Was ist eine Kinderseele wert???
Es ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht. „Sextäter sitzt ein Jahr und neun Monate“, solche und
andere Überschriften lassen Opferfamilien die Kehle eng werden und die Wut steigt erneut auf. Was
ist eine Kinderseele, eine Familie in unserer Gesellschaft wert? Ein wehrloses Kind wird missbraucht
und der Täter bekommt geradezu lächerlich anmutende Haftstrafen. Die Opfer und deren Familien
dagegen haben ein Leben lang mit den Folgen dieser Taten zu kämpfen. Kaum hat die Psychotherapie
erste Erfolge erzielt, wenn die Kinder überhaupt zu solchen bereit sind, liest man in den Zeitungen
wieder die Schlagzeilen und alles bricht erneut zusammen. Resozialisierung, Verständnis und
Therapien für die Täter, das ist wichtig in diesem unserem schönen Vaterland. Aber wo bleiben die
Opfer??? Hier werden soziale Gefüge auseinander gerissen, Seelen zerstört und Leben gezeichnet.
Und was kostet das Ganze am Beispiel des jüngsten Falles? 1 Jahr und neun Monate. „Kann ja nicht
so schlimm gewesen sein, wenn er nur so wenig bekommt“, solche Sprüche hören sich Opferfamilien
in ihrer Umgebung immer wieder an und solche Denkweisen werden bei einem solch lächerlichen
Strafmaß bei Tätern unterstützt. Wie viel Wert hat eine Kinderseele??? Für Eltern alles – für unsere
Gerichte scheinbar so gut wie keinen! Zusätzlich kommt in diesem Fall dazu, dass der Täter vorab
schon eine Bewährungsstrafe für schwersten sexuellen Missbrauch an 4- und 6 jährigen Kindern
erhalten hat. Bewährung!!! Wenn man in einem Gerichtssaal sitzt und sich die Beschreibung solcher
Taten anhört wird es jedem normalen Menschen speiübel. Dazu die Gutachten, die entscheiden ob
der Täter geistig gesund ist oder nicht. Wie kann ein Mensch der so etwas tut geistig gesund sein???
Aber selbst wenn, wen interessiert das, solange diese Täter frei auf der Straße herum laufen dürfen
und weitere Kinder gefährden? Ich würde allen Verantwortlichen raten sich einmal mit der Familie
eines missbrauchten Kindes hin zu setzen und sich die Folgen dieser Taten an zu hören – Jahre bis
Jahrzehnte später. Was muss noch passieren bis die Verantwortlichen endlich den Opferschutz vor
den Täterschutz stellen? Zunehmender Kindesmissbrauch scheint nicht zu beeindrucken, von
ehemaligen Missbrauchstätern getötete Kinder scheinbar auch nicht. Was also ist in Deutschland
eine Kinderseele, bzw. ein Kinderleben wert???

