
Schutz vor Cyber-Mobbing: Gesetzgebung gefordert 

--------------------------------------------------- 

Verantwortung im Internet: Jugendparlament-Ausschuss diskutiert 

strafrechtliches Vorgehen gegen Belästigung im World Wide Web 

 

Wien (PK) – Wie kann der Staat die BürgerInnen vor Cyber-Mobbing 

bestmöglich schützen? Diese Frage stand im Zentrum der ersten 

Ausschusssitzung des heutigen Jugendparlaments zum Thema 

„Verantwortung im Internet“. Konsens bestand unter allen Fraktionen, 

die Gesetzgebung müsse mehr zum Schutz von Mobbingopfern tun.  

 

Diskussionsgrundlage bot eine Regierungsvorlage, in der 

systematisches Beleidigen, Bedrohen oder Belästigen von Personen im 

Internet als eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch vorgesehen ist. 

Derzeit muss für die strafrechtliche Verfolgung von Cyber-Mobbing 

ein anderer Straftatbestand wie etwa Stalking oder Kreditschädigung 

herangezogen werden.  

 

Die Bundesregierung will hier mit dem „Cyber-Mobbing-Gesetz“ Abhilfe 

schaffen und beruft sich dabei auf die UN-Kinderrechtskonvention. 

Demnach sind Minderjährige vor jeder Form der Diskriminierung oder 

des Missbrauchs durch Erwachsene bzw. Personen in Machtpositionen zu 

schützen. Besonders im Internet hätten auch Jugendliche große 

Einflussmöglichkeiten, heißt es im Gesetzesentwurf. Deswegen müssten 

schon Personen ab 14 Jahren bestraft werden, wenn sie beispielsweise 

über Facebook oder WhatsApp Mitmenschen belästigen, diskriminieren 

oder verleumden. Vorgeschlagen wird eine Freiheitsstrafe von bis zu 

fünf Jahren oder eine Geldstrafe von maximal 5.000 €. Bis zu sieben 

Jahre Haftstrafe droht die Regierung an, falls Mobbing im Internet 

den Selbstmord oder einen Suizidversuch des Opfers zur Folge hat. 

 

Grundsätzlich befürworteten alle Ausschussmitglieder die Initiative 

für das Cyber-Mobbing-Gesetz, allerdings gab es bei einigen Punkten 

im Gesetzesentwurf noch Änderungsvorschläge. Großen 

Diskussionsbedarf sehen alle Klubs hinsichtlich der Strafmaßnahmen. 

 

Für Türkis sind die vorgeschlagenen Strafen zu milde, besonders beim 

Selbstmord eines Mobbingopfers seien sieben Jahre Freiheitsstrafe 

bzw. maximal 5000 € Geldstrafe schlicht zu wenig. Die Weiße Fraktion 

kam darauf zu sprechen, dass Mobbing nicht zeitlich zu definieren 

sei, vielmehr sollten die Auswirkungen auf das Opfer beachtet 

werden, um zwischen schweren und leichten Übergriffen zu 

unterscheiden. Besseren Schutz für die Opfer forderte generell 

Violett für präzise Verbesserungen an der Regierungsvorlage wollen 

sie noch vermehrt Expertenmeinungen einholen. 

 

Konkrete Änderungsideen brachte bereits Gelb in die Debatte ein. Die 

TäterInnen würden neben einer Haftstrafe auch Therapien benötigen, 

damit sie zum Nachdenken über ihre Tat angeregt werden. (Schluss) 


