
 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

8614/J XXV. GP 

Eingelangt am 11.03.2016 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

ANFRAGE 

 
 

der Abgeordneten Ing. Lugar, Schenk 
Kolleginnen und Kollegen  
an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betreffend „Therapeutische Gemeinschaften – TG Dienstleistungs GmbH “ 
 
Immer wieder hört man von Missbrauchsvorfällen in Heimen, derzeit ist ein laufendes Ver-
fahren gegen einen Mitarbeiter einer Einrichtung der Therapeutischen Gemeinschaften be-
kannt.  
 

 
Die Therapeutischen Gemeinschaften sind eine Non-Profit Organisation und wurden 1999 
von Hermann und Sonja Radler gegründet. 
 
Der Schwerpunkt liegt in der Betreuung von männlichen Kindern und Jugendlichen aus dys-
funktionalen Familien, die in anderen Institutionen nur sehr schwer oder nicht mehr führbar-
sind.  
Unsere Stärke liegt vor allem in der individuellen, beziehungsabbruchsfreien und kontinuier-
lichen Erziehung in familienähnlichen Strukturen.  
In unseren Wohngemeinschaften kümmern sich hochqualifizierte Fachkräfte um einen gere-
gelten Lebensalltag für unsere Schützlinge. Ziel ist es, diese Kinder auf ein selbstständiges 
und in die Gesellschaft integriertes Leben vorzubereiten. 
 
In unser Serviceangebot sind eine hausinterne Regenbogen Lernhilfe und ein Beratungs-
zentrum für Eltern integriert. 
 
Die Therapeutischen Gemeinschaften sind als gemeinnütziger Verein nicht weisungsgebun-
den und keiner Partei oder übergeordneten Organisation verpflichtet. Träger der Dachmarke 
Therapeutische Gemeinschaften (TG) ist der "Bundesverband Therapeutische Gemein-
schaften Österreich".1 
 

 
Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz nachstehende  
 

Anfrage  
 
 

                                                      

1 Quelle: http://www.t-gemeinschaften.org/index.php/de/unsere-einrichtungen-fuer-kinder-und-eltern/wer-wir-sind 

(Stand: 1.2.2016) 
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1) Ist Ihnen das oben genannte laufende Missbrauchsverfahren bekannt,  

a) wenn nein, warum nicht? 

b) wenn ja, haben Sie irgendwelche Veranlassungen getroffen?  

2) Sind Ihnen seit dem Bestehen der Einrichtung weitere Fälle von Missbrauchsvorwürfen 

bekannt,  

a) wenn ja, welche? 

b) wenn ja, haben Sie irgendwelche Veranlassungen getroffen? 

3) Unter Berücksichtigung der Amtshilfe aus dem Innenressort, wie viele polizeiliche Anzei-

gen gab es seit dem Jahr 1999 bis dato? (Bitte um Auflistung nach Jahren und Standor-

ten der Therapeutischen Gemeinschaft) 

a) Wie viele Anzeigen richteten sich davon gegen Pädagogen bzw. Personal?   

b) Wie viele Anzeigen richteten sich davon gegen Kinder/Jugendliche?  

4) Werden die Einrichtungen der therapeutischen Gemeinschaften - TG Dienstleistungs 

GmbH von Ihrem Ressort subventioniert?  

a) Wenn ja, in welcher Höhe jährlich seit 2010? 

5) Werden die Einrichtungen der therapeutischen Gemeinschaften - TG Dienstleistungs 

GmbH von anderen öffentlichen Einrichtungen staatlich subventioniert?  

a) Wenn ja, bitte um Auflistung nach Förderstellen und in welcher Höhe jährlich seit 

2010? 

6) Welche Ausbildung muss das Personal in solchen Einrichtungen aufweisen?  

7) Ab wann darf ein Betreuer nach dieser Ausbildung den Nachtdienst übernehmen?  

8) Werden Nachtdienste von Betreuern auch alleine wahrgenommen,  

a) wenn ja, warum?  

b) wenn ja, haben Sie hier vor Änderungen anzuordnen?  

9) Wie viele Kinder werden durchschnittlich am Tag von einem Betreuer betreut?  

a) Gibt es hier Vorschriften und wenn ja, wie lauten die? 

10) Wie viele Kinder werden durchschnittlich pro Nacht von einem Betreuer betreut?  

a) Gibt es hier Vorschriften und wenn ja, wie lauten diese? 

11) Wie wird mit straffälligen Betreuern weiter verfahren? 

12)  Sind diese befugt, weiterhin mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten,  

a) wenn ja, warum? 

b) wenn ja, haben Sie vor hier Änderungen vorzunehmen?  
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