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n s ist heuer bereits der fünfte
l-r-Femizid in östemich. In der
L Nacht auf Montag soll ein 26-

iähdger S€Iüe in Salrbüger staah-
teil Schallmoos die 22-iäbfige Ml!t-
tpr *in6 Kindar mit mebreren
Mess€rstidrcn getötet hab€n. Gegen
deD Mann bestand bereits seit De-
zemb€r 2o2o eün Bemtung- ud
ArnäheruDgsYttrbot uregFn fortse-
s€tzter Gerealta[säbuDg.

Die beiden gemeinsamo Kinder
*lliefen in du Wohnung. Nacb ds
Ttt veEteckte dtr Mm die lcicüe
der 22-.El[igleD in der Bettlade det
Couch. Br rief ein Kindernädchen,
das aufdie Kinderim Alterrm! sie-
beD MoDatetr urd drci Jaärel atd-
passta Anrcbließ€qd fuhr er zur
Polizelinspdttion an SalzburgPr
Hau$bahohof, cEüte sich der Foli'
zei uld gestandrie th- Br wurde
w*len des Verdachts de3 Mord€s
fesqmommen.

Bei seiner Einvcrnöhme zeiSt€
sidi der z6-Jäärige uEfassend g€-

ständig1. Bs sei nm Steitwegeo d€r
bslrorst€hendea Scheidung gekom-
men. Ihraulhin dürfte er mit einem
Küchenmesser auf seine von ihm
geEernt lebende Ebefrau losgegn-
gen sein Die Leiche wies mehrere
Sticheirn Oberkörper ünd am Hals
auf. fu! lfontag wurde di€ Ißiü€

tlrrD? GtsltEt llt?

obduzierl Die Ninderwurden in die
Obüut der Großeltern übergebe&

Ds Fall reiht sicb in eine Reihe
mdm schrecklicher Morde bezie-
hungs$Eise Modversucle an Fnu-
en ein 8ßt vor etws mehr als zwei
ttrIoc-hen wurde b Wien ehe t5-
tährige Trafikandn bei der Arüeit
mit Flüsst$keit übencüüttet uad
ang€zündel lhr Er-Partner wude
fertgeaommen und l€8te mittleF
weileauch eh Geständnis ab.

Die Frau bedrdet siö rciteüit
in mediziniscber Behandlung. Ihle
Famllie hatEur ein€n Spendenauf-
ruf goertet, da aufgmd des me
näteltrgeü SpitalsaufentlEltE ihr
!F6amte6 Binkommen we€fdüt,
außerdem werde die Frau auch nadt
ihnr Earhsunß sdindige Pflege,
Rebabüitation urd eine behlnder-
tengerecrhte Wobrung b€Dötigen,
heißt es in d€n Aufnd. Bei d€m
Modversudr seien 50 hozmt der
Hautoberfläcle der 35-Jihdgen
wrümt.

Nur zehn Talle lror dem Brandar
gritr überlebte eine 28-iährige Frau
itr Wifl-FavoriteD einm Angiff
ihres 29iähriden Lebensgplllhrto
nicbt, sie mrde eruügt. Ihbei har
te die Frau kurz vor Mitternacht die
polize! geruf€n, leidtt verletzt nach
eind streit mit ihlem alkoholisier

teD Partner, der wqPl nebnrer
Gewaldelikte b€r€its amt$eka$nt
md rcrbestraft m. Die Polizei
wollte gege8 deo Mann ein Be
uehng.sreöot aussprechen, eine
Fahndung nach d€m z9J:ibrigm
blieb allerdings ohne Erfulg|.

Die E:aekutive war dessn(|€D in
der blge in l(ritft genten- $aria
Rösslhumrrer vom VerEin Autor
me Österreichisdn Frauenbäus€r
meinte etr ra, dass die Folizi ilh
hau nach demAnmf batesüüt'
zen müss€lt, solaüge der Verdächti-
ge nicht gefasst war. Die Brpertin
blderte anlässliclr des tngischen
Falles, genauer hinzusc.bauen und
Polizeib€amte b€sser zu schulen'
Die Gesetze in Gterreich seiel
nänlichgut.

MehrGef,ihrder
G€Inebt ist damit des Gffilt-

schutzges€tz und im spezieüetr die
EeEetungs- beziehunglsweise An-
näherungsvEbote, die hier f€stge-
scürieben sind, 2o2o la€l die 7^hl
dieser ausgespmdtenen V€öote
monatlich r€cht konstant bei etwa
rooo trällen - hs8€Jamt wurden
rL652 Betr€türlgs- bzw. Annähe-
rungseerboteimerstenCorona'Jabr
auslBsprochen, wi€ aw deraktuel-
len lGiminalsatistik hefl o4eht.

D&tlicrh ist der ADstfod beiden
mgsewiesstt€n Geführdcro: zorg
nnren das insgesaEt 8254' leEG
Jahr 9689.

Spdcht di8 Polizei ein B€{t€-
tutrssverbot ils - das kann sie laut
Gewaltsdntzgss€rz sofort tus -,
müssen die gwalttätigm tiänner
rco Meter eon der WoünuDg Ab
stand halten, bei einem Annähe
rungFwrbot auch von d€r zu sdilt-
zmden Penonin der öffentlicblait.

