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Vision für Inselweg
Der Seeuferweg 
soll aufgeschüttete 
Inseln queren,
finden die Planer.
SEITE 3

Abfall verbrennen
Die KVA Horgen 
soll mit einer 
Ofenlinie weiter-
betrieben werden.
SEITE 5 
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Energie-Effizienz

Elterliche Gewalt ist noch ein Tabu
ERZIEHUNG. Beratungsstellen im Bezirk Horgen
machen immer wieder die Erfahrung, dass elterliche
Gewalt ein Tabuthema ist. Eine Wädenswiler Schulklasse 
hat sich im Projekt «Keine Daheimnisse!» mit dem 
Thema erzieherische Körperstrafe auseinandergesetzt.

ANNA-KATHARINA EHLERT

Die meisten Kinder und Jugend-
lichen schweigen und verdrängen 
das erlebte Unrecht. Oft spielen 
sie die Tatsache auch herunter, 
dass sie von ihren Eltern ge-
schlagen werden, weil sie in einen 
Loyalitätskonflikt geraten. Die 
Dunkelziffer ist hoch, meistens 
bleibt das Geheimnis in der Fa-
milie.

Umso wichtiger ist es, Eltern 
und Kindern zu vermitteln, dass, 
wer Gewalt erleiden muss, un-
recht behandelt wird. Mit gutem 
Beispiel voran geht die Klasse 
von Fabian Zehnder aus dem 
Schulhaus Glärnisch in Wädens-
wil. Sie hat sich im Projekt «Kei-
ne Daheimnisse!» mit dem The-
ma auseinandergesetzt. Am Don-
nerstag präsentierten die Schüler 
ihre Erkenntnisse den Eltern so-
wie der Öffentlichkeit. 

NCBI Schweiz, ein religiös und 
politisch neutraler Verein, hat das 
Projekt «Keine Daheimnisse!» 
ins Leben gerufen, das vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen 
und von der Stiftung Kinder-
schutz Schweiz unterstützt wird. 
Anina Mahler von NCBI Schweiz 
sagt, dass das Problem der erzie-
herischen Körperstrafe nicht vom 
Tisch sei. «Meist haben mehrere 
Schüler pro Klasse Erfahrungen 
mit elterlicher Gewalt gemacht, 
ein bis zwei Schüler haben sogar 
Gröberes erleiden müssen», sagt 
Mahler. Oft fange es mit einem 
«Fuditätsch» oder einer Ohrfeige 
an. Mit der Zeit nehme die Ge-
walt in vielen Fällen zu.

Marlies Desarzens, Leiterin 
der Samowar-Jugendberatungs-
stelle für den Bezirk Horgen, 
sagt, dass der Titel des Projekts 

ein wichtiges Problem beim 
 Namen nenne. Viele Betroffene 
schämten sich dafür, dass ihnen 
Gewalt angetan werde. «Kinder 
suchen die Schuld für das Vorge-
fallene sogar oft bei sich selbst», 
sagt Desarzens. Es passiere sel-
ten, dass Jugendliche Gewalt im 
Elternhaus direkt ansprächen. 
Meist würden die Mitarbeiter der 
Beratungsstellen bei Gesprächen 
eher nebenbei davon erfahren. 
«Dann versuchen wir herauszu-
finden, wie es zu diesen Situatio-
nen kommt, in denen Eltern oft 

aus Ohnmachtsgefühl und Hilf-
losigkeit Körperstrafen einsetzen. 
Das gibt die Möglichkeit, alter-
native Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen und auszuprobie-
ren», sagt Desarzens. 

Gesetz mit Signalwirkung
Helen Baumann, Leiterin der 
Jugend- und Familienberatung 
Adliswil, unterscheidet zwischen 
Eltern, die aus Überforderung 
zuschlagen, und solchen, die kör-
perliche Strafen bewusst als Er-
ziehungsmethode wählen. «Ge-
gen letztere ist mit Gesprächen 
meist nichts auszurichten. Gäbe 
es in der Schweiz ein Gesetz, das 
die körperliche Züchtigung von 
Kindern verbietet, würde uns das 
den Rücken stärken», sagt Bau-
mann. Es gehe dabei aber keines-

falls darum, Eltern, die aus Über-
forderung handelten, zu krimina-
lisieren. Baumann befürwortet 
wie auch Marlies Desarzens die 
gesetzliche Verankerung eines 
Verbots gegen elterliche Gewalt-
anwendung. «Ein Gesetz hätte Si-
gnalwirkung», ist Desarzens über-
zeugt. 

Die Schweiz hat im Jahr 1997 
die Uno-Kinderrechtskonvention 
unterschrieben und sich damit 
verpflichtet, Kinder vor körper-
licher und geistiger Gewalt zu 
schützen. SP-Nationalrätin Jac-
que line Fehr, die auch die Stif-
tung Kinderschutz Schweiz präsi-
diert, reichte vor zwei Wochen ein 
Postulat ein, das eine Stabsstelle 
in der Verwaltung für die Umset-
zung der Uno-Kinderrechtskon-
vention fordert. Denn obwohl das 

Bundesgesetz körperliche Über-
griffe verbietet, ist die gesetzliche 
Lage im Fall von elterlicher Ge-
waltanwendung unklar – ein Ent-
scheid des Bundesgerichts aus 
dem Jahr 2003 besagt nämlich, 
dass Kinder im Rahmen der Er-
ziehung so lange körperlich ge-
züchtigt werden dürfen, als dass 
das gesellschaftlich übliche und 
tolerierte Ausmass nicht überstie-
gen wird. Der Nationalrat lehnte 
2008 eine parlamentarische Ini-
tiative von Alt-Nationalrätin 
Ruth Gaby Vermot ab, deren Ziel 
es war, die gewaltfreie Erziehung 
gesetzlich zu verankern. 

