz gebrochen“, schmun-
zeln die Jungjuristen, die sich im

Finale gegen Teams aller öster-
reichischen Rewi-Fakultäten
durchgesetzt haben – und damit
die ersten Grazer Sieger in neun
Jahren wurden.

Im Vorfeld des Finales ging es
darum, die entsprechenden
Schriftsätze anzufertigen. In der
Verhandlung selbst, vor einer
Jury aus Richtern und Jura-Pro-
fessoren, mussten die drei im Plä-
doyer ihre Argumente vorbrin-
gen – und sie überzeugten. Be-
sonders spannend: Jener Fall, den
sie im Scheinprozess bestritten,
wird im Herbst „in echt“ vor dem
OGH verhandelt. Das Erfolgsge-
heimnis des Teams: „Wir sind
multinational“, schmunzeln sie.
Während Schifko gebürtiger
Grazer ist, hat Thon seine Wur-
zeln in Bayern und Hutzl in der
Schweiz. Doch gegen die „Wie-
ner Dominanz“ repräsentierten
sie stolz die Grazer Uni.

Einmal vor dem Obersten Gerichtshof verhandeln: Die Jungjuristen
Florian Hutzl, Jan Schifko und Christian Thon gewannen „Prozessspiel“.
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