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Geleitwort zum Buch

Angehörige sind oftmals Opfer

Meine Entführung war nicht nur für mich eine schreckliche Erfahrung:
Auch meine Familie musste in diesen Jahren furchtbare Zeiten durchle-
ben. Die Erlebnisse meiner Eltern, Geschwister und anderer Verwand-
ten zeigen mir, dass die Angehörigen von Vermissten die oftmals überse-
henen Opfer solcher Schicksalsschläge sind.

Die Sorge um einen lieben Menschen, die niemals enden wollende Hoff-
nung auf ein glückliches Ende, die quälende Frage, was geschehen sein
mag und ob es nicht hätte verhindert werden können, gemeine Verdäch-
tigungen, sensationsgierige Medien, gefühllose Behörden, falsche Fähr-
ten ... all das kann das Leben für die Angehörigen verschwundener Men-
schen zur Hölle auf Erden machen.
Aus diesem Grund begrüße ich jede Initiative, die nicht nur auf das Schick-
sal von Vermissten, sondern auch auf deren Familien aufmerksam macht.
Ich hoffe sehr, dass dadurch mehr öffentliches Bewusstsein für die Pro-
bleme von Angehörigen in solchen Situationen geschaffen wird, damit
Freunde, Nachbarn, Kommunen, Behörden und auch Medien ihnen bes-
ser dabei helfen können, ein derart schreckliches Ereignis zu bewältigen.

Natascha Kampusch
Wien, April 2007

Geleitwort
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Vorwort: Den Nachbarn helfen

Gestern Abend sagte mir ein Bekannter: „Marion ist weg.“
Obwohl ich der jungen Frau nur gelegentlich begegnet bin und sie kaum
kenne, spürte ich die Angst, der Verschwundenen könnte Schreckliches
passiert sein.

Was ist ihr geschehen? Entführt? Ermordet? Freiwillig fort?

Obwohl ich schon oft über diese Situation geschrieben, darüber Filme
gemacht und hunderte Male die Angehörigen von Vermissten beraten
habe, fällt es mir schwer, ruhig zu bleiben. Mir ergeht es wie allen: Wer
vom plötzlichen Verschwinden eines Angehörigen, Freundes oder Bekann-
ten erfährt, gerät fast immer in Panik. Man fühlt sich hilflos und unsi-
cher, ist verzweifelt.

Was tun? Was sofort und wie machen?
Selbst wenn es sich, wie in meinem Fall, um eine Bekanntschaft handelt,
die nicht von Gefühlen und Nähe und Vertrauen und vielen gemeinsa-
men Erfahrungen und Erinnerungen geprägt ist und auch keine verwandt-
schaftlichen Bande bestehen, kann man sich den aufkommenden Emoti-
onen nicht erwehren. Zu sehr verbinden wir mit dem Verschwinden eines
Menschen eine unbekannte Gefahr. Eine diffuse, nicht fassbare Bedro-
hung, vor der wir uns selbst und die Nahestehenden instinktiv schützen
wollen.

Weil das so ist, benötigen die Angehörigen von Vermissten die Unterstüt-
zung von Helfern, die einen klaren Kopf bewahren. Sie brauchen Polizis-
ten, die einen guten Job machen, und fachkundige Ratgeber, die wissen,
was zu tun ist. Gute Polizisten gibt es viele, fachkundige Helfer nur eine
Handvoll.

Dieses Buch ist das Ergebnis einer rund 15 Jahre dauernden Auseinan-
dersetzung mit dem Schicksal von Vermissten und ihren Angehörigen.
Die Erfahrungen aus hunderten Gesprächen mit Betroffenen und Hel-
fern sind in dieses Buch eingeflossen, aber auch die Enttäuschung darüber,
dass unsere Gesellschaft die Bedürfnisse der Betroffenen weitgehend ig-
noriert.

Dieses Buch ist Ratgeber und Bestandsaufnahme zugleich. Ich beschrei-
be die Situation der Angehörigen von Vermissten und zeige auf, was sie
in ihrer Notlage tun können. Und ich berichte über die Arbeit der Polizei,
der noch immer die Hauptlast aufgebürdet wird – bei der Suche nach
Vermissten wie auch bei der Beratung und seelischen Unterstützung der
Angehörigen.

Vorwort
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Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, dass wir uns mehr um das Schicksal
der Angehörigen kümmern und ihnen professionelle Hilfe organisieren.
Nicht nur zwischen den Zeilen appelliere ich an alle, mehr Verantwor-
tungsbewusstsein für die Probleme dieser Minderheiten in den Städten
und Gemeinden zu übernehmen.

