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Danke für die Ankündigung am 29. d.M. zur Untersuchung zu erscheinen, die mich am 11. 

d.M. erreichte. 

Angesichts der Ihnen vom Gericht zur Verfügung gestellten Unterlagen sind die paar Seiten, 

die ich jetzt an ihnen in Blickrichtung der Untersuchung über mein bisheriges Leben 

zusammengefasst richte durchaus bescheiden.  

Nach 38 Jahren Strafhaft, um es gleich vorwegzunehmen, habe ich fortgesetzt kein 

schimmer Licht am Horizont je wieder entlassen zu werden und lebe seither mit der dunkel 

Perspektive des Todes in der Zelle. Das ist der gegenwärtige Stand zu meiner Person und 

diese entspricht auch voll der Realität. Denn wenn einen Strafgefangenen selbst nach 38 

Jahren Strafhaft nicht die geringste Chance gewährt wird bleibt nur die Schlussfolgerung, 

dass dieser das Gefängnis höchstens in Todesagonie als Pflegefall oder mit dem Sarg 

verlassen wird. Ich habe leider viel zu lange Gefängniserfahrung, insgesamt knapp 50 Jahren 

um mir was vorzumachen oder was vormachen zu lassen. Dass ich – mit Hilfe von 

Verfahrenshelfer, die mir das Zivilgericht stets bewilligte -  dagegen rechtsstaatliche Schritte 

ergreife, zumal ich der Ansicht bin, dass die Vollzugsorgane in meinen Fall die Grenzen der 

Rechtsstaatlichkeit und humane Aspekte überschritten haben, ersuche ich Sie um 

Verständnis.  

Ich habe sozusagen nur zwei Perspektiven. Die eine ist klar vorherrschend, nämlich in der 

Zelle auf den Tod zu warten. Die andere ist, allerdings für die bisherigen Vorgutachter völlig 

unrealistisch, nämlich nach eine eventuelle Entlassung gemeinsam mit meiner Ex-Ehefrau 

und nunmehrige Lebensgefährtin Silvia Chmelir in ihre Wohnung zu leben und meine 

verbliebene Energie in die Lebensgemeinschaft vernünftig einzubringen, Eine diesbzgl. 

Bestätigung meiner Lebensgefährtin liegt den Akten bei.  

Zur Genese: 

Zuerst aber einige kurze Anmerkungen: 

Wie Sie wissen werden, habe ich Einwände gegen ihre Bestellung als Sachv. erhoben, weil 

ich geraten wurde, das zur Untersuchung meiner Person in erster Linie ein Sachv. der 

Qualifikation Kriminalprognostik (02.27) wichtig wäre. Diese sind in Österr. leider passe. Ich 

hoffe nicht, dass Sie deswegen Voreingenommen sind. Ebenso nicht, das ich, nachdem mir 

das Gericht hierzu  Verfahrenshelfer  bewilligte, auf Anraten von Rechtsanwälte und 

anderen Fachexperten gg. die Vorgutachter Prof. Dr. Reinhard Haller, Prim. Dr. Werner 

Brosch und gg. die BEST-Floridsdorf wegen falscher Diagnosen zivilgerichtlich vorgegangen 

bin 01- 03. Eine altarnative dazu gibt es nicht, weil die Vollzugsrichter Einwände gg. 

Haftgutachten generell ignorieren.  

Ich werde mich der Untersuchung jedenfalls Stellen, möchte Ihnen aber meine Angaben zur 

Untersuchung schriftlich vorweg übersenden, um späteres Missverständnis zu vermeiden. 

Es ist grundsätzlich die Sicht meines bisherigen Lebens  und der kriminellen Entwicklung aus 

meiner Perspektive. Zur Vervollständigung meiner Angaben werde ich Ihnen durch 



Vertrauenspersonen dem Inhalt des Schreiben gemäß chronologisch diversen 

aktenkundigen Urkunden übermitteln lassen, beginnend mit 01.  

Kindheit: 

Ich bin am 08. Juni 1949 in Uruguay geb. und bin drittältestes Kind von insgesamt sieben 

weiteren Geschwistern 04. 1962 beschlossen meine Eltern von Uruguay nach Österreich 

auszuwandern, um eine Erbschaft großmütterlicherseits zu übernehmen. Mein Vater ist 

Österreicher, musste aber in den späten 30er Jahren wegen den Nazis flüchten, da er 

väterlicherseits jüdischer Abstammung ist. 

Beide Elternteile sind mittlerweile verstorben, 1978 bzw. 1979. Ebenso zwei Geschwister 

von mir, 1983 bzw. 2011. Meine übrigen Geschwister leben drei in Wien, eine in NÖ und 

eine in Spanien. Ich pflege regelmäßig, vorwiegend telefonischen Kontakt zu Ihnen. Meine 

Schwester Anna, die in Spanien/Tarragona  lebt  kam mich zuletzt am 05. d.M. zu Besuch. 

Die Beziehung  zu meinen Geschwistern ist – trotz der Jahrzehnte langer Inhaftierung - 

jedenfalls intakt. Ebenso zu meiner Ex-Ehefrau und nunmehrige Lebensgefährtin Silvia 

Chmelir, aber dazu später.  

Meine Kindheit in Uruguay verlief positiv und glücklich. Meine Geschwister und ich hatten 

besonders zu unserer Mutter eine sehr anhängliche und liebevolle Bindung, da sie ein 

herzensguter Mensch war und uns Kinder stets mütterlich umsorgte. Zu unserem Vater war 

die Beziehung ebenso liebevoll, da er jedoch als Koch und Konditor (Saisonbedingt) ständig 

auswärts, teils auch im Ausland arbeitete und oft nur nach Monaten nach Hause kam, war 

unser Bindung zu ihn nicht so eng wie zu unserer Mutter, nichtsdestoweniger vermissten 

wir ihn in der Familie. 

Obwohl wir materiell und finanziell  unter bescheidenen Mitteln aufwuchsen,  an Hunger 

oder Kälte oder an sonstigen spürbaren Entbehrungen mussten wir nie leiden. Fernsehen 

oder andere materielle Bequemlichkeiten waren uns fremd.  Ebenso elektrisches Licht und 

Fließwasser. Wir besaßen nur gelegentlich ein Batterieradio.  Ich spreche hier von den 50er 

Jahren. 

Wir lebten vorwiegend auf dem Land, abgeschieden nahen Nachbarn, größeren Orte und 

Städte, jedenfalls aber inmitten wunderbarer Natur und äquatorarischen Klimaverhältnisse.  

Bis auf seltene Fieberanfälle in der Familie, erinnere ich mich an keine ernsthaften 

Erkrankungen oder  an etwaigen Verletzungen in der Familie. Misshandlungen oder 

Erniedrigungen in oder außerhalb der Familie haben wir Kinder ebenso nie erlebt noch an 

anderen je mit ansehen müssen.  

In der Familie gab es auch keine besonderen Zankereien  oder Streitereien. Es beschränkte 

sich nur gelegentlich auf kleineren  Streitereien zwischen Geschwister oder zwischen 

meinen Eltern, die jedoch nie nachhaltig waren. Wenn nicht schon nach Stunden, spätestens 

nach einen Tag waren diese wieder vergessen. 

