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,,. der f,lazi-Ar* ...
1915,seit 1931in der Ns-Bew€ungaktivundab 1940am
Dr. HeinrichGross,lahrgang
zu
'Spieg€lgruM' Uitig, dürfte jenen vomehmlichiüngerenAftten gef*irt haben,die überden
Zweckenausnützten,
Tötungsauftraghinausdie Situationzu "wiss€nschafüichen"
zugab,
besorgte
er
sich
mehrerehundertGehirnevon in der
wie er in einemIntervjrrw1979selbst
veEtorbener
oder
Kinderklinikbzw. in d€r Anstalt "Am Steinhof'
oetöteterPatienten,die er für
HimfoEchungenverwendete.
DOW
Der Richter, der als Pdcident des Jugendgericttshofer wien hinichHich der
certdrtsbesdrlüsre gieg€n tohanna federf[ihr€nd war, Herr Hon,-Prof, Dr. Udo ]e6ionelq
schrieb über Dr. tleinrich Gro6sl
"Grosswar als Gutachterfür den Richtersichef angenehm,weil er die Gerichtspraxiskanrte. Er
wusste,wonachder Verleidiger,d€r Staatsanwalt,der Richterfragenwerden.Und er wusste,was in
eh Gutachten
hinelngehört
undwasnicht"... (... an OL,April2001)
OliverLdmann/Traudl Schmidt "In &n Fängendes Dr. Gross"

EXISTENA'ERT{ICHTUI{G
DURCHJUGEIIDAMTU]{D GERICHT

Menschenrechtsbericht
aus Osterreich
lch heice Johanm und bin Mstter vor fünf Kindem
DieScheidung
vomerstenEhemann
wareinjahrelangerK€mpfvor Gericht.währenddieserZeit,als
ich vorübergehend
bei Verwandtenwohnte,entführteder KiMesvaterunseredamalsdreijährige
Tochter.Ich sah sie erst nach einem halbenJahr wieder,als mir das Gerichtdas Sorg€recht
hatte.Der Rkhtersagte:,Wassindschonein paarMonateim VergleichzumgBnzen
zugesprochen
Leben"!Er hatteanscheineMkeineAhnung,wehhesTraumaein khinesKinderleidet,das plötzlidl
uM ein halbesJahrvonihr ferngehalten
wird.
vonseinerMutterwegg€rissen
Ich verlor alle nreine Eßparnisse.Dem Exmannwurde sogar die Hälfte meiner Wohnung
zug€sprochen,
die ichvor der Eheg€ka!ft hafte.
Späiterlemte ich einenMannkennen,mit dem ich nochdrei Kinderbekam.Er hbte jahrelarEin
dasser sein€ersteFamiliefinanziell
Sch€kiung,
Alser endlichfür michfrei war, mussteichfeststellen,
gut versorgte,währender unserenKrndernnh AlirEntezahlte.
wurdeichvonihmnu.dann,wennichnachseinerffeifebnAe.
Geliebt
MeineältesteTochternahm.als sie 16 war, mit ihremleiblichenVaterKontakauf undgingfreiwillig
in
in ein Krisenzentrum,
wo sie ,die neuegro0eFreiheit"genoss.Als ich gegenihre Unterbringung
Vorbehalteanmeldete,wurde mir kurzerhanddas
einer staatlid betreutenWohngerneinsciaft
Sorgerecht
enkog€n.
MeinLebensgetährte
freute sich,dassendlichmehr Plat in der Wohnungwar, wo er sichgegen
rneinenWillen aufhielt. Er benachteiligtemeine Kinder aus erst€r Ehe gegenüter uns€reyr
gemeinsamen
Kindern,Da er bei mir nicht gemeldetwar, lie8 ich ihn mit Hilfe der Polizeiaus der
Wohnung
lYeisen.
wir warennichtverl€iratet,hattengetrenntewohnsiEe,er hat nie Alimentebezahltund war auch
die
der deubcien Sprachenicht wirklichmächtig,Ich dachte,die Kindersollten wie g,e-lrohnt
beimVaterverbringenundwährendder wochebei mir sein.Docher beantragtedas
Wochen€Men
ihreGeschwister
Sorgercdtbei Gericht.Ich ahntenicht,dassmeineältesteTochter,die inzwischen
vermisste,die er nie leidenkonnteund dle ich vor s€inenSßäftelei€nb€schützthatG, von ihm
instrumentalisiert
nordenwar,
sodass
DerVaterder jüngerenKinderhattemir schonöftersangedroht,die Kinder,,mibunehmen",
ch sie,,nienehr sehenwürde",