Regional dbt es eihrebe srarke
ttnterschiede, was d€n A.nstiel der
Zablen betrifft: Ltr vtttlmgeoer
Jabr spracl db Polizei in Vondbert
beispidsweise 

'39 
B€tretungs' lmd

Amäheruagsrmüote aus. Das siad
nrölf Prozut mehr als 2or9. Noch
deutlicher nahnen dh äblen im
I5ndle in die$m Jahr zu. In.Iinns
nnd Eebu lcm es zu 6r.Betre-
tungs- utrd Amähenmgsv€rbden:
€in Plus wr 60 Prozeüt
' ffiuslich€ Gerilaltmrde auch in
oHstercich m€ür ud nessis,
2O2O btleute das dortige c'cw-ält-
snhutzzeDtn4 um acht Proz€trlt
nehr Xlimtedals im Jahr davor.

Bci den Mordo al Fnuen 4Pb
e3 2o2o österrcicrhweit einm Rück-
gang: 3r Ftauen sudetr ermor&t,
2or9 mEtres 39 und im Jabr ila-
vü, zor8,4L

Corona dämpft
das Freiheitsgefühl

nicht wesentlich

"Freiheitsindex" 
der Neos

zeigt Demokntiezweifel

Whn - S€it 2or8 lassen die Neos
vom Meimngsfoßchungsinstitut
Son iährlich ihren 

"Freiheitsindex"erheben. ln den beiden ersten Jah-
ren war das Ausmaß der empfunde-
nen Feiheit konstant: Ihei Viertel
der Befrägten gaben il, sicb ftei
odgr eher ftei zu fühlen. Dann kam
zozo, mit ihn die Pmdemieund die
daraus folgilden Einshdnkungen
- und irnmer noch iltworten ilei
Dlinel der Menshen: Sie fühlen
sich (eher) frei.

2188 PeßoneD wurden imAugust
und Sept€mber 2o2o b€fragt, im
Jäntrer und FebM 2o2r wurde bei
einer kleineren Sticlprobe noch
einnal oachgefngt. Di€ E4ebdss€
sind lÄut Son Epräsentativ für

* die ästeneichische Bsölkersg.
E V/esentliche Unt€rschiede wer-

dm dsttidr, wem M dm wirt'
scbaftli(ü€n Hint€4rund ds Be-
fragten berüc.*sichtigt: Jetre 36 Pro-
zrnt dee Petsoner, die mit ihrm
Einkommen sehr gut asko[l[Ien
und sich frnmidl ausreicheDd
abgesicbert fühlen, hwert€n ver-
schiedene Fr€iheitsfaktoren im
Scimitt mit 6,6 auf einer skala von
null bis zehn. Für die 22 Prozent d€r
BefrÄgtett, die sich schlecht abge-
sichst trhla, liegt dies Wst
&gegenDurbei 4,r.

BeunruhigeDde zahlm lief€rt der
pinl€ FFiheitsinds frr die Einstd-
lung zur Demokratie : Gttze zz Pte
zent finden, "die 

Bundesregi€nmg
bnuctrt ietzt &eie tland - auf die
D€nolctie känn alebei keine Rück-
sicht gerommeo sterd€n".

Einm sinkendu ltend b€obach-
ten öe Sm-Fotsherimen ud
-Forscüerbeim vertrauen in die Co-
mna-Maßnabmeo der Etmdesregie
rong, Hidtm bei der BefRgu4 in
Spätsommer zozo noc,h nehr als

znrei Urittet aer mAgteo die R4eln
färwis.seosclaftlich gut begFündet,
rvarm es im Rrfihiaür zozr nur nocb
Gtwas w€ni8er äls dielüiüte.

Debatte um SozialsYsten
Ffu Neos-chefin Beate Meinl-

Reisinger sind die Binsöätamgen
zu deD Dcmokratiefradlen "ganz
sclvei€riEe Nachridt n, sag ich
gätrz eltrlich", Aber auch die unter-
schiedlidren Antworten ie nach
ökononisctrem StatN solltm ihrer
ItteinüBg nactr zu denken gebee

Dass Arbeitslce ud St{bstsüitr-
dige sütkerwn der lkise betroffen
sind, sei zwar nicht überrasdlend,
aber in derpolitischen Debatte im-
mü troch nicht genug berücksich-
tigt. llittelfristig müsse man über
die,sozialm Sicheru4sq6rene in
öst€neio" sprechen, sagt MeiDl-
Reisinder. (sefe)

E6t wr z:wst Woch€n, am F aucnttS, üic3!n Feminlsdnn$ rod Femlnlfün td$cit auf dh zdrlrckiren tu8ifft !sl.n Frell€fl hlt!'

Fänfter Frauenmord in diesem Jahr
In Salzbu4lwurde eine zz-jährige Frau erstochen, ihr Ehemann verhaftet. 2o2o nahmen die Morde

an Frauen zwar ab, andere Zablen untennauern aber das Ausmaß an Gewalt, dem viele ausgesetzt siad'

Iam Hogm, Stefanie Ruep