In Uruguay besuchte ich sechs Jahrelang die Volksschule, blieb allerdings jeweils einmal 

sitzen, sodass ich es nur bis zur dritten Klasse schaffte. Es lag einerseits am mangelnden 

Interesse zur Schule sowie der schwierigen Transportmöglichkeiten, letztere wir Landkinder 

die Schule oft ausbleiben mussten. 

Wenn Sie meine diesbzgl. Angaben zur Kindheit näher überprüfen möchten, so gebe ich 

Ihnen gerne die Adresse und Telefonnummer meiner übrigen Geschwister. Ich verweise hier 



auch auf meine diesbzgl. Angaben auf Seite 19-23 des Haller-Gutachtens 04. Dez. 2007, das 

in den Akten vorliegen müsste. 

Aufenthalte in staatlichem Heime in den 60er Jahren: 

Als unsere Familie Juni 1962 in Österreich ankam war ich 13 Jahre jung sowie psychisch und 

physisch gesund. Ein Manko war natürlich der Rückstand an Schulklassen.  

Was Ordnung, Sauberkeit und Einhaltung der körperlichen Pflege sowie sozialen 

Grundregeln anbelangt unterzog uns die Eltern durchaus eine gute Erziehung.  Eine 

Verwilderung oder etwaige Verwahrlosung lag weder bei mir noch bei meinen Geschwistern 

vor. 

Wenn Sie heute in meinen Haftraum einsehen, so ist diese nicht pedantisch, jedenfalls aber 

sauber und geordnet. Auch jahrzehntelanger Strafhaft vermochte mich nicht zu 

Verwahrlosen. 

Für mich, für meine Geschwister, insbesondere für meine Mutter war der abrupte Wechsel 

nach Österreich in jeder Hinsicht ein Kulturschock, quasi mitten aus der Natur auf den Land 

in eine Millionenstadt (Wien) eines für uns (Mutter u. Kinder) fremden Landes, zumal wir – 

infolge der spontanen Entscheidung meines Vaters – völlig unvorbereitet auf die Reise 

gingen.   

Eine normale Anpassung und Integration in Österreich war daher nicht möglich, da ich und 

drei Schwestern bereits nach wenigen Wochen Aufenthalt (August) in Österreich wegen 

finanziellen Nöten der Eltern (infolge Streitereien mit der Großmutter über den Zeitpunkt 

der Erbschaftsübernahme) von der Familie rausgerissen und in staatlichen Heimen 

untergebracht wurden. Das Geld für eine größere Wohnung für sieben Kinder samt Eltern 

reichte einfach nicht aus. 

Die  abrupte Entfernung aus den vertrauten Lebensgewohnheiten  und Verhältnisse in 

Uruguay folgte der Kulturschock in Österreich und unmittelbar darauf  die Trennung aus der 

Familie in Obhut fremder Menschen in ein staatliches Heim, zunächst im Schlossheim f. 

Fremdenkinder in Judenau bei Tulln, dann in das Durchzugsheim „Im Werd“ in Wien, 

letztlich in das Erziehungsheim „Lindenhof“ in Eggenburg in NÖ. Insgesamt etwa bei drei 

Jahren Heimaufenthalte 

Heute sehe ich weder das Verlassen des Landes meiner Kindheit noch der Kulturschock als 

Knickpunkt meines Lebens, sondern die abrupte Trennung aus der Familie, insbesondere in  

Heime mit unmenschlichen Lebensbedingungen und Behandlungsmethoden untergebracht 

worden zu sein. Genauer, um den Univ. Prof. und Sozialhistoriker Reinhard Sieder der Uni 

Wien zu zitieren: „Methoden wie in Konzentrationslagern“ (Endbericht der Stadt Wien 29. 

April 2012) http://kurier.at/chronik/wien/erziehungsheime-methoden-wie-in-

konzentrationslagern/2.618.332  

http://kurier.at/politik/heimskandal-der-lange-schatten-der-nazis/769.308  

Zwar versuchen Vollzugsorgane heute meine persönliche Leidenszeit in den staatlichen 

Heimen wegen meiner Kritik und Initiativen gegen gravierenden Missstände und Praktiken 

im Strafvollzug zu verharmlosen und herunterzuspielen, weil das zum Gefährlichkeits- und 

Monsterbild  nicht passt, das sie mir heute noch aufstempeln. In Wirklichkeit hatte ich es 

durchaus schwerer als österreichische Heimkinder, da ich als Emigrantenkind nicht einmal 

die deutsche Sprache mächtig war, sodass eine Kommunikation sowohl zu Erziehern als 



auch zu Zöglingen über längere Zeit nahezu unmöglich war, sodass während dieser dunklen 

Zeiten auch eine innerliche Erstickung meiner Person stattfand. 

Misshandlungen und Erniedrigungen und sonstigen Tyranneien bis hin sexueller 

Belästigungen, vorwiegend von Seiten bestimmten Erzieher, aber auch von Kapo-Zöglingen, 

die von Erziehern als Gruppenführer bestimmt wurden, musste ich sowohl am eigenen Leib 

sehr oft erleben als auch mit ansehen wie anderen Zöglingen leid angetan wurde, letztere 

nicht minder eine  psychische Belastung für mich war. 

Diese Zeit in staatlichen Heime hat mich nicht nur psychisch und geistig schwersten belastet, 

sondern zudem für längere Zeit in schweren innerlichen Konflikte katapultiert, die ich erst 

ab den späten 70er Jahren von selbst aufzuarbeiten und mich davon zu befreien begann. 

Hierzu verhalf mir psychologische/ psychiatrische Fachliteratur bis hin über Autosuggestion, 

die ich mir über die Anstaltsbibliotheken oder über Mithäftlingen verschaffte.  

Der Ursprung und Motivation zur Aufarbeitung meines Lebens entsprang tatsächlich aus 

dem Buch des  Psychiaters Friedrich Hacker „Aggressionen der modernen Welt“. Der 

inhaltliche Satz „Erkenntnis, Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung ist der beste Weg zur 

Besserung“, und da im Zusammenhang des Buchtitels „Aggressionen der modernen Welt“, 

Schoss auf mich ein wie eine Rakete und öffnete in mir die Zwangsjacke in der ich gesteckt 

hatte. Im nu wurde mir vieles klar und es folgte eine Protest- u. Aufarbeitungsphase in der 

Dauer von mindesten 10 Jahren bis ich alles aufgearbeitet und die Altlasten ablegen konnte 

bzw. bis ich innerlichen Frieden und Stabilität fand. In laufe dieser Zeit habe ich mich durch 

Fach- und Bildungsliteratur durchgelesen, quasi durch Bibliotheken und mir hierbei auch 

eine Allgemeinbildung verschafft, wie auch das Schreiben sowie mich zu artikulieren gelernt. 

