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Schweigen und wegschauen – das war einmal
Kein Tabuthema mehr in der Gesellschaft: Jungen als Opfer sexueller Gewalt

Von Gabi Lössl

Endlich wird auch in der Öffent-
lichkeit darüber geredet. Sexueller
Missbrauch von Jungen ist kein Ta-
buthema mehr. Seit knapp zehn
Jahren arbeitet die Beratungsstelle
KIBS in München daran, das Prob-
lemfeld publik zu machen. Seit gut
13 Jahren gibt es die Fachrunde ge-
gen sexuelle Gewalt – ein Zusam-
menschluss verschiedener Institu-
tionen in Stadt und Landkreis
Landshut. Beim jüngsten Treffen
der Runde stand das Thema „Jungen
als Opfer sexueller Gewalt“ im Mit-
telpunkt. Den Fachtag gestaltete der
Münchner Diplom-Sozialpädagoge
Stefan Port.

Die Teilnehmer der Fachrunde
wurden damit konfrontiert, dass es
in der Region zu wenige Therapie-
plätze für missbrauchte Jungen gibt.
Für einen Achtjährigen war es bis-
her nicht möglich, einen Therapie-
platz zu finden. Seit zehn Jahren

nimmt man sich bei der Beratungs-
stelle KIBS missbrauchter Jungen
an. Stefan Port ist von Anfang an
dabei. Die Beratungen sind im Laufe
der Jahre immer mehr geworden, die
finanziellen Mittel von Seiten der
Stadt München hingegen nicht. „Es
ist ein defizitäres Projekt“, macht
der Diplom-Sozialpädagoge deut-
lich. Es ist nicht einfach, an sexuell
missbrauchte Jungen heranzukom-
men. Bei ihnen ist die Hemmschwel-
le, über das Erlebte zu reden, höher
als bei Mädchen. Wenn der Bann
gebrochen ist und die Jungen erken-
nen können, dass sie kein Sonderfall
sind, werde es einfacher. Und auch
für die Eltern sei es hilfreich zu
wissen, dass sie nicht die einzigen in
Deutschland sind, die betroffen
sind.

Sexuelle Gewalt kann überall
stattfinden. Gefährlich könnte es
beispielsweise in Vereinen werden.
Dort könnten sich die Täter gut
etablieren, erklärt Port. Aber auch
Schwimmbäder, Kinderspielplätze

oder auch das Internet könnten zu
Tatorten werden.

Beratung per Internet

Kreisjugendpflegerin Pia Sim-
met-Grobmeier, die die Fachgruppe
gegen sexuelle Gewalt leitet, plä-
diert dafür, dass aus der Kann-Re-
gelung eines erweiterten Führungs-
zeugnisses ein Muss wird. Im Kreis-
jugendamt müssten alle Mitarbeiter
ein erweitertes Führungszeugnis
vorlegen. „Man vergibt sich dabei
nichts“, argumentiert die Sozialpä-
dagogin. Simmet-Grobmeier ist da-
für, dass bei Sexualdelikten die Ver-
jährungsfrist aufgehoben wird. Sie
meint, dass Strafen abschreckend
wirken.

Das Altersspektrum von miss-
brauchten Jungen ist groß. Port hat
Verdachtsfälle von vier bis 21 Jah-
ren auf dem Tisch gehabt. Zwei
Drittel sexuell Missbrauchter sind
Mädchen, ein Drittel Jungen. Die
Gesellschaft sehe nach wie vor

Frauen eher in der Opferrolle als
Männer. Die Beratung, die von ei-
nem relativ kurzen Zeitraum bis zu
mehreren Jahren dauern kann, kann
über das Internet, am Telefon oder
persönlich erfolgen. Die Zeitabstän-
de zwischen den einzelnen Beratun-
gen können erheblich variieren. In
manchen Fällen ist eine Beratung
bis zu dreimal wöchentlich erforder-
lich, in anderen Fällen können zwi-
schen den einzelnen Gesprächen
zwei bis drei Wochen vergehen. Die
Internetberatung wird laut Port
häufig genutzt, weil der Junge ano-
nym bleiben kann. Der Diplom-So-
zialpädagoge weist darauf hin, dass
übers Internet keine Therapie statt-
finden kann. Musiktherapie oder
Erlebnispädagogik mit Gruppenan-
geboten sind Möglichkeiten, den
Jungen zu helfen. Die Musiktherapie
richtet sich speziell an Jungen, die
nicht darüber reden wollen, ihre Ge-
fühle über die Musik aber stabilisie-
ren können.

