




Juan Carlos Bresofsky-Chmelir     ABSCHRIFT 
Strafanstalt Garsten                                    22.6.2008               
 
 
 
Psychiatrischer Dienst der JA Garsten 
Fr. Prim. Dr. Adelheid Kastner 
 
Betrifft: 
In ihrer Stellungnahme an das LG Steyr vom 7.2.2008 (18 BE 70/07g) 
schreiben Sie u.a., das ich Aufgrund meiner Heimunterbringung und 
Gefängnisaufenthalte beträchtliche soziale Defizite aufweise und das 
es unzumutbar wäre meine Person in ein weitgehend unbekanntes 
Sozialgefüge bedingt zu entlassen: 

a)Ich protestiere dagegen von Ihnen als NEANDERTALER hingestellt zu  
  werden. Zudem geben Sie indirekt zu, das man in staatlichen  
  Erziehungs- und Gefängnisanstalten nichts Soziales Lernen kann.  
b)Eine psychologische/psychiatrische Untersuchung meiner Person  
  ihrerseits fand nie statt. Als Anstaltspsychiaterin habe ich Sie  
  während meiner 30 Jahre durchgehender Strafhaft nur einmal für   
  ein paar Minuten gesehen (Juli 2005). Wo waren Sie Bitte 30 Jahre   
  lang. Mir haben Sie nie geholfen oder angeordnet meine  
  vermeintlichen soziale Defizite mit entsprechenden Maßnahmen zu    
  beheben. 

c)Ihre Stellungnahme basiert sodann ausschließlich ihrer  
  persönlichen ANNAHME bzw. auf das Gutachten vom 4.12.2007 des  
  Prim. Dr. Reinhard Haller (18 BE 70/07g-ON17),wogegen ich beim  
  LG Steyr mit Eingabe vom 27.12.2007 und 15.1.2008 EINWÄNDE erhob  
  wegen erheblicher Widersprüche, Unschlüssigkeit und falschen   
  Schlussfolgerungen(18 BE 70/07g-ON 26 u. 27). 

d)Warum brauchten Sie 30 Jahre lang um festzustellen, das bei mir   
  beträchtliche soziale Defizite 
  vorliegen. Als Anstaltspsychiaterin tragen Sie Mitverantwortung  
  für die Einhaltung und Durchführung der Grundsätze des  
  Strafvollzuges,§§20,56 u.a.m.StVG, insbesondere für die geistige  
  Gesundheit der Strafgefangenen,§66(1)StVG. 
  Selbst nach ihrer gegenständlichen Stellungnahme vom 7.2.2008  
  haben Sie keine psychohygienischen Maßnahmen (in etwa  
  Psychotherapie, Sozialtraining etc.) zur Behebung meiner  
  vermeintlichen Defizite angeordnet bzw. veranlasst. 
 
Ihre Stellungnahme ist zudem befremdlich, weil Sie genau Bescheid 
wissen, das ich mich unter anderem seit über 14 Jahren bestens um 
meinen Zellenkollegen Peter Weißhäupl menschlich und Sozial kümmere 
und engagiere, der auch Ihnen bekannter weise infolge Meningitis im 
Alter von 3 Jahren geistig beeinträchtigt und zudem Epileptiker 
ist(Gutachten von Prim. Werner Brosch, Seite 18 und 19, AZ 18 BE 
170/05k, LG Steyr). Auch habe ich es gut verstanden meine sozialen 



Kontakte zu meinen Angehörigen und Lebensgefährtin Silvia Chmelir 
über Jahrzehnten hindurch zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Ich 
könnte Ihnen noch eine Reihe von Beispielen vorbringen, dass ich 
sehr wohl schon früher über Soziales Verhalten verfügte und dass ich 
während der Haft aus eigener Kraft und Initiative umfangreich dazu 
lernte, aber Sie wissen es ohnehin. Daher ist mir ihre ggstl. 
Stellungnahme sehr befremdlich. 
Ich erinnere Sie hier auch, dass ich an die Anstaltsleitung 
wiederholte male um Arbeitseinteilung und um  Teilnahme an Re-
Sozialisierungsmaßnahmen und um Entlassungsvorbereitungen angesucht 
habe, die allemal ungehört blieben, teilweise mit der Begründung, 
das ich keine Alkohol- und Drogenprobleme hätte und das ich mich 
ordentlich Verhalten würde, sodass ich keine Therapien brauche. 
 
Ich Bitte Sie daher meine Person vorzuführen und gründlich zu 
untersuchen sowie ihre Stellungnahme beim Gericht Steyr 
auszubessern. 

                                       

 