Zeit dazu hatte ich ausreichend in jahrelanger Isolationshaft wegen meiner früheren teils 

spektakulären Protestaktionen gg. massive Missstände um Strafvollzug, wie z.B. Sitzstreik 

am hohen Kirchendach der Justizanstalt Garsten 1983,  von wo ich erst wieder runter stieg 

nachdem der seinerzeitige Justizminister  Ofner mir eine 20 minütige Pressekonferenz 

genehmigte oder der Gefängnisausbruch aus der Justizanstalt Graz-Karlau August 1989 mit 

Vorwürfe der untragbaren Haftbedingungen  sowie der Gefängnisrevolte Juni 1992 in der 

Justizanstalt Stein. 

Die Schädigungen der Gewalterfahrung und Gewalteinwirkung anfänglich in den staatlichen 

Heimen, dann in (Jugend-) Gefängnisse hatten jedenfalls für längere Zeit katastrophalen 

Auswirkungen auf mich. Das Vertrauen zu Mitmenschen war für mich dahin.  Auch der 

Vertrauen und Kontakt zu meinen Eltern und Geschwister war in der Folge durch die lange 

Trennung und der psychischen Schäden mehr oder weniger schwer belastet. 

Innerlich erheblich erstickt und chaotisch, reagierte ich nach außen hin entweder 

aufbrausend oder ich blockte völlig ab. Schon bei jeder kleinen Aufregung setzte mein 

Verstand aus und ich reagierte nur emotional begleitet von Bewusstseinsstörungen, da ich 

mich danach oft an nichts mehr erinnern konnte. Gewalttätigkeit richtete ich vorwiegend 

gegen mich selbst durch Suizidversuche, durch massive Schnittverletzungen, durch 

Schlucken von Gegenständen sowie durch Phlegmonen durch Einspritzung von Kot unter der 

Haut etc.  Mein Körper ist übersaht von Narben, als wenn ich für längere Zeit an eine 

Indianer-Marterpfahl angebunden gewesen wäre. 

Sowohl in Heimen als auch in (Jugend)Gefängnisse stand damals bei sehr vielen Insassen bis 

Anfang der 90er Jahren Suizidversuche und Selbstbeschädigungen in verschiedenster Form 



auf der Tagesordnung, sodass ich kein Ausnahmefall war. Einerseits infolge der 

Heimschädigungen, andererseits als Folge von rigorosen Haftbedingungen, begleitet von 

gravierenden Missständen.  

Psychologische oder psychotherapeutische Betreuung/Behandlung in den staatlichen Heime 

und (Jugend)Gefängnisse gab es seinerzeit praktisch keine, nicht einmal auf Papier. Solchen 

Maßnahmen bzw. Resozialisierungsmöglichkeiten wurden erst ab Mitte der90er Jahren 

allmählich intensiviert. Man half sich bis dahin selber oder man ging unter. 

Es ist zwar richtig, das man nicht kriminell werden muss, weil man in Heimen war und dort 

schlechtes erlebt hat. Das ist aber aus verschiedenen Gründen unterschiedlich zu sehen. Das 

eine Heimkind ist weniger traumatisiert worden als der andere. Der Sozialempfangsraum 

nach der Entlassung war für das eine Heimkind intakt, während der andere auf die Straße 

landete. Die eine Firma oder Geschäft war tolerant und gab auch Ex-Heimkinder und 

Vorbestraften eine Chance, während die andere sie rausschmeiß etc etc.  

Ich spreche hier auch von Aufenthalte in (Jugend)Gefängnisse in den 60er Jahren, wo es 

nicht einmal ein Strafvollzugsgesetz existierte, letzere trat erstmals 1970 in Kraft. Aber 

selbst nach Inkrafttreten des StVG 1970 brauchte es sehr lange Übergangszeit bis dessen 

Bestimmungen halbwegs verwirklicht wurden. Es bedurfte zumeist den Druck der 

Öffentlichkeit nach skandalösen Gefängnis-Enthüllungen.  

2012-2013 bekam ich dann vom Weisser-Ring Wien und von der LR NÖ insgesamt € 12.500  

Entschädigung und ein Entschuldigungsschreiben 05. http://www.news.at/a/wien-

heimkind-fordert-schadenersatz  

Kriminalitätesentwicklung: 

Um bei 23 Vorstrafen nicht in Unendlichkeit zu verfallen, beschränke ich mich auf die von 

mir verübten schweren strafbaren Handlungen,  quasi der Schwerkriminalität. Hierzu liegen 

4 Verurteilungen vor, d Vr 305/69, LG f. Strafs. Wien, 20 Vr 2266/69, LG f. Strafs. Wien, 20 w 

Vr 4816/78. LG f. Strafs. Wien, 6 Vr 1998/89, LG f. Strafs. Graz.  Bei den übrigen 19 

Vorstrafen handelt es sich hauptsächlich um Vergehen und leichten Arrest zwischen 24 

Stunden Haft, mehreren Wochen bis maximal  6  Monaten Kerker, vorwiegend 

Jugendstraftaten, siehe Strafregister.  

Hiermit will ich leichteren Delikte nicht bagatellisieren, sondern nur die Ursachen, die zu den 

leichten und schweren Delikten führten auseinanderhalten. Hierzu verweise ich auch auf die 

Begründung vom 25. Mai 1976 des Vizeprä. des LG f. Strafs. Graz, Dr. Walter Wolf, danach 

ich in jugendlichem Alter keinen schwerwiegenden strafbaren Handlungen begangen habe 

06.  

Sie werden kaum übersehen können, das Ich mit knapp 50 Gefängnisjahren mittlerweile ein 

Gefängnis-Fossil bin.  

Meine Pubertätszeit und das Erwachsenwerden habe ich inmitten der Heim- und 

Gefängniskultur bzw. Milieu verbracht bzw. erlebt. Ich bin geradezu hineingewachsen.  

Entweichungen vor den Horror in staatlichen Heimen führten unweigerlich dazu, dass man 

am Straßenmilieu zu überleben lernen musste. Der Straßenstrich am Wiener Naschmarkt 

oder in der  Opernpassage. Erpressung und Raub an Homosexuelle. Diebstähle und 

Einbrüche wurde für entflohene Heimkinder zur Überlebensstrategie, darunter auch ich.  

Das erfahrene Heimkind lernte den Neuling quasi das überleben auf der Straße. Den kehrte 



man nur zu den Eltern zurück, wartete schon die Polizei vor der Tür. Ein Teufelskreis, der 

damals zu einer Hochkultur der (Straßen)Kriminalität führte. Aus persönlicher Erfahrung 

kann ich Ihnen nur bestätigen, dass bei 60-70 Prozent der damaligen Heimkinder zwischen 

(Straßen)Kriminalität, Rückkehr ins Heim und Gefängnis hin und her wanderten. 

Weder in Heimen noch in Jugendgefängnisse ergab sich in den 60er und 70er Jahren die 

Chance beruflichen Fähigkeiten zu (er)lernen, Ich spreche hier von einer Zeit, als es noch 

nicht einmal ein Strafvollzugsgesetz gab und das Wort „Re-Sozialisierung“ und 

„Entlassungshilfe“ selbst bei dem Vollzugsorgane ein Fremdwort war. Laut damaligen 

Gesetze wohl nur Arrest und schweren Kerker mit Dunkelhaft, Hartlager und Fasttag. 

