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Die Generation
der Betrogenen

Machen wir uns .~u viele Sor-
gen? Häufige Uberschwem-

mungen sind noch lange kein Be-
weis für einen Mega-Klimawandel.
Die AUAscheint sich nun doch er-
folgreich in die Lufthansa zu ret-
ten. Warum nicht letztlich auch
Opel in Magna? Und das Kursmas-
saker an den Börsen lässt eh schon
nach. Kopfhoch also, Urlaub ahoi?

Wenn es nur so wäre. Die am
stärksten abgestraften Opfer des
Weltwirtschafts skandals sind die
Arbeitslosen. Ihre Zahlen steigen
weiter, weltweit und auch bei uns.
Überdurchschnittlich stark wächst
die Zahl der arbeitslosen Jungen.
In Großbritannien stieg die allge-
meine Arbeitslosigkeit im ersten
Jahresquartal auf 7,6 und die de-
rer zwischen 18und 24 Jahren auf
17,3 Prozent. Das ist in Spanien
schon der Wert der Gesamtarbeits-
losigkeit, unter den 25-Jährigen ist
schon jeder Dritte ohne Job.

Von' elen ..gebrochenen Hoff-
1l1l1lg!'11 einer ganzen Gcnerati-
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Schlechte Zeichner bleiben hinter Gittern
IPromi-Psychiater Reinhard Haller werden veraltete Gutachten-Tests vorgeworfen. I

Jetzt klagt ein Langzeit-Häftling den Professor auf Schadenersatz.Gemäß § 46 Abs 6 StGBdarf
ein zu lebenslanger Frei-
heitsstrafe Verurteilter nur

bedingt entlassen werden, wenn
er mindestens 15Jahre verbüßt hat
und anzunehmen ist, dass er keine
weiteren Straftaten begehen wird.
Iuan Carlos Chmelir hat schon 31
Jahre Gefängnis verbüßt. Regel-
mäßig stellt der 60-Jährige deswe-
gen Ansuchen aufbedingte Entlas-
sung. Regelmäßig werden diese
abgelehnt.

senschaft" , sagt Burtscher zur
FURCHE. Der ..Baumzeichentest"
tauge nur dazu, zeichnerische
Fähigkeiten zu überprüfen, kri-
tisiert Burtscher, nicht aber die
Persönlichkeit eines Menschen.
Baumzeichnungen dürfen genau-
so wie der von Haller bei Chmelir
ebenfalls angewandte ..Wartegg-
Zeichentest" nicht einmal mehr
bei Berufseignungstests durchge-
führt werden, sagt der Psychologe.
Laut Burtscher gibt es internatio

IVon Wolfgang Machreich I
alisierung gedacht, hatten zu kei-
nem Zeitpunkt und bis jetzt und
weiterhin Aussicht auf Erfolg. "Er-
staunlicherweise", schreibt Hal-
ler im Gutachten, ..hat Juan Carlos
Chmelir bisher noch nie eine psy-

Persönliohkeitsstruktur Chmelirs
grundlegend verändert habe.

Am Haller-Gutachten hängt also
Zukunft, Wohl und Wehe des Straf-
gefangenen. Zu Unrecht, sagt der
Salzburger Rechtsanwalt Helmut
Schott. Dieser hat den Gerichtsgut-



nur noen suu zuro monatncn Ver-
dienende. In Griechenland hat
man gleich damit angefangen, sie
als .Sechshunderter" einzustu-
fen, und in Frankreich verspottet
man sie als .jeunes diplomes", die
Youngsters mit Diplom und ohne
ordentliche Arbeit.

Es ist nicht wahr, dass die meis-
ten Jungen sich ohnehin noch gern
ein paar zusätzliche Partyjahre um
die Ohren schlagen. In der FURCHE
konnte man lesen, dass in einer
massiven Werteumkehr Arbeits-
plätze den meisten Jungen heute
mehr bedeuten als Selbstverwirkli-
chung: "Arbeit ist zum kostbarsten
Gut geworden." Und wer sie nicht
hat, wird zum leichten Opfer popu-
listischer Verführer.