Gerade noch freut man sich gemeinsam über „Wetten dass...“ mit Thomas
Gottschalk, gerade noch hat man sich unbeschwert einen Krimi im Kino
angesehen, da steht man vor einer Situation, mit der man nie gerechnet
hat und auf die man sich nie vorbereiten konnte. Ohne Warnung, ohne
Vorbereitung: Ein geliebter, vertrauter Mensch ist verschwunden. Ganz
gleich, ob Universitätsprofessor oder Handwerksmeister, Friseurin oder
Unternehmensberaterin – in einer solchen Situation reagieren die Ange-
hörigen von Vermissten alle gleich: mit der Hilflosigkeit eines Kindes,
das die Welt nicht versteht.

Dieses Buch soll den Betroffenen helfen, in den Stunden der Verzweif-
lung handlungsfähig zu bleiben. Es soll ihnen und den Helfern Ratgeber
sein, wenn der Fall des Falles eintritt. Dieses Buch ist für Polizisten ge-
schrieben, die nicht zum Expertenkreis der Vermisstensachbearbeiter
gehören, aber informiert sein möchten, wie sie Betroffenen, die ihnen in
ihrem Berufsalltag begegnen, helfen können. Dieses Buch ist aber auch
für jene Verantwortlichen in Politik, Sozialbehörden und Universitäten
geschrieben, die bisher glaubten, dass die Sorgen der Angehörigen von
Vermissten sie nichts angehen.

Für sie ist dieses Buch eine Aufforderung, dieses große soziale Problem,
mit dem jedes Jahr eine halbe Millionen Angehörige zu kämpfen haben,
endlich anzupacken. Endlich helfen, nicht länger ignorieren – dazu forde-
re ich vor allem die Bürgermeister und Oberbürgermeister, die Ratsher-
ren und Ratsfrauen in den Kommunen Deutschlands auf. Sie vor allem
haben es in der Hand, den Angehörigen von Vermissten die Hilfe zukom-
men zu lassen, die sie dringend benötigen. In jeder Stadt, in jedem Dorf
leben Menschen, die bereits einen Menschen vermissen oder es morgen
tun werden. Sie sind unsere Nachbarn. Wir dürfen sie mit ihrer Verzweif-
lung nicht alleine lassen.

Peter Jamin

Vorwort
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Zu meiner Flucht: Als ich das Auto im Garten putzen und aussaugen soll-
te, hat er sich während des Staubsaugerlärms entfernt. Das war meine
Gelegenheit, ich ließ den Staubsauger einfach laufen.

Übrigens nannte ich ihn nie Gebieter, obwohl er das wollte. Ich denke, er
meinte das nicht wirklich ernst.

Ich habe einen Vertrauensanwalt, der Rechtliches mit mir regelt. Die
Jugendanwältin (Monika, d.A.) Pinterits ist meine Vertraute, mit Dr.
Friedrich (Univ. Prof. Dr. Max H. Friedrich, Leiter der Universitätsklinik
für Neuropsychiatrie des Kindes und Jugendalters am Wiener AKH, d.A.)
und Dr. Berger (Univ. Prof. Ernst Berger von der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Rosenhügel, d.A.) kann ich gut reden. Das Team von Herrn
Chefermittler Johann Frühstück war sehr gut mit mir. Ich lasse Sie auch
herzlich grüßen, aber ein wenig neugierig waren Sie schon. Das ist
allerdings Ihr Beruf.

Intimfragen: Alle wollen immer intime Fragen stellen, die gehen nieman-
den etwas an. Vielleicht erzähle ich das einmal einer Therapeutin oder
dann jemandem, wenn ich das Bedürfnis habe oder aber auch vielleicht
niemals. Die Intimität gehört mir alleine.

Herr H. (der Freund des Täters Wolfgang P., der ihn kurz vor seinem Selbst-
mord mit dem Auto mitgenommen hat, d.A.) – das ist meine Botschaft –
soll sich nicht schuldig fühlen. Er kann nichts dafür, es war Wolfgangs
(P.’s, d.A..) eigene Entscheidung, sich vor den Zug zu werfen. Mit der Mut-
ter von Wolfgang verbindet mich Mitgefühl. Ich kann mich in die jetzige
Situation hineinfühlen und hineinversetzen. Ich, und wir beide denken an
ihn. Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen Menschen, die an mei-
nem Schicksal so sehr Anteil nehmen. Bitte lasst mich in der nächsten
Zeit noch in Ruhe. Dr. Friedrich wird es mit dieser Erklärung erklären.
Viele Leute kümmern sich um mich. Lasst mir Zeit, bis ich selbst berich-
ten kann.

