
12 Dienstag, 18. Januar 2022Zürich und Region

Zürich soll Pionierrolle bei Inklusion
von Menschen mit Beeinträchtigung einnehmen
In seltener Einmütigkeit stellt sich das Zürcher Parlament hinter das Selbstbestimmungsgesetz

DOROTHEE VÖGELI

Für den Zürcher Sicherheitsdirektor
MarioFehr(parteilos) istdasneuekanto-
nale Selbstbestimmungsgesetz die wich-
tigste sozialpolitischeVorlageder letzten
zehn Jahre.Mit grosser Genugtuung hat
er deshalb am Montagmorgen die Ein-
tretensdebatte des Parlaments zum Ge-
setzesentwurf verfolgt. Abgesehen von
wenigen Dissonanzen im Detail fanden
die Fraktionen in seltener Einmütig-
keit nur lobende Worte. Das Gesetz
wird Menschen mit einer Behinderung
mehrWahlfreiheit ermöglichen. Sie sol-
len künftig – je nachdem zusammen mit
ihrem Beistand – frei entscheiden kön-
nen,ob sieUnterstützungwünschenund,
wenn ja, welche. Ob sie Hilfe in einer
Institution oder zu Hause erhalten, soll
keine Rolle mehr spielen. Das verlangt
die Uno-Behindertenrechtskonvention.
2014 hat die Schweiz sie ratifiziert.

Heute unterstützt der Kanton Zürich
MenschenmitBeeinträchtigungnurdann
finanziell,wenn sie in einer Institution le-
ben.Das schränkt nicht nur dieWahlfrei-
heit derBetroffenen ein,sondern verhin-
dert auch alternativeWohn- undBetreu-
ungsangebote. Das neue Selbstbestim-
mungsgesetz schafft nun die rechtlichen
Grundlagen für den Systemwechsel von
der Objekt- zur Subjektfinanzierung.

Ein Paradigmenwechsel

Künftig sollen die Behörden die Gelder
für die Betreuung nicht mehr den Be-
hinderteninstitutionen, sondern direkt
den Betroffenen überweisen.Diese kön-
nen dann selbst entscheiden, ob sie ein
externes Unterstützungsangebot oder
Betreuungsleistungen im Heim bean-
spruchen wollen. Das Selbstbestim-
mungsgesetz basiert auf einemVorstoss
von Mitgliedern von FDP, SP und EVP.
Vor vier Jahren reichten sie eine ent-
sprechende Motion ein.

Der Kantonsrat sprach am Mon-
tag von einem Paradigmenwechsel mit

Pioniercharakter, mit dem der Kanton
Zürich schweizweit neue Massstäbe
setze. Trotz anfänglichen Mehrkosten,
die der Aufbau eines ambulanten An-
gebots zur Folge hat, stellte sich das
Parlament ohne grundsätzliche Wenn
undAber hinter die Vorlage. Der breite
Konsens hatte sich bereits in der Kom-
mission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit abgezeichnet.

Laut dem Kommissionspräsidenten
Benjamin Fischer (svp., Volketswil) ist
das Gesetz ein Meilenstein historischen
Ausmasses für Tausende von Menschen
mit Behinderung, wie er eingangs fest-

hielt. Und: «Der Dialog in der Kom-
mission ist sehr konstruktiv gewesen.»
Der Sicherheitsdirektor Mario Fehr
sagte: «An Tagen wie diesen dürfen wir
uns glücklich schätzen. Inmitten einer
Pandemie, während deren die Nerven
manchmal blank liegen, ist ganz offen-
sichtlich ein Konsens möglich über ein
Gesetz, das zu Recht als historisch be-
zeichnet wird.»