Danach wurde man auf die Straße gesetzt und alles andere wurde zum Glücksfall. 

Es ist nicht so, dass ich eine Rückkehr ins Gefängnis wollte (das will kaum ein Häftling), aber 

meine Entwicklung war in fatalerweise in vielfacher Hinsicht negativ und rückständig.  

Hinzu kommt, dass bei mir der soziale Empfangsraum und familiäre finanzielle 

Unterstützung nach jeweiligen Entlassungen nicht mehr vorlag, denn die Familie war 

zwischendurch in allem Winde zerstreut. Meine Geschwister waren teilweise verheiratet 

und hatten um ihren eigenen Familie zu sorgen und meine Eltern lebten getrennt.   

Ohne berufliche Erfahrung ausschließlich als Allrounder-Hilfsarbeiter war eine geregelte 

Integration in den Arbeitsmarkt auch kaum möglich, denn man wurde seinerzeit durch 

privaten Arbeitsvermittlungsbüros als Tagelöhner ausgebeutet oder man wurde nach 

Einholung des Polizeizeugnissen durch die Firmen nach vorliegen von Vorstrafen sofort 

entlassen, was mir auch mehrmals tatsächlich passiert ist. 

Betonen möchte ich hier, dass ich nur die Schritte erklären möchte, die zu meiner fatalen 

Kriminalitätsentwicklung führten, jedoch nicht die von mir begangene Schwerkriminalität zu 

rechtfertigen. Die strafbaren Handlungen sind durch meine Hände begangen worden und 

natürlich trage ich dafür die volle Verantwortung. Das beweist allein schon, dass ich immer 

geständig war und nie andere, auch keine Organe beschuldigt habe. Für meine strafbaren 

Handlungen büße ich mittlerweile auch mit knapp 50 Jahren Gefängnis. Ich habe mich auch 

nie als Unschuldslamm hingestellt, sondern höchstens die kriminelle Entwicklung hierfür zu 

verstehen und zu erklären versucht oder die Unverhältnismäßig lange Strafhaft kritisiert. 

Denn im Laufe meiner Gefängniskarriere habe ich hunderte anderen, weit schwereren 

Kaliber an Straftäter mit grausamsten Mehrfachmorde und Serienvergewaltigungen bis 

Pädophile Wiederholungstäter erlebt, die bei weiten nicht solange saßen, wie ich heute mit 

38 Jahren Strafhaft.  

Das ich allerdings gelten machte, in staatlichen Heime genauso gelitten zu haben, wie auch 

unzähligen anderen Heimkinder, daraus den Schluss zu ziehen, das ich mich heute mehr als 

Opfer als Täter fühle ist zynisch und unzulässig. Über diese Zeiten in Heime sprach ich 

übrigens schon vor Bekanntwerden der damaligen Heimzustände in der Öffentlichkeit oder 

der etwaigen Entschädigungen, siehe z.B. Gutachten von Prim. Heinrich Gross 1978 (20 w Vr 

4816/78, LG f. Strafs. Wien) oder von Prof. Dr. Reinhard Haller2007 (18 BE 70/07, LG f. 

Strafs. Steyr). Bedenken also, das ich Märchen erzähle und erzählte um eine Entschädigung 

zu bekommen, ist somit ebenso unbegründet. 

Mitte der 70er Jahren gab es in Wien eine Serie von Überfällen an Geldboten, Postämter 

und Bankinstitute. Das brachte mich damals selbst auf die Idee Überfälle zu begehen, um 

mir mit größeren Geldsummen eine Existenz aufzubauen. 



So kam es, dass ich mich mit ehemaligen Heiminsassen und Gefängnisbekanntschaften 

verabredete und Überfälle beging. Juni 1978 kam es dann zu dem dramatischen Postüberfall 

im 10. Wiener Bezirk, wo ich einen Postbeamten erschoss und eine andere Person schwer 

verletzte. Auch wenn ich nicht hineingegangen bin um Menschen zu erschießen, sehe ich 

„heute“ die Verurteilung zu einer Lebenslangen Haftstrafe gerechtfertigt, da ich eine 

tödliche Waffe mitführte und somit im Kauf nahm, das ein Mensch sterben könnte, wenn 

ich davon Gebrauch mache.   

Mein Ziel war so viel Geld zu rauben, um mir eine Existenz aufzubauen, da ich ohne 

Wohnung und finanziellen Mitteln dastand. Ich handelte nicht aus Habgier, da ich ja absolut 

nichts besaß, sondern aus Unwissenheit und Unfähigkeit heraus, wie ich mein Leben anders 

anpacken sollte, und da der Neigung zur Kriminalität durch Vordelikte bereits enthemmt. 

Unmittelbar zur Tatzeit und lange danach empfand ich kein Mitgefühl für den getöteten und 

verletzten Opfer, um es ehrlich zu sagen. Ich entschuldigte es als Unglücksfall, dass ich 

herbeizuführen nicht beabsichtigt hatte. 

Erst mit der Verurteilung und Schock zu Lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden zu sein, 

quasi viel zu spät begann ich mir allmählich Gedanken zu machen und meinen Leben zu 

recherchieren und aufzuarbeiten, wozu mir, wie oben bereits erwähnt, u.a. psychiatrische/ 

psychologische Fachliteratur verhalf.  

Anfänglich der Nachdenk- u. Selbstaufarbeitungsphase, gab ich dem Staat und die 

Gesellschaft die Schuld, zumal die negative Entwicklung und Ausartung meiner Person erst 

in den staatlichen Heimen seinen Anfang nahm.  

Im Zuge des Reifungsprozesses erkannte ich allerdings, das der Staat, quasi der Zweiten 

Republik, der sich selbst in Geburtsjahren des Neuaufbaus samt Bewältigung der Altlasten 

(Nazis) befand, keine Schuld traf, sondern der Anmaßung vereinzelten Personen und Ämter. 

Bis ich es aber erkannte und gereift war, entwickelte ich zwischendurch eine Protesthaltung 

mit der Überzeugung, dass das Geschehene in staatlichen Heimen und (Jugend)Gefängnisse 

nicht weiter totgeschwiegen werden darf, und da in Berücksichtigung der seinerzeit in der 

Justizanstalt Garsten 1980 herrschenden Missstände. 07-10. 

In den 80er Jahren bis Anfang 1992 gelangen mir, wie oben bereits ausgeführt, teilweise 

spektakulären Protestaktionen gegen das praktizierende Vollzugssystem, gleichzeitig wurde 

ich für die Vollzugsorgane zum Feindbild.  Es folgte jahrelange Isolation, zementiert durch 

richterlichen Beschlüsse mit der Begründung, das ich durch meine ständige Kritik gg. den 

Strafvollzug für Mitgefangenen infektiös wäre. 