Dass viele nicht wissen, dass 
kein solches Gesetz existiert, ent-
deckte die Wädenswiler Schul-
klasse, die sich mit erzieherischer 
Gewalt befasste. Seite 3

Oft suchen Kinder die Schuld bei sich, wenn sie von ihren Eltern geschlagen werden, und erzählen niemandem von ihren Sorgen.  Bild: key

Naunheim 
wird Zuschauerin 
RUDERN. Regina Naunheim vom 
SC Wädenswil ist vom Spitzen-
sport zurückgetreten. Erstmals 
seit 1997 verfolgt sie die Schweizer 
Meisterschaften heuer als Zu-
schauerin. Neben vielen Schwei-
zer-Meister-Titeln erreichte sie 
auch Medaillen im Weltcup und an 
internationalen Meisterschaften. 
In den letz ten zwei Jahren brems-
ten Überbelastungserscheinungen 
die Hüttnerin. (zsz) Seite 29 

Post verteuert 
Auslandpakete 

BERN. Seit letzter Woche besteht 
beim Versand von Maxibriefen ins 
Ausland eine Einschreibepflicht. 
Kleine Pakete uneingeschrieben 
zu versenden, ist nicht mehr mög-
lich, wie die Post bestätigt. Damit 
haben sich die Versandpreise mas-
siv erhöht, teilweise um fast 50 
Prozent – und dies nur wenige 
 Tage, nachdem der Preisüberwa-
cher der Post generelle Preisauf-
schläge bei Paketsendungen ins 
Ausland untersagt hatte. 

Die Post sagt, es handle sich 
nicht um eine Preiserhöhung, 
 sondern um eine Produktverände-
rung. Damit lässt sie den Preis-
überwacher und die Postregula-
tionsbehörde ins Leere laufen, die 
keine Grundlage für eine Inter-
vention sehen. Für Konsumenten-
schützer hingegen kommt die Ein-
schreibepflicht eindeutig einem 
Preisaufschlag gleich. Die Post 
gibt zu, dass sich viele Kunden bei 
ihr beschweren. (gu) Seite 23 

Flyers gerettet, 
Hollenstein weg 

KLOTEN. Der an den Rand des 
Konkurses geratene NLA-Eisho-
ckeyclub Kloten Flyers ist geret-
tet. Die Task-Force gab gestern be-
kannt, dass die Schulden um 8,1 
Millionen Franken reduziert wer-
den konnten. Der Gläubigerver-
zicht beträgt 5,2 Millionen, dar-
unter befindet sich auch eine Ab-
schreibung der kantonalen Steuer-
behörden von 1,3 Millionen. 
Gleich zeitig wurde bekannt gege-
ben, dass der bisherige Co-Trainer 
Felix Hollenstein für keine Funk-
tion mehr vorgesehen ist. Neuer 
Cheftrainer wird der bisherige 
 Elite-A-Junioren-Trainer Tomas 
Tamfal. (si) Seiten 18, 27 

Licht und Schatten für Merkel
BRÜSSEL. Im Verbund mit Spa-
nien hat Italien in der Nacht auf 
ges tern Kanzlerin Angela Merkel 
beim EU-Gipfel Zugeständ nisse 
bei der Verwendung der Euro-
Rettungsfonds abgerungen. Die 
beiden Länder verweigerten zu-
nächst ihre Zustimmung zum 
Wachs tums pakt und zwangen so 
die übrigen Euro-Partner, sich in 
hitzigen Diskussionen mit ihren 
Forderungen auseinanderzuset-
zen. Merkel, die in den französi-

schen Präsidentschaftswahlen mit 
Ni co las Sar kozy ihren wichtigsten 
Verbündeten verloren hatte, war 
vom Coup der Südländer offen-
bar überrascht worden. Italien 
und Spanien nehmen nun aus 
Brüs sel die Zusicherung mit, dass 
sich künftig leichter die Gelder 
der Euro-Rettungsfonds anzap-
fen und wohl bereits dadurch die 
Zinsen senken lassen.

Im Gegenzug konnte Bundes-
kanzlerin Merkel dann gestern 

am späten Abend einen Sieg ver-
buchen: Die beiden deutschen 
Par lamentskammern stimmten 
je weils mit einer Zweidrittel-
mehrheit für die Einführung des 
eu ro päischen Fiskalpakts und 
des ständigen Euro-Rettungs-
fonds (ESM). Mit einigen Aus-
nahmen stimmten sowohl die 
Koa litionsfraktionen von Union 
und FDP als auch SPD/Grüne 
für den Pakt. Die Linke stimmte 
dagegen. (sda/red) Seite 21 

Harter Kampf
Roger Federer muss-
te in Wimbledon 
gegen Benneteau 
über fünf Sätze.
SEITE 27

Roger Federer muss-Roger Federer muss-
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Das Restaurant
Moosegg

ist wieder geöffnet

Profitieren Sie von 
unseren Swiss Packs

auf allen Modellen 
Sonnenbergstrasse 22 - Thalwil 

Tel: 044 720 27 97 
www.sonnenberggarage.ch 

317674Anzeige

Profitieren Sie von 
unseren Euroflex-Prämien 

auf allen Modellen

Tel. 044 783 96 00
info@deltagarage.ch
www.deltagarage.ch
Familie Zanetti-Talenta

Seestrasse 158
Postfach
8820 Wädenswil

Anzeige Anzeige