InderDetailberatungginges zunächst
um das Kernelement des neuen Systems
der Subjektfinanzierung: die Schaffung
einer Abklärungsstelle, die den indivi-
duellen Bedarf im Gespräch mit den

Betroffenen ermittelt und den Leis-
tungsanspruch bemisst. Der Rat unter-
stützte den Antrag der Kommission, die
Abklärungsstelle aus der Sicherheits-
direktion auszugliedern. Für die Akzep-
tanz des Paradigmenwechsels sei zentral,
dass die zuständige Stelle fachlich unab-
hängig arbeite,lautetedas zentraleArgu-
ment.JörgKündig (fdp.,Gossau) sagte es
so: «Der Finanzierer und der Entschei-
der sollten nicht am gleichenOrt sitzen.»

Anders als von der Regierung vorge-
sehen, beantragte die Kommission zu-
dem, auch Privatpersonen und nicht nur
professionelle Anbieter für ihre Hilfe-

stellungen zu honorieren. In der Rea-
lität seien es oft Freunde oder Nach-
barn, die sich mehrmals täglich kurz
Zeit für Unterstützungsleistungen näh-
men, argumentierten die Kommissions-
mitglieder.Die Forderung, hilfeleistende
Privatpersonen mittels Vouchers oder
Geld zu honorieren, war denn auch am
Montag unbestritten.

Geld statt Vouchers

Differenzen gab es jedoch beim Zah-
lungsmodus. Die Kommission konnte
eine Mehrheit dafür gewinnen, Men-
schen mit einer Behinderung, die für
ihre Betreuung zu Hause Drittpersonen
anstellen und dafür Assistenzbeiträge
aus der Invalidenversicherung erhal-
ten, anstelle von Vouchers einen gewis-
sen Geldbetrag zur Selbstverwaltung zu-
kommen zu lassen. Eine Minderheit aus
SP, Grünen und EVP forderte, den Be-
troffenen den vollen Leistungsanspruch
auszuzahlen und auf Vouchers zu ver-
zichten. Der Mehrheitsantrag obsiegte
mit 99 zu 65 Stimmen.

Der einzige wirkliche Knackpunkt
war die im Gesetz der Sicherheitsdirek-
tion eingeräumte Möglichkeit, Leis-
tungserbringungen in Institutionen an-
zuordnen, wenn keine Leistungsverein-
barung zustande kommt.Eine FDP-Min-
derheit war damit nicht einverstanden.
Sie beantragte, dass Leistungsverein-
barungen im Einvernehmen erarbeitet
werden müssen. Eine SVP-Minderheit
wollte die Anordnungskompetenz der
Direktion auf systemrelevanteAnbieter
beschränken.BeideMinderheitsanträge
verwarf der Rat, ebenso einen Minder-
heitsantrag von bürgerlicher Seite, der
den Beizug von Beiständinnen und Bei-
ständen bei der Bestimmung des indivi-
duellen Leistungsanspruchs nicht zwin-
gend vorschreiben wollte.

Nach der materiellen Beratung geht
nun die Vorlage in die Redaktionskom-
mission. Die zweite Lesung folgt am
28. Februar.

Ob sie Unterstützung in einer Institution oder zu Hause erhalten, sollen Betroffene selber entscheiden können. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Sogar die Grünen fragen sich, was das soll
Fast jedes zweite neue Auto fährt schon elektrisch – dennoch baut der Kanton Zürich seine Unterstützung für die E-Mobilität weiter aus

ZENO GEISSELER

Der Hype um Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge hat – noch – wenig mit
der realen Situation auf den Zür-
cher Strassen zu tun: Von 100 Autos
mit einem Zürcher Nummernschild
waren letztes Jahr nach wie vor 92
rein benzin- oder dieselgetrieben unter-
wegs. Dies zeigen Zahlen des Strassen-
verkehrsamts.ImTrend liegen allerdings
klar die neuen Antriebsarten. Auto-
käufer wählten im letzten Jahr fast zur
Hälfte ein Modell mit einem Stecker,
also entweder ein Hybridfahrzeug oder
sogar ein reines Elektroauto.

