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An das LG f. ZRS Wien
Schmerlingplatz 11, 1010 Wien
Zu GZ 31 NC 37/14 a

Betrifft:
Rechtsmittel gg. den Beschluss vom 13.10.2014 auf Ablehnung der Verfahrenshilfe wegen 
Verjährung, 31 NC 37/14 a – 4.

Begründung:

Eine Verjährung liegt nicht vor, weil ich zur Sache von Traumatisierungen meiner Person spreche 
infolge der Gewalteinwirkung und Gewalterfahrung in den staatlichen Heime, die bis Dato einen 
psychischen Dauerschaden und -leidensweg verursachten, zumal ich diesbezgl. Jahrzehnte lang nie 
einen psychotherapeutischen Behandlung erhielt, sodass bis heute weder der psychischen Schäden 
noch der Leidensweg behoben worden sind. Daher stellt sich hier auch die Problematik der 
Dissoziation sehr wohl.

Der an mir verursachten Schäden konnten auch Jahrzehnte lang nie behoben werden, weil sowohl 
die Heimbehörden als auch Gerichte und Gerichtssachverständigen Ebenso-lang der 
Massenverbrechen u. -folter an Heimkinder stets verleugneten u. vertuschten, quasi systematisch 
ausblendeten. Siehe hier z.B. als Beweis der mit Verbesserungsbeantwortung vom 2.10.2014 
vorgelegten oder der zu herbeizuschaffenden Gerichtsgutachten: kaum sprach ich von 
traumatisierenden Erlebnisse in den staatlichen Heimen, die mich mein Leben lang verfolgten 
wurde auf der Stelle sofort jede weitere Frage dazu von die Gerichtsgutachter ausgeblendet. Man 
wurde quasi systematisch auch am Reden darüber abgewürgt. 

Die in den staatlichen Heimen persönlich erlebten brutalen Misshandlungen, Erniedrigungen und 
sexueller Belästigungen kann man und habe auch nie vergessen, ist quasi ständig in den 
Erinnerungen, die  teilweise bewusst und teilweise unbewusst in den Handlungen mit-einfließen, 
die man setzt, ohne das man sich der Kausalität immer bewusst ist, weil es sich in diesem 
Zusammenhang um komplexe psychische Reflexionen und Reaktionen handelt.

Das mir diese in den Erinnerungen stets bewusst geblieben sind zeigt  in Wirklichkeit welchen 
tiefgreifenden Traumatisierungen ich in den Heimen erlebt haben muss, weswegen ich nie 
vergessen konnte und weswegen meine Folgehandlungen davon stets negativst beeinflusst wurden, 
sodass stetige Erinnerung und Bewusstsein darüber kein Verjährungsgrund sein kann, sondern in 
Wirklichkeit ein Beweis der Dauerschäden u. -leidens bis zum heutigen Tag. 

Das sich die Republik Österreich – in Ausnutzung meiner mangelnden Rechtskenntnisse – der 
Verantwortung zur Sache entziehen will und die Beigebung eines Verfahrenshelfer verweigert, 
gleicht ein Verstoß der Konvention des EGMR, nämlich das Recht auf ein faires Verfahren. Die 
Frage der Verjährung zur Sache kann höchstens nur in einen ordentlichen Verfahren durch 
psychologischen/psychiatrischen und durch Gutachten von Rechtsexperten geklärt werden.