Nach der Revolte in der Justizanstalt Stein, Juni 1992 

http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/krems/top-Entschaedigung-Juan-Carlos-

Raeuber-Haeftling-Ex-Haeftlingsfuehrer-fordert-Opfer-Entschaedigung;art2512,546597 , 

beschloss ich mit den Protestaktionen aufzuhören. Einerseits, weil der Strafvollzug 

humanere Züge anzunehmen begann, andererseits nützte ich die Isolationsjahre zur 

geistiger Reifung, indem ich mich - Bildungs- u. Wissenshungrig geworden – durch sämtliche 

Sach-, Fach- u. Geistesliteratur durchlas, die mir in den Händen fielen. So gelang mir 

nebenbei die geistige Verkapselung hinter Gittern zu entkommen, insbesondere mein 

Wissen und Bildung sowie die Aufarbeitung meines Lebens und meiner Persönlichkeit zu 

reifen. Ad absurdum waren für mich die Isolationsjahre eine sehr gute Zeit – ich blühte in 



Isolation geistig auf, andernfalls wäre ich heute wahrscheinlich tatsächlich gebrochen, 

mitunter schon tot. Siehe Doku https://sites.google.com/site/rekordhaeftling  

Zuvor kam es aber August 1989 zu einem Gefängnisausbruch aus der Justizanstalt Graz-

Karlau mit dramatischen Folgen. Tage nach dem Ausbruch hielt ich ein Auto an und nötigte 

die Autofahrerin mit gefährlichen Drohungen und durch versetzen eines  leichten 

Messerstiches zur Einschüchterung, mich zur Staatsgrenze zu fahren. Zufällig war es die 

Ehegattin eines Oberregierungsrates der steirischen Landesregierung. Dies ging voraus, das 

ich selbst nicht Autofahren kann, insbesondere weil ich auf der Flucht in Panik der 

Verfolgung geraten war.  

Eine Straftat bzw. Straftaten an die geschädigte Person, zumal ich sie während der zwei 

Tage mehrmals vergewaltigte, die ich mir bis heute selbst nicht verzeihen kann.  

Ich bin ausgebrochen, um gegen Missstände im Gefängnis zu protestieren, 11, stattdessen 

beging ich fürchterliche Verbrechen und verlor zusätzlich jede Glaubwürdigkeit. 

Während der zweitätigt Freiheitsberaubung an die geschädigte Person dachte ich 

verzweifelt nach, wie ich die dramatische Situation bewältigen sollte, in der ich in Panik 

geraten war und die geschädigte Person mitgerissen hatte, zumal ihre Freilassung 

unweigerlich zu eine neuerliche und hohen Strafverurteilung meiner Person führen musste.  

Für mich gab es aber nur eine Lösung, nämlich die geschädigte Person jedenfalls freizulassen 

und meine Schuld an ihr nicht wieder mit Mord zu wiederholen, den ich nie wirklich gewollt 

habe und wofür ich zu Lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden bin, komme für mich was 

es wolle.  

So erstatte ich Selbstanzeige und schickte die geschädigte Person zur Polizei, 12. 1991 

wurde ich dann dafür vom LG f. Strafs. Graz zu einer Zusatzhaftstrafe in der Höhe von 18 

Jahren verurteilt.(6 Vr 1998/89). 

Spätesten hier habe ich Empathie und Schuldgefühle für die Tatopfer gezeigt, denn hätte ich 

diese Empathie und Schuldgefühle nicht gehabt, weiß Gott was ich noch angestellt hätte, 

denn oberflächig betrachtet hätte ich auf der Flucht aus Lebenslanger Haftstrafe nichts 

mehr zu verlieren gehabt.  

Die Vergewaltigungen an die geschädigte Person resultieren nicht einer zügellosen 

Triebhaftigkeit, sondern es war vielmehr eine Gelegenheitstat, angetrieben davon elf 

Jahrelang keine Frau gehabt zu haben, was wohl absonderlich genug ist. Jedenfalls gehöre 

ich sicher nicht der Kategorie der (Serien)Vergewaltiger an, wo zu befürchten ist, das ich bei 

Entlassung die nächste Frau vergewaltige.   

Die geschädigte Person schrieb April 2009 eine Eingabe an das Gericht, in der sie meine 

Entlassung befürwortet, 13 

http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/chronik/4696418/Unverhaeltmaessig-lange-

Haft_Seit-37-Jahren-in-Haft_Morder?from=suche.intern.portal   sowie auch andere 

Personen, darunter auch Vollzugsbediensteten, die mich teilweise jahrelang betreuten, wie 

z.B. 14-15.  

Seit knapp zehn Jahren wird mir von den Vollzugsbehörden die Befürwortung der bedingten 

Entlassung abgelehnt und von den Vollzugsrichter im Gleichklang abgelehnt , wobei alles   

was für mich positiv spricht kategorisch ignoriert wird, weswegen am 09. Juni 2016 beim LG 

Eisenstadt zu einer neuerlichen Zivilgerichtsverhandlung gg. die Republik Österr. kommt, 16. 



Entwicklung im Strafvollzug: 

Meine Entwicklung im Strafvollzug ist in den 80er bis Anfang den 90er Jahren von teilweise 

spektakulären Protestaktionen gg. massiver Missstände in den Österr. Gefängnisse geprägt, 

Das ist allerdings Jahrzehnte her.  

Nach der Revolte in der Justizanstalt Stein Juni 1992 habe ich mit solchen Aktionen 

konsequent aufgehört. Seither vermittle ich der Öffentlichkeit, in der Hauptsache 

pseudonym nur Informationen über fragwürdige Todesfälle von Häftlingen und 

Vernachlässigungsfällen, werde aber auch bei Namen genannt, wie z.B.  

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Alle-wussten-

Bescheid/144198787  oder 

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/3814240/Haeftling-warnte-schon-2013  

So z.B. habe ich die Öffentlichkeit über alle fragwürdigen Todesfälle der letzten 

Zweieinhalbjahre in der ho.  Justizanstalt Graz-Karlau informiert, wie auch über 

Vernachlässigungsfällen.  

So habe ich mir bei der Anstaltsleitung und der Justizwache natürlich keine Freunde 

gemacht, dementsprechend unlieb und unfreundlich werde ich auch behandelt, Das tue ich 

aber nicht aus Böswilligkeit oder sonstigen niederen Gründen, sondern aus der 

Überzeugung heraus, dass nicht alles vertuscht werden darf, sonst kommt es mitunter noch 

schlimmer. In gewisser Weise aber auch zum Selbstschutz, denn was meinen 

Zellennachbarn heute passiert, kann mitunter morgen mir passieren.  

Die Flucht 1989, also vor knapp 27 Jahren war für mich selbst ein derartiger Schock, das ich 

seither nie mehr einen Fluchtversuch unternommen habe, wobei ich solche tatsächlich 

unternommen hätte können, wenn ich nur gewollt hätte.  