DerKantonsratDaniel Sommer (evp.,
Affoltern amAlbis) brachte es amMon-
tag imZürcher Parlament auf denPunkt:
«WärenElektroautos Politiker,bekämen
sie ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem.
Noch gestern drehten sich alle nach
ihnen um, heute gehören sie zum Stan-
dard.» Doch wenn etwas zum Standard
gehört, stellt sich früher oder später die
Frage,obesnocheineSonderbehandlung
braucht. Genau darum ging es am Mon-
tag im Zürcher Kantonsparlament. Das
Themawaren aber nicht dieElektrofahr-
zeugean sich,sonderndieLadestationen.

Die GLP hatte dazu 2019 drei Vor-
stösse eingereicht. Es ging um ein stär-
keres Engagement des Kantons, finan-
ziell undbaulich,aber auchumeinenAb-
bau der Bürokratie.AmMontag wurden
die drei Anliegen behandelt. Einer der
drei Vorstösse war in der Zwischenzeit
bereits von der realen Entwicklung ein-
geholt worden:DieGLP hatte gefordert,

dassderKanton seineeigenenParkplätze
vermehrt mit Ladestationen versehen
solle.Die Regierung hat seit 2019 bereits
entsprechende Schritte eingeleitet, wes-
halb die Motion zurückgezogen wurde.
Der Kanton will gemäss einer Medien-
mitteilung bis 2025 rund 880 Ladestatio-
nen bauen lassen, bis 2030 sollen es so-
gar rund1000bis 1500Ladepunkte inden
kantonalen Liegenschaften sein.

Nur das kleinere Übel

Dochwas istmitdenPrivaten?Genauda-
von handelten die beiden anderen GLP-
Vorstösse. Beide waren umstritten. Zu-
erst ging es um die Frage, ob es für Lade-
stationen künftig noch eine Baubewilli-
gung brauche.Während die FDP sich der
GLP anschloss und sich für dieAbschaf-
fung der Bewilligung aussprach, hielt die
SVP dagegen. «Auch wir wollen weniger
Hürden für eine Baubewilligung», sagte
DomenikLedergerber (svp.,Herrliberg).
Doch für private Grundstücke und auf
bestehenden Parkplätzen erhalte man
schon heute einfach eineBewilligung für
eineLadestation.Die Installation an sich
müsseman zudem sowieso dem regiona-
len Netzbetreiber melden. Die heutigen
Regelungen seien zweckmässig. Es gebe
keinen Grund, sie zu ändern.

Ebenfalls Nein, wenn auch aus ganz
anderen Gründen, sagten die Grünen.
«Wenn ich mir nächstes Wochenende
ein Elektroauto bei Mobility mieten
würde, würde ich dann etwas Gutes tun
für die Umwelt?», fragte Daniel Heierli
(gp., Zürich). Nein, natürlich nicht, ant-

wortete er. Ein Elektroauto sei nur das
kleinereÜbel,aber es brauche gleich viel
Platz auf der Strasse wie ein Benziner –
und könne genauso gefährlich sein. Zu-
dem benötige die Herstellung proble-
matische Rohstoffe. Heierlis Schluss-
folgerung: «Extrawürste für Ladestatio-
nen braucht es nicht.» Der Rat sah dies
anders, wenn auch knapp: Mit 84 Ja zu
79NeinwurdedieMotion angenommen.

Wenn der Staat über Elektromobi-
lität spricht, geht es früher oder spä-
ter immer ums Geld. Genauso war es

auch am Montag im Kantonsrat: Der
dritte GLP-Vorstoss zu den Ladestatio-
nen drehte sich um die Frage der Kos-
ten für denAnschluss, den sogenannten
Netzkostenbeitrag. Die GLP schrieb in
ihrem Postulat, dass ein einzelner neuer
Anschluss an das Netz der Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
rund 10 000 Franken koste. Immerhin
reiche dieser dann für zwei Ladestatio-
nen. Franziska Barmettler (glp., Zürich)
sagte, vor allem bei Ladestationen inGe-
meinschaftsgaragen hinke die Schweiz

hinterher.Deshalb solle der Regierungs-
rat die Netzkostenbeiträge reduzieren.

