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Keine Resozialisierung für den "Knast-Methusalem" • "Du 

• 1983: Der "Hä
fen-Methusa/em 11 

als,'unger "Knacki ll 

au dem Dach der 
Gefängniskirche in 
Garsten ... 

.. . aufdem er 
mit einem Kolle
gen gegen die 
"sch1immen Haft
bedingungen 11 

protestierte. ~ 

3310hre 
Höftling 

Wenn er aus dem Fens
ter seiner Zelle sieht, dann 
in eine Welt, die er vor 33 
Jahren verlassen musste. 
Mehr als sein halbes Le
ben sitzt J uan Carlos C. 
jetzt schon hinter Gittern, 
weil er einen Postbeamten 
erschossen und eine Politi
kerfrau entführt hatte. Der 
"Häfen-Methusalem" hat 
nur ein Ziel: Er will wieder 
Teil des Lebens draußen 
werden. Und klagt den 
Staat auf 322.000 Euro ... 

Mittwoch, 11. April 20 12--------------~e~il!,i~jiZi ii~..?rr€ 

verreckst hier" Verhan~ung im April 

long hin'er Ginern: 
klog' Duf 322.000 € 

Der Sommer zieht ins 
Land - und 33 davon hat der 
heute 63-Jährige bestenfalls 
im GeHingnishof "genießen" 
können. Wer sein halbes Le
ben im Vollzug verbringt, 
will dort nicht auch noch 
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sterben. Doch da gibt es ein 
Problem ftir ihn: Entlassen 
wird nur, wer einen erfolgrei
chen Resozialisierungspro
zess hinter sich gebracht hat. 
Und das hat er nicht, der 
"Häfen-Methusalem" aus 
Stein (NÖ). 

"Seit Beginn seiner Straf
haft ist er von diesen Maß
nahmen durch die Vollzugs
behörden ausgeschlossen", 
schreibt Rechtsanwalt Dr . 
Thomas Fritzsche in der 
Amtshaftungsklage. "Von 

einzelnen Justizwachebeam
ten wurde ihm mitgeteilt, 
dass man daftir Sorge tragen 
werde, dass der Kläger hinter 
Gittern verrecken würde." 
Das sei weder nett noch legal, 
und so fordert Juan Carlos C. 
jetzt rund 322.000 Euro 
Schadenersatz, da er - wäre 
er resozialisiert worden -
schon seit 1993 auf freiem 
Fuß leben könnte. 

Protestieren gehört übri
gens zu den Lieblingsbe
schäftigungen des "Knast- J 
Opis". 1983 kletterte er des
halb in Garsten (OÖ) auf das 
Dach der Gefängniskirche. 

.. Seine nächste Verhand
lung findet am 20. April statt. 

Die sympathische PensionIs
tin Christa Brunnflicker mit 
dem Schreiben der SV A. 