Seit über 30 Jahren gibt es auch keine Selbstbeschädigungen, Raufhandel oder sonstigen 

aggressiven Handlungen meinerseits mehr, weswegen ich den Vorwurf, dass ich noch 

aggressiv-impulsiv oder Fluchtgefährlich sei entschieden zurückweise. Es wird lediglich 

Jahrzehnten zurückliegenden Verhaltensmuster in die Gegenwart transferiert, um meine 

bedingte Entlassung in Wirklichkeit zu unterbinden, während die positive Entwicklung 

meiner Person verleugnet und ignoriert wird. 

Das kommt daher, wie mir von Vollzugsbediensteten schon vor x-Jahren intern wiederholt 

gesagt wurde, das ich noch nicht gebrochen sei, das ich geistig und psychisch noch zu stark 

sei, insbesondere das Bedenken darüber bestehen, das ich bei Entlassung eine Flut von 

Kritik gegen die Anstaltsbehörden lostreten könnte. 

Für mich ist das paranoid und rechtfertigt nicht die Ablehnung der bedingten Entlassung, 

zumal ich tatsächlich keine Absicht und Interesse dazu habe nach einer eventuellen 

Entlassung in der Öffentlichkeit gg. Anstaltsbehörden loszugehen. Außerdem ist der Serien-

Gefängnisskandale der letzten zweieinhalbjahren nichts mehr hinzuzufügen – die 

Öffentlichkeit ist ohnehin schon besten informiert, was hinter Gittern los ist. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Österr. Vollzugsorgane und die Justizwache auf Kritik 

äußerst sensibel reagiert und sehr nachtragend sind. Es reichen schon wenige Beschwerden 

und schon wird man als besonders gefährlich eingestuft und als Staatsfeind klassifiziert, 

jüngst nun auch als Terrorist. 



Bis auf zwei-drei Joint, die ich in den 38 Jahren probiert habe, habe ich sonst nie Drogen 

oder sonstigen Rauschgiftmissbrauch betrieben. Ich habe auch nie von Anstaltspsychiater 

oder Psychologen Psychopharmaka bezogen. Im Gegenteil, ich verpöne es zutiefst den 

Häftlingen heute damit zuzuschütten. Bei mir liegt weiteres auch kein Alkoholmissbrauch 

vor, sodass die Gefahr einer strafbaren Handlung unter Alkoholeinfluss oder 

Beschaffungskriminalität infolge Rauschgiftabhängigkeit völlig ausgeschlossen ist. 

Überhaupt ist für mich heute undenkbar, je wieder Rückfällig zu werden. Mein Ziel ist es nur 

nicht in der Zelle zu verrecken und die letzten Jahre mit meiner Lebensgefährtin in Ruhe und 

glücklich zu leben. 

Ich bin heute 67 Jahre alt und habe nicht mehr eine Lebenserwartung von Jahrzehnten. 

Geht man von der Statistik her,  habe ich ohnehin nur mehr eine Lebenserwartung von ca. 

zehn Jahren – diese möchte ich gerne mit meiner Lebensgefährtin verbringen. Das ist der 

einzige Wunsch, die ich noch habe.  Meine nunmehrige geistige Reife und das hohe Alter, 

erlaubt keine Rückfälligkeit mehr, will ich nicht im Gefängnis verrecken. 

Außerdem wäre ich auch gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage herum zu raufen oder 

strafbaren Handlungen zu begehen, ohne die Gefahr selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich 

wurde nämlich 2006 im Linzer Wagner-Jauregg Krankenhaus wegen akuten 

Bandscheibenvorfalls notoperiert. Herumrennen, herumspringen und schwer heben ist für 

mich so gefährlich geworden, das ich dann querschnittsgelähmt bleiben könnte. 

Darüber hinaus beziehe ich seit geraumer Zeit die Medikamente Laxix 30 mg und Venoruton 

500 mg wegen Durchblutungsstörungen an den Füßen sowie Betaserc 16 mg und das 

Nasenspray Dymista wegen akuten Morbus Meniere Symptome. 

Ich bröckle also schon langsam auseinander, sodass meine Lebenserwartung von ca. 10 

Jahren, wenn überhaupt durchaus realistisch ist, während die Anstaltsbehörden so tun als 

wenn ich noch ein junger und kräftiger Mensch wäre, der weiterhin in jeder Hinsicht 

Brandgefährlich ist.  

Sozialer Empfangsraum und finanzielle Sicherung; 

Meine heutige Lebensgefährtin lernte ich Anfang 1978 kennen und lieben. Wir halten heute 

noch intensiven Kontakt miteinander. In der JA Graz-Karlau kommt sie mich zwar weniger 

auf Besuch, da aber in beiderseitigen Einvernehmen wegen der langen Strecke, zumal sie 

gelegentlich Arbeitstätig ist oder weil ihr Auto gelegentlich zu Reparatur muss. In der 

Justizanstalt Stein hatten wir auch unbewachten Familienbesuch. Unser Beziehung und 

Bindung ist jedenfalls intakt und wurde im Laufe der Jahrzehnte sogar inniger und stärker.  

Bei einer bedingten Entlassung würde ich in ihre Wohnung einziehen. Die finanzielle 

Sicherung wäre auch gegeben, da ich beim Sozialamt oder zuständigen Magistrat um die 

Mindestsicherung ansuchen würde, da ich mit 67 bereits in Pensionsalter bin. Eine Pension 

für mich ist nicht gegeben, denn Arbeit leistete ich nur in dem staatlichen Erziehungsheime 

und in Gefängnisse, wofür keine Pensionsberechtigung besteht. 

Im Vergleich zu früher, hätte ich heute bei Entlassung eine gesicherte Unterkunft und 

Einkommen sowie eine starke und verlässliche Frau an meine Seite, 17. Sowohl sie als auch 

ich haben bei Gericht wiederholt schriftlich bestätigt mit allen denkbaren Sicherheits- u. 

Bewährungsauflagen einverstanden zu sein.  



Der soziale Empfangsraum ist aber auch durch meine Geschwister und integer 

Vertrauenspersonen als erweitert anzusehen. In diesem familiären Raum würde ich mich 

bewegen und meine Energie einbringen. 

Der Alltag gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin stelle ich mir so vor, was wir auch schon 

öfters gemeinsam besprochen haben: ich würde ihr z.B. den Alltag durch Einkaufengehen 

erleichtern, gemeinsam die Wohnung sauber halten, gemeinsam zu kochen, gemeinsam 

Fernsehen zu sehen, gemeinsam Computer zu spielen oder im Internet surfen, gemeinsam 

spazieren zu gehen, womöglich auch Tageswanderungen und/oder Radtouren im Grünen zu 

machen, gemeinsam ins Kino zu gehen oder ein lustiges Kabarettvorführung besuchen, 

gemeinsam Schwimmen zu gehen,  gegenseitige Besuche zwischen  Angehörigen, 

Verwandten und Vertrauenspersonen. Bei Anlassfall event. im Restaurant essen zu gehen. 