Eswarenwiederum in ersterLinie die
Bürgerlichen,die sichgegendasAnliegen
der GLP stellten. Sandra Bossert (svp.,
Wädenswil) führte praktische Argu-
mente ins Feld.Es gebe neben den EKZ
noch etwa 40 weitere Stromversorger im
Kanton,und bei denen könne derRegie-
rungsrat nicht so einfach Einfluss neh-
men. Zudem sei eine solche Subvention
gegenüber all jenen unfair, die bereits
eine Installation selber bezahlt hätten.

Wer soll das bezahlen?

BarbaraFranzen (fdp.,Niederweningen)
stellte die Annahmen der GLP infrage.
Ein neuer Anschluss koste rund 4400
Franken,nicht 10 000, und dies auch nur
dann, wenn die bestehende Anschluss-
leistung nicht ausreiche. Es gebe zudem
auch andere Finanzierungsmodelle.
Fazit: Auch aus freisinniger Sicht muss
der Kanton hier nicht tätig werden.

Die Grünen stellten sich ebenfalls
gegen das Anliegen. «Für die Eigentü-
mer von Liegenschaften», sagte Grünen-
Kantonsrat Heierli, «ist die Ladeinfra-
struktur eine wertsteigernde Investition.
Dafür muss man sie nicht mit öffent-
lichen Geldern subventionieren.»

Mit 85 Nein- zu 65 Ja-Stimmen wurde
das Postulat abgelehnt. In der einen
oder anderen Form dürfte dasAnliegen
aber nochmals zumThema werden.Laut
demBaudirektorMartin Neukom arbei-
tet die Regierung an einer befristeten
Förderung der CO2-armen Mobilität.
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Der Verteidiger sieht keinen Mordversuch am Strichplatz
Ein 20-jähriger Mann, der im Februar 2020 mit einem entwendeten SUV eine Stadtpolizistin überrollte, will sich an nichts erinnern können

TOM FELBER

Der Beschuldigte hat ein Jugendstraf-
verfahren nur knapp verpasst. ZumTat-
zeitpunkt war er 18 Jahre und 4 Monate
alt: ein Umstand, den sein Verteidiger
mehrfach betont. Wenn es nach dem
Staatsanwalt geht, drohen 16 Jahre Frei-
heitsstrafe wegen mehrfachenMordver-
suchs.Der junge Schweizer ist in Zürich
geboren, hat keineAusbildung, arbeitete
vor derTat nicht und wohnte «parasitär»
bei seinen Eltern, wie es derAnwalt des
Opfers ausdrückt. Er trank regelmässig
Alkohol und kiffte und hat drei Jugend-
strafen wegen Raubes,Diebstahls, Stras-
senverkehrs- und Drogendelikten in sei-
ner Biografie. Am Prozess stellt sich
heraus, dass er Vater einer fünfjährigen
Tochter ist.

Am 28. Februar 2020 entwendete der
heute 20-Jährige, der keinen Führeraus-
weis besitzt, zum wiederholten Mal den
SUV seines Vaters und fuhr mit Kol-
legen zum Zürcher Strichplatz. Dort

fotografierten sie Prostituierte. «Keine
Ahnung,warum,um cool zu tun», erklärt
der Beschuldigte vor Gericht. Als an-
wesende Polizisten eine Kontrolle vor-
nehmen wollten, setzte er den SUV zu-
nächst zurück und raste dann davon.

Dabei erfasste das Auto eine Poli-
zistin, ihr Oberkörper wurde auf die
Motorhaube gehoben. Ihr rechtes Bein
verkeilte sich zwischen linkem Vorder-
rad und Radkasten.Die Frau wurde mit-
geschleift, erlitt unter anderem einen
offenen Schädelbruch. Ihr Bein löste
sich vom Radkasten, wurde von einem
Hinterrad überrollt und beinahe abge-
rissen.Die Jugendlichen flüchteten.Das
Opfer überlebte nur mit Glück.