Politikverdrossenheit? Aber geh!
Haben wir nicht genug Hochglanz-
schnulzen über späte Heirats-
allüren der Seitenblicke-Promis?

zember Z007 wurde der Strafgefan-
gene vom Sachverständigen Univ.
Prof. Dr. Haller psychiatriert. Dill'-
ser diagnostizierte schlüssig, dass
beim Beschwerdeführer schwere
Persönlichkeits störungen und ei-
ne haftbedingte Wesensänderung
vorliege. Die Prognose sei negativ."

Nicht resozialisierbar!

Damit .scheint für Juan Carlos
Chmelir das Spiel um die Freiheit
gelaufen. Gegen ein negatives Gut-
achten des prominenten Vorarl-
berger Gutachters Reinhard Hal-
ler kommt er nie mehr an. Noch
dazu, wo Haller schreibt: "Gesamt-
haft betrachtet scheitert ein Reso-
zialisierungsprozess bei Iuan Car-
los Chmelir schon daran, dass er
nie richtig sozialisiert worden ist."
Das heißt, die mehr als 30 Jahre
Haft, vom Gesetzgeber als Resozi-

DER VERGESSENE LEBENSLÄNGLICHE

Chmelir-Geisel unterstützt Entlassung

Die FURCHE hat im Oktober letzten
Jahres die Geschichte des 1978 we-
gen Mordes bei einem Postüberfall

zu lebenslanger Haft verurteilten Iuan Car-
los Chmeliraufgegriffen (Nr.44, Seite 6).Der
rote Faden des damaligen Artikels war, dass
Silvia Chmelir seit 30 Jahren auf die Freilas-
sung ihres Partners wartet und nichts un-
versucht lässt, damit er freikommt. 2007
schreibt sie an das Gericht: "In der Hoff-
nung, dass mein Freund und Ex-Mann nach
drei Jahrzehnten in das Programm für eine
Haftentlassung kommt, werde ich voll hin-
ter ihm stehen."

Frau Chmelir verdächtigt die Justiz, Ra-
che an Herrn Chmelir zu verüben. Sie hat
Angst, dass "sie ihn abdrehen da drinnen",
denn "er war eia Revoluzzer - das verzei-
hen die ihm nie!" Norbert Minkendorfer, Lei-
ter der Justizanstalt Garsten, verwies diese
Vorhaltungen damals im Gespräch mit der

FURCHE ins Reich der Phantasie. Mit Ra-
che, sagte Minkendorfer, habe auch das lan-
ge Warten Chmelirs auf Resozialisierungs-
maßnahmen nichts zu tun. Das liege einzig
und allein daran, dass es zuwenig Therapie-
und Arbeitsmöglichkeiten gebe, sagte der
Anstaltsleiter. Chmelir sei ihm "nicht un-
sympathisch" und er will sich für Arbeits-
beschaffung, Einzeltherapien und ein neu-
es Gutachten einsetzen: "Früher oder später
kommt er frei!"

Kurz nach Erscheinen des FURCHE-Ar-
tikels wurde auch tatsächlich ein Thera-
pieplatz für Chmelir gefunden und der
zuständige Psychologe stellte dem Langzeit-
Häftling ein sehr gutes Zeugnis aus. Anfang
dieses Jahres hat man Chmelir jedoch völ-
lig überraschend von Garsten in die Justiz-
anstalt Graz-Karlau verlegt, die Therapie
wurde deswegen wieder abgebrochen. Seit
März ist Chmelir dort als Hausarbeiter tä-

. )
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Behandlung erhalten und an
keinen Gruppen- oder Einzelge-
sprächen teilgenommen."

So erstaunlich ist das nicht,
wurden Chmelirs Anträge auf
Resozialisierungsmaßnahmen
doch jahrelang abgelehnt. Erst
auf Drängen des Gerichts hin be-
kommt Chmelir letztes Jahr eine
Therapie. Und sein Psychologe
bestätigt, dass sich Chmelir "äu-
ßerst motiviert" beteiligt. Weiters
kann der Psychologe "eine alters-
bedingte Reifung der Persönlich-
keit" feststellen und "auch die Ab-
sicht, bewusst an Veränderungen
seiner Einstellungen und Hal-
tungen zu arbeiten ..."

