
Presseinformation
Franz Grasmann zum Fall Serena
PK 28.08.2019
Conclusio

Serenas einsamer Tod

Ich möchte durch diesen Fall folgendes erreichen:

Unsere  Bundesregierung  möge  bitte  umgehend  die
familienrechtliche  Gesetzeslage  und  vor  allem  aber  deren
hoheitliche  Umsetzung  in  österreichischen  Obsorgeverfahren
evaluieren  und  anschließend sofort  auf  einen Standard  bringen,
der Kinder und Jugendliche schützt und nicht schädigt, oder sogar
zum Tode von Kindern führt.

Zwischenzeitlich habe ich mir sehr viele Informationen und Daten
zu  diesem  Thema  besorgt.  In  der  Landtagssitzung  vom  20.
September 2018 veröffentlichte Frau LH Stv. Beate Prettner in ihren
Ausführungen folgende Informationen:

In  Kärnten  gibt  es  rund  4000  durch  das  Jugendamt  betreute
Familien.  Wenn  man  jetzt  in  unseren  10  Bezirken  ca.  4
Sozialarbeiterinnen  pro  Bezirk  annimmt,  betreut  eine
Sozialarbeiterin  ca.  100  Familien.  Das  mögliche  Zeitbudget  pro
Familie ist leicht auszurechnen. Diese Rechnung schafft man auch
für die anderen 8 Bundesländer, davon bin ich überzeugt.

Diese  Sozialarbeiter/-innen  sind  mit  ihren  "Stellungnahmen"
hauptausschlaggebend für die Sorgerechtsbeschlüsse der Gerichte,
und das mit einem zur Verfügung stehenden Zeitbudget pro Fall,
der nicht einmal im Ansatz eine inhaltlich korrekte Stellungnahme
zulässt.

Mit  diesen  Beschlüssen  werden  für  Kinder  und  Jugendliche
lebensentscheidende Weichen gestellt, in unserem Fall tödliche.

Nicht  nur  durch  meine  eigenen  Erfahrungen  in  unserem  Fall,
sondern  auch  durch  Gespräche  mit  sehr  vielen  anderen
betroffenen Familien und auch mit Lehrern in NÖ, OÖ, Wien und
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Kärnten bin ich davon überzeugt, dass die Obsorge-Beschlüsse in
weit  mehr  als  der  Hälfte  der  Fälle  in  Österreich  NEGATIVE
Auswirkungen auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben.

Wir haben alleine in Kärnten ca. 1400 Kinder und Jugendliche, die
nicht  bei  ihren Familien leben dürfen.  Österreichweit  sind es  ca.
14000 Kinder und Jugendliche in Fremdunterbringung.

Ich will mir nicht einmal vorstellen, dass es weit mehr als die Hälfte
dieser  14000  fremduntergebrachten  Kinder  sind,  die  wegen
inhaltlich  falscher  Stellungnahmen  von  Sozialarbeiter/-innen  in
österreichischen Obsorgeverfahren nicht bei  ihren Familien, oder
jedenfalls bei dem für das Kindeswohl besser geeigneten Elternteil
leben dürfen.

Die Begründung aus dem Gerichtsurteil aus dem Jahr 2017, warum
das Land Kärnten die Obsorge über meine Tochter Serena bekam,
war die,  dass das Jugendamt und die Justiz  der  Meinung waren,
Serena würde es in der Fremdunterbringung besser gehen und sie
würde sich besser entwickeln können. Gerade ein Jahr später war
sie tot. Frau LH Stv. Beate Prettner sprach in der Landtagssitzung
vom 20.09.2018 von einem bedauerlichen Einzelfall.

Auch  über  die  Kosten  für  das  Land  Kärnten  bei  den
fremduntergebrachten  Kindern  und  Jugendlichen  sprach  sie  bei
dieser Landtagssitzung:

Die  WG  "Contraste"  bekam  im  Jahre  2013  1,554  Mio  €  für  die
Unterbringung der  Jugendlichen.  Bis  2017 steigerte  sich das auf
2,147 Mio €.

Bei voller Belegdichte ergibt das einen Tagessatz von ca. 147,- € pro
Jugendlichem pro Tag. Das entspricht ca. 4400,- € pro Monat pro
Jugendlichem.

Mit  diesen  Geldern  werden  nur  die  Lebenshaltungskosten  der
Jugendlichen bestritten! Die medizinischen Kosten tragen weiterhin
die Sozialversicherungen der Eltern, zumindest in unserem Fall war
das so.
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Nach meinem Hausverstand beurteilt,  und mit der Kenntnis über
die Ausstattung der  WG "Contraste"  scheint  mir  das ein  saftiges
Geschäftsmodell  zu  sein,  leider  auf  dem  Rücken  der  dort
befindlichen Jugendlichen.

Ich  kann  mich  noch  sehr  gut  daran  erinnern,  dass  ich  in  der
Osterwoche 2018 mit meiner Tochter Serena am Wochenmarkt in
Villach  Osterschinken,  Reindling  und auch noch ein  paar  andere
typische Osterspeisen für die GESAMTE WG eingekauft habe. Die
Betreuer hatten dafür kein Geld!

Einem Jugendlichen,  der eine Lehrstelle in einem anderen Bezirk
bekommen hätte,  wurde dies  verwehrt.  Zahlt  vielleicht  das Land
Kärnten  den  Tagessatz  nicht  mehr  an  die  WG,  wenn  ein
Jugendlicher nicht länger in der WG wohnt?

Und  würde  man  nun  denken,  dass  durch  einen  Todesfall  einer
Jugendlichen von dieser  WG kein Stein  auf  dem anderen bliebe,
oder wenigstens Verbesserungen eintreten würden – Fehlanzeige!

Durch vertrauliche Quellen ist  mir  bekannt,  dass durchschnittlich
vier  mal  pro  Woche  das  Rote  Kreuz  in  dieser  WG  für  Notfälle
angefordert wird. Zwei mal wöchentlich ist die Polizei von Nöten.
Vielleicht fragt man sich an verantwortlicher Stelle bald einmal, ob
dort  die  richtige  Betreuung  für  diese  Jugendlichen  überhaupt
geleistet werden kann?

Ich  weiß  es  nicht,  was  noch  alles  passieren  muss,  damit  sich
verantwortliche Entscheidungsträger im Parlament in Wien und im
Landtag in  Klagenfurt  dieser  Missstände endlich  annehmen.  Alle
diese Missstände sind allen Verantwortlichen seit langem bekannt,
nicht erst seit dem Fall Luca im Jahr 2007.

So  sehr  hoffe  ich,  dass  eine  österreichweite  mediale
Berichterstattung  dieser  Katastrophe  zu  Bewegung  und  zu
raschem, verantwortungsvollem Handeln in der Politik führt.  Nur
Geschäftemachen und Wegschauen ist uns allen zu wenig. Ein Kind
mehr ist tot. 

Pressekonferenz 28.08.2019, Fall Serena, Conclusio Seite 3 von 3