Panik geltend gemacht

Zum Tatabend erklärt der Beschul-
digte im Gerichtssaal, er könne sich
«gar nicht richtig erinnern». Als ein
Polizist ihm auf dem Strichplatz ein
Handzeichen gemacht habe, sei er in

Panik geraten. Er sei unter Schock ge-
standen. Seine Kollegen hätten herum-
geschrien: «Fahr weg, fahr weg!» Laut
dem Gerichtsvorsitzenden sagten aber
alle Mitfahrenden aus, es habe niemand
etwas gerufen.Die Kollegen hätten sich
«selbstverständlich» alle abgesprochen,
meint der Beschuldigte. Die übrigen
Autoinsassen hatten auch alle geschil-
dert, sie hätten gemerkt, wie der SUV
etwas überrollt hatte.Der Beschuldigte
beteuert aber, er habe nichts gehört
und nichts gespürt. Er sei in einem
Schockzustand gewesen.

Der Beschuldigte ist auch wegen
zahlreicher weiterer Delikte angeklagt,
unter anderem gibt es vier qualifizierte
grobeVerkehrsregelverletzungen zu be-
urteilten. Einmal raste er mit dem ent-
wendeten Auto mit 110 km/h innerorts
bei Tempo 50 und filmte sich dabei.

Nach der Tat feierten die Jugend-
lichen um 3 Uhr morgens ausgelassen
eine Party, koksten und filmten sich da-
bei. Der Täter habe das Auto wie eine

Schusswaffe benützt und sei bereit gewe-
sen, mehrere Menschenleben kaltblütig
zu eliminieren, erklärt der Staatsanwalt.

Ein zerstörtes Leben

Der Anwalt der Polizistin schildert ein-
drücklich, wie die Tat das Leben seiner
Klientin zerstört hat. Die Frau arbei-
tet erst seit letztem Herbst wieder Teil-
zeit bei der Stadtpolizei im Innendienst.
Sie hat kognitive Einschränkungen, hat
ihren Geruchssinn komplett verloren
und leidet an einer Überempfindlich-
keit des Gehörs. Noch ein Jahr nach der
Tat ging sie an Krücken.

Sie sei sich als Polizistin der Gefah-
ren des Berufs zwar immer bewusst ge-
wesen und habe zuvor auch mehrfach
ihre eigene Person in den Hintergrund
gestellt, um andere zu schützen. Diese
Tat sei aber nur absurd, sinnlos und
dumm gewesen. Sie habe «für nichts
und wieder nichts» beinahe ihr Leben
verloren. Da der Gesamtschaden noch

nicht absehbar sei, seien Schadenersatz
und Genugtuungsforderungen auf den
Zivilweg zu verweisen.

Der Verteidiger plädiert auf fahr-
lässige schwere Körperverletzung und
mehrfache Gefährdung des Lebens
und eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren.
Mit diesem Strafmass wäre gemäss sei-
ner Einschätzung gerade noch ein Auf-
schub der Freiheitsstrafe zugunsten
einer stationären Massnahme für junge
Erwachsene möglich. Sollte das Gericht
aber eine höhere Strafe und denVollzug
der Freiheitsstrafe anordnen, sei eine
ambulante Massnahme auszusprechen.
Die Anklage habe der Alkohol- und
Drogenintoxikation seines Mandanten
nicht genügend Rechnung getragen. Es
handle sich um eine nicht beabsichtigte
fahrlässige Körperverletzung. SeinMan-
dant habe wegen einer Lappalie, die er
falsch einschätzte, völlig falsch reagiert.

Das Gericht hat sich zur Beratung zu-
rückgezogen. Das Urteil soll am Diens-
tagnachmittag eröffnet werden.