Das Gericht sieht diese Fort-
schritte, kann aber .angesichts der
schweren Defizite, die vor allem
durch das Gutachten des Sachver-
ständigen Dr.Haller dargelegt wer-
den", nicht glauben, dass sich die

tik angeschlossen. Aktuell laufen
sieben Verfahren gegen Haller-
Gutachten. "Der Gutachter haftet
für die Richtigkeit seines Gutach-
tens", begründet Schott sein Vor-
gehen. "Wenn es schwerste Be-
denken gegenüber der Qualität
dieses Gutachtens gibt, muss man
den Gutachter einfach verklagen."
Und das will Schott auch im Fall
Chmelir machen: .Chmelir ver-
klagt Haller auf Schadenersatz für
jeden Tag, den er aufgrund dieses
falschen Gutachtens länger im Ge-
fängnis sitzt."

Der Innsbrucker Neuropsycho-
loge Klaus Buttscher liefert die
Expertise dafür, dass das Haller-
Gutachten über. Chmelir schwe-
re Mängel aufweisen soll. Die Un-
tersuchungsmethoden, die Haller
bei Chmelir durchgeführt hat,
seien "völlig veraltet und schon
lange nicht mehr Stand der Wis-

tig. Die anfänglichen Hänseleien und Stiche-
leien von Aufsehern, er werde "frühestens
als Greis oder mit dem Rollstuhl entlassen",
hätten aufgehört, sagt Chmelir.

" Ich wünsche ihm, dass er seine restliche
. Lebenszeit noch auf sinnvolle Art für sich und

seine Angehörigen beschließen kann. '"

1989 war Chmelir aus der Justizanstalt
Graz Karlau ausgebrochen und hatte bei sei-
nem Fluchtversuch eine Frau als Geisel ge-

der FURCHEmit diesen Vorwürfen
konfrontiert, auf seine Schweige-
pflicht. Das Gutachten habe er je-
denfalls "nach bestem Wissen und
Gewissen durchgeführt". Insge-
samt gebe es 12.000 Tests, sagt Hal-
ler, und der Gutachter wählt aus,
welchen er für geeignet hält bzw.
mit welchem er am besten vertraut
ist. Und zur Klagsdrohung meint
der Psychiater, dass nicht der Gut-
achter hafte, sondern eine Amts-
haftung besteht, "also kann nur
das Gericht verklagt werden". Au-
ßerdem sagt Haller, dass "die Rich-
ter entscheiden, wir haben ja keine
Sachverständigen-Justiz" .

Formell mag das stimmen, in der
Praxis schaut es aber anders aus.
Zumindest bei Juan Carlos Chme-
lir. Da verlässt sich das Gericht voll
und ganz auf das Gutachten und
lehnt deswegen Chmelirs Entlas-
sung ab - nach 31 Jahren Haft.

nommen. Die Frau hat kürzlich einen Brief
an das Gericht geschickt, in dem sie "zwan-
zig Jahre nach dem für mich schrecklichen
Erlebnis" festhält: "Während der Entfüh-
rung erhielt ich in Gesprächen mit Chmelir
den Eindruck, dass· er das Unrecht seiner
Handlung einsah und daraufhin versuchte,
mich möglichst unbeschadet zu meiner Fa-
milie zurückkehren zu lassen, obwohl ihm
bewusst sein musste, dass er dadurch den
weiteren erfolgreichen Fortgang seiner
Flucht gefährdete ...Ich für meinen Teilhabe
mit dieser Geschichte längst abgeschlossen;
jedewede Rachegefühle gegenüber Herrn
Chmelir liegen mir fern. Ich wünsche ihm,
dass er seine restliche Lebenszeit noch auf
sinnvolle Art für sich und seine Angehöri-
gen beschließen kann. Ich hege keinerlei
Groll und habe von meiner Seite keine Ein-
wände, sollte das Gericht einer vorzeitigen
Entlassung Chmelirs zustimmen, " (wm)
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