Mit Theater aufklären

Port spricht von Aufklärung im
Sinne von Prävention. Da könne
beispielsweise ein Theaterstück gute
Dienste leisten. Port legt Fachkräf-
ten ans Herz, genau zuzuhören,
wenn sich Jugendliche und junge
Erwachsene im alkoholisierten Zu-
stand outen. Es könnten Dinge the-
matisiert werden, die man jahrelang
auf dem Herzen hatte, aber nie aus-
zusprechen gewagt hat.

Die entsprechenden Fachstellen
wollen Vertrauen schaffen und ga-
rantieren, dass die Anliegen der Be-
troffenen ernst genommen werden.
Es werde nichts über den Kopf ent-
schieden, spricht Stefan Port für sei-
ne Berufskollegen. Ein Lob möchte
Port zum Schluss noch aussprechen.
Er findet es toll, dass man sich im
Landkreis Landshut bereits zum
zweiten Mal in der Fachrunde mit
dem Thema Jungen als Opfer sexu-
ellen Missbrauchs beschäftigt habe.
Dass ganz unterschiedliche Berufs-
gruppen bei der Fachrunde dabei
sind, sieht er ebenfalls sehr positiv.

Unfall mit zwei Schwerverletzten
Eingeklemmte Person wurde ins Klinikum Regensburg geflogen

Am Samstag gegen 16 Uhr er-
eignete sich auf der LA 11
nahe dem Ortsteil Reichers-

dorf in der Gemeinde Niederaich-
bach ein schwerer Verkehrsunfall
mit zwei schwer und zwei leicht ver-
letzten Personen.

Ein aus Richtung Niederaichbach
kommender und mit drei Personen
besetzter Ford Focus kam in einer
auf eine Rechtskurve folgende
Linkskurve nach rechts auf das
Bankett und schleuderte, vermut-
lich beim Versuch, wieder auf die
Straße zu steuern, auf die Gegen-
fahrbahn. Dort prallte er frontal in
einen mit einer Person besetzten
entgegenkommenden Honda Gelän-

dewagen. Bei dem Aufprall wurden
zwei Insassen des Ford schwer, eine
weitere Person leicht verletzt. Die
Beifahrerin im Ford wurde zudem so
eingeklemmt, dass sie von der Feu-
erwehr mit hydraulischem Gerät aus
dem total deformierten Fahrzeug
befreit werden musste. Sie wurde
nach Erstversorgung durch den Not-
arzt auf Grund ihrer schweren Ver-
letzungen per Hubschrauber ins Kli-
nikum Regensburg gebracht. Der
Fahrer des Honda erlitt leichte Ver-
letzungen und wurde wie die beiden
anderen Verletzten in Landshuter
Klinken eingeliefert.

Seinen verstörten Hund, der eben-
falls im Fahrzeug war, brachten die

Helfer vorsorglich zu einem Tier-
arzt. An beiden Fahrzeugen
entstand Totalschaden. Die Feuer-
wehren aus Nieder- und Ober-
aichbach, Wörth und Adlkofen un-
ter der Einsatzleitung von Hans
Daffner und Robert Taglinger waren
mit der Personenrettung, Vollsperre
der LA 11, Bindung ausgelaufener
Flüssigkeiten und Einsammeln von
herumliegenden Fahrzeugteilen be-
traut. Helfer des MHD und BRK
unter der Leitung von Thomas Spro-
gis kümmerten sich um die Verletz-
ten. Die Straße war bis gegen 21 Uhr
wegen den aufwändigen Unfallauf-
nahme durch einen durch die Polizei
gerufenen Unfallgutachter gesperrt.

Überleben an der Wickelfront
Autor Dieter Bednarz liest im Haus der Begegnung
Am 4. November wird Dieter Bed-

narz, erfolgreicher Spiegel-Redak-
teur für Nahostpolitik und dreifa-
cher Vater, in Weihmichl im Haus
der Begegnung um 19.30 Uhr aus
seinem Buch „Neues von der Wi-
ckelfront“ vorlesen. Eltern werden
ist ein Kinderspiel – denken die
Rechtsanwältin und der Journalist
wie so viele andere Paare in den
besten Jahren auch. Doch ihr hin-
dernisreicher Weg zum Familien-
glück führt sie bis in die Labore der
Fortpflanzungsmedizin. Zur weit-
aus größeren Herausforderung aber
gerät der chaotische Alltag mit drei
Kindern zwischen Krabbelgruppe
und Kanzlei, Bio-Brei und Bagdad-
Trip. Wie sie sich dabei am eigenen
Schopf über Wasser halten, be-
schreibt er in erfrischender Offen-
heit, humorvoll und mit viel Wort-
witz. Dieter Bednarz, 1956 in Bo-
chum geboren, ist bereits mehr als
sein halbes Leben lang politischer
Redakteur des Spiegel. Mit 49 Jah-
ren wurden er und seine zehn Jahre

jüngere Ehefrau, eine Hamburger
Rechtsanwältin, nach jahrelangen
Tortouren durch die In-vitro-Ferti-
lisation (künstliche Befruchtung)
Eltern der Zwillinge Lilly und Fan-
ny. Kurz darauf bekommen sie noch
ein Mädchen, ganz ohne Labormedi-
zin und sehen ihre Tochter Rosa als
ein Gottesgeschenk.

