
Kein Besuchsrecht: Viele Männer fuhlen sich von der Justiz allein gelassen

Kampf verzweifelter Uäter
Warum befreite der Yater die
Kinder mm Pöstlingberg nicht
aus den Fängen der tutter?
Yäter enählen, wie sie orfolg.
los um ihre Kinder kämpfen.

fitz.,,ElfJahre lang musste
ich kämpfen, dass ich meinen
Sohn weiterhin sehen darf.
Letztendlich ohne Erfolg:
Seit drei fahren ist der Kon-
takt abgebrochen, rechtlich
habe ich alles ausgeschöpft",
sagt Georg Michael Hofbau-
er (49) aus Linz.

Die Mutter seines l3-iäh-
rigen SohneS war immer ge-
gen den Kontakt. Von den,,la-
xen" Gerichten fühlt sich
Hofbauer alleingelassen. Er
macht sich große Sorgen um
seinen Sohn -,,ich weiß nicht,
was ich noch machen soll".

Abgelehrt. Ahnlich ergeht
es Dietmar R. aus Linz. Er hat
seinenSohn(11)seitzweilah- .
rennichtgesehen:,,Nächacht E
]ahren durfte ich plötzlich
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Von rgelmäßigem Kontah mit
den lffi dern können Väter nach

einer Scheidung oft nur träumen.
Viele llänner kämpfen Jahre um
das Besuchsrecht ihrer Kinder.
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ab, obwohl sich ein Gutachter
für ein ,,ausführliches Be-
suchsrecht" ausspricht. Die
zweite Instanzläuft.

,,Ich bin dem Entschluss
nahe, die Bemühungen ein-
zustellen, um meinem Sohn
jede weitere Verhandlung zu
ersparen." Auch R. ist be-
sorgt: ,,Das schlechte Ab-
schlusszeugnis spricht Bän-
de." Er ist verzweifelt: ,,Ich
habe keinen EinJluss darauf."
Von der |ustiz bekommt er
keinerlei Unterstützung.

IessicaHirthe

-Es gibt massive Unzulänglich-
keiten in den Verfahren", klagt
Gtlnter Tews an, Der Rechtsan-
walt, selbst ein von Besuchs-
rechts-Prozessen gebeutelter
Vater, setzt sich seit Jahren ltlr
Elternteile ein, die ihre Kinder
nach einer $cheidung nicht zu
Gesidrt bekommen. Er ist 0b-
mann des Vereins -Oialog fllr
Kinder-, der sich 1995 formiert
hat. lfittlerweile ist die Linzer
Organisation auf 200 llit-
gHeder aus verzrveifulten Yä-
tern, t0tforn und Großeltenr
angwachsen.

allein in 0berösterreich. I}ar
Anwalt weiß aus eigener Erfah'
rung, dass sich die Verfahren
zrfln Teil J*re fiimiden kün-
nen. Ott haben Uie Vater telne
Ghance, ein Besuchsrecht zu
ersrtreiten, wenn es die Mlltter
ablehnen, .Mllttern, die keine

Q!9qge habefl, geht es da ie-
dodr auch nicht besser.'

Nach Tews' $chätzungen grfut
es zwischen 700 und 9{10&'
suchsrechts-Prozesse im Jahr

Grurrl tlachtmissb'rauch dcs
Obgsrgenden -und die veralle-
te Judikatur'. Fttr Tews muss '
slch die Enstaflurtgdsr SeselF-YrlvlY Hrclilrsrry g9 vErErl

ecMt ärderm.ffin&r haben
ain Recht auf beideElternteile.'

Mutter (20) feierte mit Lukas (3) bei ihrer Freundin - Haustiere nicht versorgt

Tews: Recfit auf beide Eftern
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rrnd Oberösterreich zu-
ständige Präsident des
Oberlandesgerichtes
Linz, Alois fung, hat sich
in einer Pressekonferenz
gestern in Linz zrrm Fall
der drei Mädchen vom
Pöstlingberg geäußert.
Jung forderte eine lü-
ckenlose Erhebung der
Fakten. Nur so könne
m44 den faü iu einer
schnellen üna pqsiiiven
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Zwi Wochen nach dem der
Skandal um die llädchen vom
Püstlingberg gibt es erneut ei-
nen fa[ von Uerwahrlosrmg.

Linz. Eine junge Mutter
aus dem Franckviertel war
über 14 Tage hinweg weder
telefonisch erreichbar noch
in ihrer Wohnung anzutref-
fen. Auch von ihrem kleinen
Sohn Lukas (3) fehlte jede
Spur. Die Frau war bei einer
Freundin eingeladen und fei-
erte. Der Großvater der Frau
; i i i r ^  * i+  l ^ -  D^ l : - ^ :  ^ -  c :^

Schauplatz Franckviertel Linz:
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ter, dort lebt er ietzt - gegen
denWillenderMutter.

Beotene. Vor zwei Wochen
erst hatte eine Nachschau
durch die Jugendhilfe erge-
ben, dass im Wohnbereich
der Frau und auch für das
Kind,,alles bestens" sei.

Vizebürgermeisterin In-
grid Holzhammer (SPö):
,,Uns sind die Hände gebun-
den, unse! Leistungsange-
bot ist freiwillig. Die Frau
war regelmäßig zu Gast." Al-
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