Womöglich etwas zu sparen, um früher oder später eine Kreuzfahrt am Mittelmeer zu 

machen - das ist ein Traum von meiner Lebensgefährtin, die ich mit ihr teile. Sowie meine 

Schwester in Spanien zu besuchen, wo wir in ihrer Wohnung nahen am Strand   kostenlos 

Unterkunft hätten. Insgesamt wollen wir uns um einen häuslichen und friedlichen und 

schönen zusammenleben bemühen mit regelmäßigen Kontakt zu den Angehörigen, 

Verwandten und Vertrauenspersonen. 

Die gemeinsame Vorstellung zwischen mir und meiner Lebensgefährtin, wie gerne wir 

zusammenleben möchten und wie wir unsere Gemeinsamkeit gestalten möchten ist 

jedenfalls nicht unrealistisch und unüberlegt. Unrealistisch ist es nur dann, wenn die 

Vollzugsorgane einer bedingten Entlassung gar nicht beabsichtigen. 

Darüber hinaus würde ich mich jedenfalls um leichte Gelegenheitstätigkeiten bemühen, 

auch wenn es schwer sein dürfte, um das Haushaltsgeld  zu verbessern und etwas 

beiseitelegen zu können. 

Was würde ich machen, wenn sich in Freiheit irgendwelche Probleme ergeben würden, sei 

es finanzieller oder anderer Natur: Jedenfalls keine strafbaren Handlungen setzen und 

jedenfalls meine Bewährungshilfe verständigen und um Hilfe oder Unterstützung bitten, im 

dringenden Fall sofort in die nächste Polizeidienststelle gehen oder meinen Richter 

anzurufen oder gleich das BMJ aufzusuchen und dort die Situation vorbringen. Was vor 

Jahrzehnten in meinen Hirn nicht drinnen war, heute ist es ein-gestempelt, nämlich das der 

Staat und die Gesellschaft Hilfe bietet, wenn sich irgendwelche Nöten oder Probleme für 

einen Häftling ergeben. Das war vor Jahrzehnten nicht so der Fall, wie heute. 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation bin ich zwar gegenüber den Vollzugsorganen, was 

meine Zukunft und weiteren Schicksal angeht misstrauisch, das würde sich jedoch abrupt 

positiv umkehren, wenn ich nur ein Lichtschimmer am Horizont sehen würde. Gegenwärtig 

sehe ich nur schwarz am Horizont. 

Wegen des kurzen Termins bis zur Untersuchung, 29. d.M. muss ich wohl an dieser Stelle 

beenden. Sollte ich wichtiges übersehen oder vergessen haben, so ergibt sich die 

Möglichkeit bei der Untersuchung direkt nachzufragen. 

Mit  Dank für ihre Aufmerksamkeit 

                                                       

                                                              



Juan Carlos Chmelir 

Justizanstalt Graz-Karlau                                                                                          02. Mai 2016 

 

Geschätzter Herr Sachv. Dr. Franz Schautzer!                                                            1 von 3 

Ich Grüße Sie recht freundlich. 

Nunmehr wurde ich zweimal von Seiten der Anstaltsbehörde verständigt, das Sie den 

Untersuchungstermin vom 29. April zunächst auf den 04. Mai, kurz darauf dann auf den 10. 

Mai 2016 verschoben haben. Eine Begründung hierzu konnte man mir nicht mitteilen. 

Ich nehme an, dass Sie zur Sache mitunter Akten und Informationen nachholen müssen.  

Aufgrund negativer Vorerfahrungen möchte ich Sie aber bitten unzulässige Interventionen, 

insbesondere private Meinungen Dritter zur Sache zurückzuweisen und bei Gericht Bericht 

darüber zu erstatten, falls dies der Fall ist. 

Dass ich Ihnen schreibe oder dass meine Lebensgefährtin Silvia Chmelir Ihnen den 

Sozialempfangsraum nach einer eventuellen bedingten Entlassung telefonisch bestätigte 

kann schon daher nicht unzulässig sein, weil ich der Proband bin und Sie den 

Sozialempfangsraum im Gutachten ohnehin mit-berücksichtigen müssen. 

Die Terminverschiebung nehme ich als Gelegenheit wahr, um mein Schreiben an Sie vom 

14.04.16 u.a. wegen (nicht ihrerseits) allerlei Voreingenommenheit gg. meine Person, vor 

allem wegen diverser Zivilrechtsklagen zu ergänzen: 

1. Voreingenommenheit 

Mit Straf- u. Zivilgerichtsklagen hat kein geringerer als Prof. Dr. Reinhard Haller selbst 

begonnen, indem er den Sachv. Mag. Dr. Klaus Burtscher beim LG Innsbruck sowohl straf- 

als auch privatrechtlich verklagte und die Prozesse verlor a. 

Ich persönlich habe niemals aus Bösartigkeit oder aus Aufmuckserei Zivilrechtsklagen gg. die 

Vorgutachter erhoben, sondern stets auf Anraten von Fachexperten Rechtsanwälte, die 

Gegenklagen gg. Prof. Dr. Reinhard Haller einbrachten 

http://www.vol.at/news/vorarlberg/artikel/brisanter-rechtsstreit-um-ein-gutachten-von-

gerichtspsychiater-haller/cn/news-20100805-

02042906/gemeinde/mellau/gemeinde/mellau sowie in der Folge auch gg. Prim. Dr. Werner 

Brosch und die BEST-Floridsdorf, die sich in wesentlichen an das Haller-Gutachten anlehnten 

und daraus abschrieben (siehe beilagen 01-03 der Eingabe vom 14.04.16). 

Daraus den Schluss zu ziehen, das ich narzisstisch, selbstbezogen und Uneinsichtig sei 

(Brosch-Gutachten 6.6.2011, 30 BE 279/10 – 18 des LG Krems) oder das ich mich als 

besondere Persönlichkeit in Österreich betrachte (1 BE 141/13p – 34, Seite 5 des LG Graz), 

sodass meiner Person nur ein Sachv. aus dem Ausland gerecht wird, ist allein schon aus den 

obigen Fakten als auch gemäß der Aktenlage widersprochen. 

Dass ich eine Begutachtung nach dem Stand der modernen Wissenschaft reklamiere, 

insbesondere nach einem innerstaatlichen, auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen 

Gutachterstreit um meine Person sowie auf Anraten von Rechtsanwälte als auch in 

Berücksichtigung einer Studie der Univ. Ulm über österreichischen Haftgutachten b hat mit 



Wichtigkeit und Unwichtigkeit meiner Person nichts zu tun, ebenso nicht mit 

Selbstbezogenheit und Uneinsichtigkeit. 

Es ist mein gesetzliches Recht (§ 126 ff StPO) darauf zu achten, das meiner Person durch 

falschen Diagnosen durch Haftgutachter kein Schaden erwächst.  

Wenn bestimmte Vollzugsrichter und Haftgutachter darüber erbost sind, das ein Häftling 

Einwände erhebt und Rechte reklamiert, so liegt es vielmehr der „persönlichen“ Auffassung 

dieser zugrunde, nämlich das Häftlinge nur der Schönheitshalber auf Papier Rechte hätten, 

jedoch nicht in der Praxis. 