Mehr Kinder werden misshandelt
Zahlen des Kinderspitals zeigen, dass vor allem die Fälle von psychischer Gewalt zugenommen haben

GIORGIO SCHERRER

Adrian (Name geändert) sucht Hilfe.
Seine Eltern sind getrennt, das Sorge-
recht ist eigentlich klar geregelt, aber
Konflikte gibt es weiterhin. Ein Eltern-
teil hat einBesuchsrecht.Dochwannund
wiegenau sollendieBesuche stattfinden?
Adrianmussmedizinischuntersuchtwer-
den.Aber wer hat dabei das letzteWort?
Die Eltern streiten. Dazwischen: das
Kind. «Es geht nur noch darum:Wer hat
recht?EsgehtnichtmehrumdieBedürf-
nisse des Kindes», sagtAnja Böni. Sie ist
Oberärztin amZürcherKinderspital und
berät Kinder in Not.

Adrian hat Anja Böni selbst angeru-
fen. Der Primarschüler leidet darunter,
dass die Konflikte der Eltern über ihn
ausgetragen werden. Die Eltern, erklärt
Böni,könntennichtmehr zwischen ihrer
Rolle als Ex-Partner und ihrer Rolle als
Eltern unterscheiden. «Das Kind ist
dann ein Gegenstand in der Auseinan-
dersetzung,keinMenschmit eigenenBe-
dürfnissen.» Eine Grenze, so Böni, sei
spätestens dann erreicht, wenn auch die
Gesundheit des Kindes Teil des elter-
lichen Konflikts wird. So wie beiAdrian:
Wenn sie über seine medizinische Be-
handlung streiten, denken die Eltern
nicht an ihn – sondern an sich.

Adrians Fall wird als psychische
Misshandlung eingestuft.Er ist einer der
625 Fälle von Kindsmisshandlung, die
der Opferberatungsstelle des Kinder-
spitals 2021 gemeldet wurden. Das sind
33 mehr als im bisherigen Rekordjahr
2020 – ein neuer Höchststand also. Die
meisten betroffenen Kinder sind im Pri-
marschulalter. Die Pandemiesituation,
so vermutet die Oberärztin Böni von der
Beratungsstelle, habe weiterhin einen
negativen Einfluss auf das Kindeswohl.
Das, indem sie Geldnot, gesundheitliche
Probleme und Stress bei den Eltern er-
höhe und gleichzeitig den Kindern Be-
zugspunkte nehme:Freunde oder Sport-
vereine etwa, bei denen sie sich Stabili-
tät und Hilfe holen können.

Die Spitze des Eisbergs

Gleichzeitig gilt wegen reduzierter sozia-
ler Kontakte in der Pandemie nochmehr,
was bei den Zahlen zu Kindsmisshand-
lungen seit jeTatsache ist:Es wird nur ge-
meldet,was gesehenwird.VieleFälleblei-
ben deshalb unerkannt, die Dunkelziffer
ist hoch.«Ichbenutze seit Jahrendieselbe
Metapher dafür», sagt Anja Böni. «Viel-
leicht sollte ich mir mal eine neue einfal-
len lassen. Aber es stimmt einfach: Wir
sehen hier nur die Spitze des Eisbergs.»

Diesen Eindruck hat auch Regula
Bernhard Hug von der Stiftung Kinder-

schutz Schweiz. Sie ist von den Zürcher
Zahlen nicht überrascht, sieht national
einen ähnlichenTrend. «Die Pandemie»,
sagt sie, «hat die Risikofaktoren für Kin-
desmisshandlungen erhöht.»

Neben dem generellen Anstieg fällt
bei den Zürcher Zahlen noch etwas
Weiteres auf: Auch die Art der Miss-
brauchsfälle hat sich 2021 verändert. Es
gab deutlich mehr psychischeMisshand-
lungen, aber etwas weniger körperliche
Gewalt. Die beiden Kategorien machen
nun je einenViertel der Meldungen aus.
Der Rest betrifft Fälle von sexuellem
Missbrauch und von körperlicher oder
psychischer Vernachlässigung.