Die Veranstaltung der Gemeinde-
Pfarreien und Schulbücherei Weih-
michl findet in Zusammenhang mit
der bundesweiten Aktions-Woche
„Treffpunkt-Bücherei“ statt. Neben
der Abendkasse gibt es auch einen
Kartenvorverkauf zu den üblichen
Büchereiöffnungszeiten dienstags
von 16 bis 19 Uhr und freitags von
15 bis 17 Uhr in der Bücherei in
Unterneuhausen sowie montags von
16 bis 18 Uhr und donnerstags von
17 bis 19 Uhr in der Bücherei in
Furth oder auch unter Telefon
08704-554 oder 08708-922030. Der
Eintritt beträgt fünf Euro. Für eine
kleine kulinarische Stärkung in der
Pause sorgt das Bücherei-Team.

Dieter Janecek hält
Mahnwache am KKI

Die Mahnwache am Atomkraft-
sar 1 wird heute vom bayeri-

nen, Dieter Janecek, besucht. Jane-
cek ist in Eggenfelden aufgewachsen
und deshalb den Niederbayern im-
mer besonders verbunden. Die Grü-
nen unterstützen die Privatinitiative
der Mahnwache in Niederaichbach
von Anfang an. Die Mahnwache, die
seit acht Wochen immer am Montag
um 18 Uhr am Rathaus von Nieder-
aichbach beginnt, erfreut sich steti-
ger Beliebtheit. Es sind beständig
mehr als 300 Menschen anwesend,
die ihrem Protest gegen die Lauf-
zeitverlängerung Ausdruck verlei-
hen. Der Plan der Bundesregierung,
sogar den Altreaktor Isar 1 noch um
mindestens acht Jahre länger am
Netz zu halten, hat die Anti-Atom-
bewegung stark mobilisiert.

Die Anfragen aus Regensburg,
Passau und München nach einer öf-
fentlichen Verbindung wurden im-
mer mehr. Auf Initiative des Bun-
destagsabgeordneten Thomas
Gambke fährt nun auch ein Sonder-
b u s n a ch N i e d e r a i ch b a ch . A b f a h rt
ist um 17.30 Uhr ab Landshut Alt-
stadt-Weinmeier und ab Haupt-
bahnhof um 17.40 Uhr. Die Rück-
fahrt ist ab Niederaichbach um
19.30 Uhr. Der Fahrpreis beträgt
pauschal drei Euro.

Kennzeichen ungültig
Am Freitag gegen 19.30 Uhr ist im

Rahmen einerVerkehrskontrolle auf
der A92, Gemeindebereich Ergol-
ding, festgestellt worden, dass die an
dem Auto eines 51-jährigen Er-
goldsbachers angebrachten roten
Kennzeichen seit längerem ungültig
sind. Die Kennzeichen wurden da-
raufhin zusammen mit den dazuge-
hörigen Dokumenten sichergestellt.
Den Fahzeugführer erwartet eine
Anzeige wegen Kennzeichenmiß-
brauchs sowie Verstöße gegen das
Kraftfahrsteuergesetz, Pflichtversi-
cherungsgesetz und gegen die Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung.

Mit über zwei
Promille unterwegs

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr
überprüfte die Polizei in der Lands-
huter Straße in Wörth einen 50-jäh-

fest. Der Test am Alkomaten ergab
einen Pegel von über zwei Promille.

Mann musste sich einer Blutentnah-
me unterziehen und der Führer-
schein wurde beschlagnahmt.

Sachbeschädigung
in Wörth

In der Nacht auf Donnerstag war-
fen bislang Unbekannte Eier gegen
die Außenfassade eines Gebäudes in
der Landshuter Straße 19. Es
entstand laut Polizeimeldung da-
durch ein Schaden von rund 200
Euro. Zeugen des Vorfalls werden
gebeten sich mit der Polizei Lands-
hut unter Telefon 0871-9252-0 in
Verbindung zu setzen.
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