
Juan Carlos CHMELIR, geb. BRESOFSKY
Justizanstalts Graz-Karlau
Herrgottwiesgasse 50, 8020 Graz                                                             21. August 2014

An das Gericht f. ZRS Wien
Schmerlingplatz 11, 1016 Wien

Betrifft:

Amtshaftungsklage gg. die Republik Österreich
beklagte Partei: Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien
auf Schadenersatz in der Höhe von € 80.000,-- (achtzig tausend) wegen Misshandlungen, 
erniedrigender Behandlung u. Sexueller Belästigung sowie wegen Psychoterror- und Folter über 
eine längere zeit hindurch, und zwar

zwischen Februar 1964 bis ende 1967 als untergebrachter im halbwüchsigen Alter 13-17 Jahren 
(siehe Beilage), anfänglich in das Schlossheim f. Fremdenkinder in Judenau bei Tulln, dann in das  
Polizeiheim „Boltzmanngasse“, 9. Wiener Bezirk, anschließend in das Durchzugsheim „Im Werd“, 
2. Wiener Bezirk,  letztlich in das Erziehungsheim „Lindenhof“ in Eggenburg/NÖ.

Hierzu wurde meiner Person April 2013 vom Weisser-Ring Wien mit einen symbolischen Betrag in 
der Höhe von € 10.000 ,--  geholfen (siehe Beilage) sowie mit 40 Stunden Therapie, die ich 
gegenwärtig absolviere.

Der Gewalteinwirkung und der Gewalterfahrung in den staatlichen Heimen sind untrennbar mit 
meinen Werdegang in Österreich verbunden. Immer wieder habe ich – teilweise bewusst, teilweise 
unbewusst - einen Anlass gesetzt, der kausal mit diesem Ereignis zusammenhing und 
zusammenhängt. 

Bedingt des Leidens hat sich damals in meiner verletzten Seele und verwirrten kindlichen Fantasie 
ein verheerendes Bild gegen den Österr. Staat, gegen die Gesellschaft und die Menschen geprägt. 
Während damals vielen anderen Zöglinge daran zerbrochen sind und manche auch Suizid begingen,
entwickelte ich eine Protesthaltung und musste am harten Straßenmilieu überleben und überleben 
lernen, weil Heimkinder damals in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt wie ausgestoßenen 
behandelt wurden, sodass in einen geregelten Leben Fuß zu fassen nahezu unmöglich war. 

Anfänglichen strafbaren Handlungen nach Entweichungen vor den Terror in den Heimen eskalierten
auf fatale weise, weswegen ich nunmehr bei 45 Jahren Gefängnisaufenthalte aufweise, die letzten 
36 Jahr durchgehend. Für meinen teil Büße ich jedenfalls, möglicherweise bis zum verrecken hinter 
Gittern, für die mir angetanen Unrecht versucht man lediglich zu verleugnen und zu Vergessen. 

Der Zynismus und Zerrbild der teils korrupten medialen Öffentlichkeit in Österreich, wonach ich 
den Staat beschuldige, mich zum Mörder gemacht zu haben oder das ich mich mehr als Opfer als 
Täter sehe, wird meinerseits entschieden widersprochen. 
http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/krems/top-Entschaedigung-Juan-Carlos-Raeuber-
Haeftling-Ex-Haeftlingsfuehrer-fordert-Opfer-Entschaedigung;art2512,546597



Grundsätzlich ist hier der medialen Öffentlichkeit, die sich bis Dato von staatlichen Subventionen 
kaufen und ernähren lässt, zu erwidern Puncto Kontrollfunktion staatlicher Institutionen schon 
damals als heute völlig versagt zu haben, weswegen die Korruption und 
Menschenrechtsverletzungen in Österreich heute noch bestens gedeihen kann (siehe z.B. jüngsten 
Gefängnisskandale). Es berichtet immer danach, erst nachdem man ihr die Informationen und 
Beweise in den Schoß legt und sie nicht mehr auskommt. Eine präventive Kontrollfunktion übt sie 
jedenfalls nicht aus.
Daher wird das Gericht ersucht, unbeeinflusst der Medien zu entscheiden.

Ein Aufforderungsschreiben wurde von der Stadt Wien am 4.8.2014 negativ beantwortet.

ANTRAG:

Zur Erbringung der Amtshaftungsklage (Anwaltspflichtig) samt Fakten zur Sache wird 
Verfahrenshilfe beantragt. 

Beilagen:
*Entscheidung Weisser-Ring vom April 2013
*Entscheidung der LR NÖ
*Polizeiausweis aus Uruguay
*Formular zur Erlangung der VH 

 

       

 


