
Kirche. Klasnic-Kommission stellt Entschƒdigungsmodell vor. Es
orientiert sich an denRichtsƒtzen der Judikatur der letzten Jahre.

WIEN (SN-i.b.). Zwei Tage, nach-
dem sich die Bisch◊ fe auf eine
Stiftung geeinigt haben, aus der
die Mittel f›r Entschƒdigungen
und Therapien von Missbrauchs-
opfernkommen sollen,hat die von
der katholischen Kirche einge-
setzte Opferschutzanwaltschaft
unter Waltraud Klasnic am Frei-
tag erstmals Zahlen zur H◊ he des
Schmerzensgeldesgenannt.
Die Klasnic-Kommission hat

dabei die Judikatur der letzten
Jahre als Orientierungsgr◊ øe ge-
nommen. Das Modell sieht vor,
dass es in leichten Fƒllen von
Missbrauch Betrƒgeum 5000 Eu-
ro gibt, Betrƒge um 15.000 Euro
f›r mehrfache leichte ºbergriffe
oder einen oder wenige schwer-
wiegende ºbergriffe, und um
25.000 Euro Entschƒdigung f›r
fortgesetzten schweren Miss-
brauch. In besonders extremen
Einzelfƒllen kann das Schmer-
zensgeld auch h◊ her ausfallen.
Die Therapiekosten werden ei-
gens abgegolten.
Wie die Kommissionsmitglie-

der betonten, handelt es sich um
freiwillige Zahlungender katholi-
schen Kirche, es ist den Opfern
unbenommen, zusƒtzlich den
Klagsweg zu beschreiten. Die

Chancen,vorGericht h◊ hereEnt-
schƒdigungen zu erstreiten, hƒlt
Udo Jesionek,Prƒsident der gr◊ ø-
ten Opferhilfeorganisation ∂ster-
reichs ( Wɰeiøer Ring"), eher f›r
bescheiden. Schlieølich seien vie-
le der unterdessen etwasmehr als
200 an die Kommission herange-
tragenen Fƒlle verjƒhrt und die
Tƒter oft schon tot: Dɰie Beweis-

barkeit ist nach 30, 40 Jahren ja
das Riesenproblem." Wer sich an
die Opferanwaltschaft wende,
brauche sich nicht um Verjƒh-
rungsfristen und dank professio-
neller Clearings nicht um die Be-
weisbarkeit k›mmern, habe keine
KostenundkeinKlagsrisiko -und
die Entschƒdigungsbetrƒge lƒgen
›ber den durchschnittlichen staat-
lichenSƒtzen, sagteJesionek.
Waltraud Klasnic bat alle, die

einst in kirchlichen Institutionen

misshandelt oder missbraucht
wurden,erneut, sich raschbeider
Opferschutzanwaltschaft zu mel-
den. Man bem›he sich, schnell
und unb›rokratisch zu helfen. Sie
rechnet damit, dass die ersten
EntschƒdigungenschonimHerbst
ausgezahlt werden k◊ nnten. Er-
neut lud sie auch den Rechtsver-
treter der Pɰlattform Opfer kirch-
licher Gewalt", Walter Schostal,
zumGesprƒchein.Allebisherigen
Einladungen hatte er ausgeschla-
gen. Wɰir reden auch gern am
Sonntagum23Uhr mit ihm,wenn
er das will", sagte Kommissions-
mitgliedKurt Scholz, einst Stadt-
schulratsprƒsident vonWien, jetzt
Restitutionsbeauftragter der Bun-
deshauptstadt.
Schostal hƒlt die Kommission

wie berichtet f›r nicht unabhƒn-
gig, hat dieseWoche angek›ndigt,
dass 131Opfer klagen wollen,und
Entschƒdigungszahlungen vonbis
zu 130.000 Euro pro Person ver-
langt. Die Kommissionsmitglie-
der -von der Vizeprƒsidentin des
VfGH,BrigitteBierlein,bis zuCa-
roline List, Richterin am OLG
Graz betonten einmal mehr ihre
Unabhƒngigkeit. Jesionek: Wɰir
sindunabhƒngig.Undichbin noch
dazuProtestant."

Wir sind unabhƒngig.
Und ich bin noch
dazuProtestant.
UdoJesionek,Mitglied
der Klasnic-Kommission