Natascha Kampusch“

Eine kurze Bilanz – Hilfe kann nur aus den Rathäusern
in den Städten und Gemeinden kommen
Vermisste wird es immer geben. Einzelne werden entführt, ermordet. Die
meisten Vermissten kehren nach einige Zeit wieder heim zu ihren Ange-
hörigen, manche flüchten für lange Zeit oder für immer in ein neues Le-
ben, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Nicht immer sind die
Angehörigen die Opfer; so manche, die verschwinden, werden auch von
zu Hause vertrieben.

Eine kurze Bilanz – Hilfe kann nur aus den Rathäusern in den Städten und Gemeinden kommen
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Die Phase der Hoffnung: Die Todesnachricht als Erlösung

Doch die meisten werden unter dem Verlust eines geliebten Menschen
leiden. Niemand wird das verhindern können. Vieles passiert ohne Zutun
anderer, vieles wird von Mitmenschen verursacht.

Unsere Gesellschaft hat aber viele Möglichkeiten, manchem Leid vorzu-
beugen oder Leiden zu lindern. Angehörige können auf Signale achten,
die einen drohenden Ausstieg eines Menschen ankündigen. Sie können in
diesem Fall Hilfe bei Psychologen, Selbsthilfegruppen oder anderen Hel-
fern suchen. Menschen, die Probleme haben, müssen versuchen, genau
das ihren Mitmenschen mitzuteilen und Hilfe bei Experten suchen.

Wenn die Vermisst-Situation erst eingetreten ist, gilt es für alle, ein offe-
nes Ohr zu haben. Auch zunächst Unbeteiligte – Behördenvertreter wie
Bank-Mitarbeiter, Arbeitgeber wie Versicherungsangestellte u. a. – kön-
nen helfen, indem sie sich auch einmal zu unbürokratischen Lösungen
entschließen, wenn Angehörige von Vermissten sie brauchen.

Dass sich die Situation der Angehörigen aber grundsätzlich und nachhal-
tig verbessert, dazu können nur die Politiker in den Städten und Gemein-
den entscheidend beitragen. Bürgermeister und Ratsmitglieder müssen
sich um die Anliegen der Angehörigen von Vermissten kümmern, indem
sie Mitarbeiter in ihren Sozialbehörden zu Vermisst-Experten aus- bzw.
weiterbilden, Vermisst-Internet-Informationsseiten einrichten und Infor-
mationsbroschüren entwickeln lassen. Schon vor Jahren wies eine Un-
tersuchung „Veröffentlichung und Bewältigung von Vermissungserleb-
nissen“ des Psychologischen Instituts der Universität Köln darauf hin,
dass „Hinterbliebene vermisster Personen bei ihrer Suche auf ein defizi-
täres bzw. mangelhaftes institutionelles sowie staatliches Suchangebot
stoßen“.

Die Autorin dieser umfangreichen, 1997 veröffentlichten Diplomarbeit,
Daniela Jochlik, recherchierte intensiv bei Angehörigen und Helfern und
interviewte die Redakteure und Autoren von Fernsehsendungen, die sich
mit der Vermisst-Problematik auskannten. Ihr Fazit in der 300 Din-A4-
Seiten dicken Untersuchung ist Forderung und Mahnung zugleich: „Es
scheint dringend notwendig, eine Strukturverbesserung der staatlichen
Hilfsangebote zu erzielen. Zudem ist es zwingend erforderlich, ein Stütz-
system für die Angehörigen vermisster Personen zu entwickeln, welches
Angebote enthält, die die praktische Suche nach dem Vermissten betref-
fen, aber auch jene Angebote impliziert, die die psychologische Betreu-
ung der Hinterbliebenen berücksichtigt, als auch jene, die sich mit den
Präventivmaßnahmen sowie wichtigen Informationen des Bereichs Ver-
schwinden auseinandersetzen.“

Von Bundes- und Landespolitikern ist offensichtlich keine Unterstützung
zu erwarten; ebenso wenig von den für die Familien- und Sozialarbeit
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zuständigen Bundes- und Landesministerien. Sie müssten sich grund-
sätzlich des Themas annehmen und sich mit den Problemen der Angehö-
rigen auseinandersetzen und Hilfsmöglichkeiten entwickeln. Letzte In-
stanz für die Hilfe von Angehörigen von Vermissten sind die Politiker in
den Parlamenten der Städte und Gemeinden und die Führungskräfte und
Mitarbeiter in den Rathäusern. Wenn die sich allerdings in Zukunft auch
nicht für die Probleme interessieren und für eine Änderung der Notlage
engagieren, wird sich die Situation der Angehörigen von Vermissten nie
bessern.

Eine kurze Bilanz – Hilfe kann nur aus den Rathäusern in den Städten und Gemeinden kommen