PsychischeGewalt ist aucheinnationa-
les Problem. Studien aus der Zeit vor der
Pandemie zeigten, dass jedes vierte Kind
diese schoneinmal erfahrenhabe,heisst es
beim Kinderschutz Schweiz. «Je älter das
Kind, desto eher wird statt körperlicher
psychische Gewalt angewandt», sagt die
LeiterinderGeschäftsstelleRegulaBern-
hard Hug. «Die Wunden sind dann nicht
mehr sichtbar, aber immer noch tief.»

Die Zunahme von psychischer Miss-
handlung beschäftigt die Oberärztin
Anja Böni vom Kinderspital Zürich.
«Viele Leute denken bei Misshandlung

an blaue Flecken und geschlagene Kin-
der.» Und nicht an tägliches Beschimp-
fen, Erniedrigen, Drohen. Vielleicht,
sagt Böni am Telefon, seien die steigen-
den Meldungen zum Thema psychische
Gewalt auch ein Anzeichen dafür, dass
das Bewusstsein für das Problem steige.
Sicher ist sie jedoch nicht.

DieWörter «vielleicht»,«Vermutung»
und «Hypothese» fallen häufig im Ge-
spräch mit Anja Böni. Was ihre Fach-
stelle untersucht, bleibt sonst oft imVer-
borgenen. Sichere Angaben darüber zu
machen, ist schwierig – und Hilfe zu bie-
ten, manchmal auch. So wie bei Adrian.
Dass er sichdirektbei derOpferberatung
meldet, ist für jemanden in seinemAlter
schon aussergewöhnlich. Dazu kommt,
dass Adrian bereits Hilfe hat: Eine Kin-
deranwältin und ein Psychologe unter-
stützen ihn.Das sei selten,sagtAnjaBöni,
und oft etwas von dem, was ihre Stelle
den Betroffenen erst vermittle.

Aber trotz aller Hilfe geht die psy-
chische Misshandlung bei Adrian wei-
ter.Details dazu (wie auch sonst zu ihm)
will Böni möglichst wenige nennen.Vor
allem ein Elternteil dürfe auf keinen Fall
wissen, dass Adrian die Opferberatung
kontaktiert habe.Was sie über Fälle wie
seinen sagen kann: Es gehe nicht um
einmalige Konflikte oder böse Bemer-
kungen. «Es geht um die durchgängige,
immer wiederkehrende Abwertung
eines Kindes.» In solchen Fällen kann
auch das Beratungsteam des Kinder-
spitals – zweiVollzeitstellen, verteilt auf
vier Mitarbeitende – nicht immer etwas
tun. «Das System kommt dann an seine
Grenzen», sagt Böni. «Das ist der be-
elendendste Teil dieser Arbeit.»

Reue der gewalttätigen Eltern

In anderen Fällen kann die Beratungs-
stelle aber durchaus helfen: Fachperso-
nen vermitteln, mit Angehörigen Stra-
tegien zum Eingreifen besprechen
oder auch einfach einmal nur zuhören.
Manchmal macht die Stelle auch selbst
Gefährdungsmeldungen bei den Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörden
(Kesb) oder bringt Fälle bei der Polizei
zur Anzeige. 2021 waren es 54 Gefähr-
dungsmeldungen und 2Anzeigen.

Kinderschutz Schweiz setzt dagegen
auf Kurse und Präventionskampagnen,
um Eltern von gewalttätigemVerhalten
abzubringen.Wer seine Kinder misshan-
delt, bereut dies im Nachhinein oft. Da-
von ist Regula Bernhard Hug überzeugt.
«Viele dieser Eltern suchen nachWegen,
um Konflikte ohne Gewalt auszutra-
gen.» Und sei es nur ein Spaziergang an
der frischen Luft, bevor man nach einem
Streit wieder mit der Tochter redet.

«Je älter das Kind, desto eher wird psychische Gewalt angewandt», sagt Regula Bernhard Hug von Kinderschutz Schweiz.K. HOFER / NZZ