Und genaugenommen müsste man dann und in erster Linie auch die Richter, die mir zur 

Sache Verfahrenshilfe bewilligten sowie die Urteile der Richter (b)), aber auch die 

Rechtsanwälte und Fachexperten, die mich berieten und anrieten allemal als narzisstische 

Bande etc. am Pranger stellen – und nicht nur auf mich allein loszugehen, weil es zur 

Ablehnung der bedingten Entlassung gerade günstig ist. 

1.1  Jahrzehnten fehlenden Vollzugsplan-Dokumentation 

Aufgrund der schweren kriminellen Entwicklung, habe ich für jedermann Verständnis, der 

gg. meine Person Voreingenommenheit und Bedenken hegt.  

Abgesehen jedoch, dass die von mir begangenen strafbaren Handlungen Jahrzehnte 

zurückliegen bzw. das ich dafür bereits mit knapp fünf Jahrzehnten büße, habe ich den 

Eindruck das von Seiten der Anstaltsbehörden die Voreingenommenheit und Bedenken gg. 

meine Person gekünstelt hochgeschürt und hochgeschaukelt wird. Einerseits wegen meiner 

früheren und jüngsten Initiativen gg. Missstände im Strafvollzug, andererseits als Vergeltung 

Vollzugsorgane und Haftgutachter zivilgerichtlich verklagt zu haben, letztlich um Bedenken 

zu befriedigen, das ich nach einer Entlassung meine Insiderkenntnisse über den Strafvollzug 

an die Öffentlichkeit  herantrage.  

Denn stell man sich hier die Frage, was die Anstaltsbehörden während der 38-Jährigen 

Strafverbüßung iS der Grundsätze des Strafvollzuges zur Reduzierung meiner Gefährlichkeit 

unternommen haben, zumal sie heute noch die besondere Gefährlichkeit hervorheben, so 

findet sich bis 2008 entgegen der Bestimmungen des §§ 134, 135 StVG (Vollzugsplan) 

keinerlei Dokumentation darüber. 

Das ich spätestens ab 1993 von Betriebs- u. Abteilungsbeamten sowie von Sozialdienst über 

nahezu 20 Jahren intensiv und Erfolgreich erzieherisch betreut wurde (z.B. beilagen 14-15 

der Eingabe vom 14.04.16), wird stets nicht dokumentiert, als auch meine persönlichen 

Bemühungen um therapeutischen Maßnahmen. Letztere hieß es immer: „Sie haben nicht    

§ 21 StGB und Sie sind auch nicht Drogenabhängig. Sie brauchen keine Therapie. Sie sind 

normal und Sie führen sich jetzt ordentlich auf“. 

Erst als ich 2007 – nach 29 Jahren Strafhaft - erstmals Antrag auf bedingte Entlassung beim 

LG Steyr stellte, wurde mir ein langjähriges Resozialisierungsprogramm aufgebürdet, das 

von der Anstaltsbehörde zudem solange verschleppt wurde, bis ich selbst Mithilfe von 

Rechtsanwälte einen ggstl. Antrag stellen musste c. 

Spätesten zu dieser Zeit wurde mir bewusst, dass die Anstaltsbehörden hinter den Kulissen 

mein Todesurteil hinter Gittern beschlossen haben mussten. Und um dieses Ziel zu 

erreichen, wird jede nur denkbare positive Entwicklung meiner Person entweder ins 



Negative umgekehrt oder nirgends dokumentiert, anstatt dessen meiner Person aber den 

Teufel aufgestempelt. 

Wenn man einen Häftling fortschritte einer positiven Entwicklung verleugnet, anstatt diese 

erst recht zu fördern, heißt das allemal nicht gutes. Erst recht dann nicht, wenn zudem 

hinter vorgehaltener Hand Vorwürfe der Resozialisierungsverweigerung des Häftlings 

erfunden und erhoben werden, ohne dass man sich dagegen wehren kann, weil man nie 

was davon erfährt oder erst dann, wenn es schon zu spät ist. 

Haben Sie also bitte Verständnis, weshalb ich mich gem. der rechtsstaatlichen 

Möglichkeiten dagegen zu wehren versuche, anstatt nur in der Zelle zu sitzen und darauf zu 

warten, dass ich mit dem Sarg rausgetragen werde. 

Ich bin mir bewusst gg. Anstaltsbehörden und Vollzugsgerichte schweren Anschuldigungen 

zu erheben, diese sind aber Anhand von Urkunden und einer über Jahrzehnten fehlenden 

Vollzugsplan-Dokumentation begründet.  Daraus wiederum Schlüsse zu ziehen, weil ich ein 

faires Verfahren und Begutachtung reklamiere, das ich Aufmucksig, ein Staatsfeind oder gar 

ein Terrorist sei, ist schon allerletztes. 

1.2 Knapp vier Jahren  therapeutischen Maßnahmen 

Hätte ich mich nicht von selbst hartnäckig um Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen 

eingesetzt d (siehe auch c), wäre ich bis heute in keine Therapie.  

Oktober 2008 bis Februar 2009 absolvierte ich bei Dr. Kurt Wawra in der JA Garsten 

wöchentlich eine Psychotherapie, die vom Anstaltsleiter Dr. Norbert Minkendorfer 

willkürlich beendet wurde, weil er wegen eines Zeitungsartikels (Beilage 10 der Eingabe vom 

14.04.16) beleidigt war und die Verlegung meiner Person in eine andere JA beantragte.  

Mai 2010 bis November 2011 (mit Unterbrechung von zwei Monaten) absolvierte ich in der 

JA Stein wöchentlich eine Psychotherapie bei Hrn. Michael Blattny der Männerberatung 

Wien, die nirgends entsprechend dokumentiert ist (nur ansatzweise im Vollzugsplan) 

Oktober 2013 bis dato absolviere ich in der ho. JA Graz-Karlau wöchentlich eine 

Psychotherapie bei Mag. Herfried Stein-Trigler (insgesamt bereits 110 Stunden). Parallel 

dazu begann ich am 6. April die nächste Therapie, ebenfalls bei Mag. Herfried Stein-Trigler. 

Insgesamt also schon bei 210 Therapiestunden. Bei allen Therapeuten wurde mein Leben 

von Kindheit an bis Heimaufenthalte und der kriminellen Entwicklung wiederholt bis ins 

kleinste Detail aufgearbeitet (Lebensgeschichtlicher Gewalt- u, Gegengewalterfahrungen, 

Raub, Mord, Vergewaltigung etc.).  

Nicht zuletzt bestätigten mir sowohl Hr. M. Blattny als auch Mag. H. Stein-Trigler wiederholt, 

das ich heute geistig und psychisch als auch sozial so fortgeschritten und gereift sei, das ich 

gar keine Therapie benötige, aber das es sinnvoll ist wegen einer bedingten Entlassung. 

Gleichzeitig kritisierten sie mich wiederholt, weil ich Haftgutachter und  Anstaltsbehörden 

zivilgerichtlich verklagte, sodass ich nicht mehr weiß welche Politik sie im Grunde verfolgen, 

die Interessen der Anstaltsbehörden und Vollzugsgerichte oder therapeutischen Ziele. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit  

                                                                