zwar gekng es, dassdie Kinderaus seinemPassgestrichenwurden,docheinesTageskam€ndie
Kinder
vonderSchule
nichtnachHause"
Daslugendamtteilte mir telefonischmit, dassdie Kinderin ein Kisenzentrumgebrachtworden
TagmeinesLebens.
waren,umsievor mk zuschützen.Daswarder schrecklichsle
Eswar mir damalsnochnichtbevrusst,
dassmeineBeseitigung
bereit€festgeplantunddasKornplott
gegenmidr schongeschmiedet
war: EineSozialarhiterininformiertemich,ich solle,,gefälligst
die
bringen".EinPsychiateref beimir an underklärtemir, ichsolle
Sachender Kinderins Kfisenzentrum
andemfalls
würdefich dasnegativ
auswirken".
einenTerminbeiihmwahm€hm€n,
Anstrcngung,
mir vom SchmeftnichGanmerkenzu lassen,
Aufgrundrneinerfast übermenschlichen
stufteer mkh alsgesundein.
Irgendwann
erfuhrich,dassderVaterderjüngerenKinderdemjüngstenKind,dasdämalsin dieerste
KlasseVolkschuh SirE, sagte, ich hätte es ins Heimg:estecktund er, der gute Papa,hat ihn
rausg€holt.
Dasjüng€reMädchen
wkderholtemehrmals,
siewolleb€imir bleiben.
VornJugendamtging ein verleumderischer
BerichtansGericht.Alh unwabrenAngabendesVaters
wurdenddrin als Tatsacheflhingestellt.Die Kinderwaren bereitsdermaßenmanipuliert,dasssb
zugunsten
desVatersaussagiten.
DasGerichtübertrugdieObsorge
demVater,Er hattesichfrüheroie
oderArzttennineder Kindergekümrnert,
Wiesolltedasjeft alhs gehen?
umSchulbesuch€
ldr mactte mir große Sofgen um die Kinder
Ich strengh ein weiteresGerichts.r'erfahren
an. MeineEeweisewurdenbagatellisiert
uM schließlich
DieObsorgebliebbeimVater.
ignoriert.MeineZeugenwurdennichteinvemommen.
Inzwischen
hattee. eine,,Drittcwef-Frau geheiratet,dieer vor der Heiratnichtgebnnt hatte,defln
er kamrnitdenKindernniclrtzurecht.Vomdamalsl1-jährigenSohnerfuhrich,dassderVaterdh
neueFrauvomFlwhafenabholteundgleichimAutoübersieherfielundmit ihr schlief,vor dem
Kind!MeinSohnezähltemirdiesmitAbscheu.
Erst2005kam€swiederzu einemKontaktmit denKindem,Eswarsehrschwierigundmühsam,die
wirkte,Sf,:itergabensiezu, manipuliert
vrordenzu sein.DasTraumawurde
Fhrelang€G€himwäsc1E
ist erbärmlich.
DieKinderhattenComputer
uM
verdrängt,dasResultatder väterlichen
"Erziehung"
Fernseher
üM warensichs€lbstüberlassen.
DerJüngstelift am meisten.Erwarverhältensg'estfit
introvertiertundmelanchollsch.
hatte, wurdeidr unter
Nachdem
manmirlier mein€rfünf Kindergewalbamr,leggenommen
zurzahlung
verurteilt.
Daich
Anwendung
dersogenannten
vonAlimenten
"Anspannungstheorie"
gepftindet.DerRest
ichbisweitunterdasExistenzminimum
dies€nkht zahlenkonnte,v{urde
summierte
skh zueinemHdichtlichenRücktand.Dazukamendie Forderun@n
derverlorenen
Ptozesse.
ist durcheinehohePension
undErbschatugewinn
s€hrvermögend.
DerKindesvater
erhielter Unterhahts\rorschüsse
vomStaat,dievonmir nachwievor eingeford€rt
werden.
Zugartzlich
tleln Leber wurde syrtematisdr und in jeder Hinsicht ruinie6 durth die Enbdreidsng€n
de6JugGndamtE und des Gerid*es wurd€ melne Exßtenz .im t{amen der Republik'
YernldrteL
DieKinderwurdenmirerfolgreich
entfremdet.
NurmeinerobusteNauJr,meinGlaubeundmeineHoffnungließenmichüberleben.
arb€itenundmich
Ammeistenwünscheich mir,dasgmeineKinderan derVergangenheibbewältigung
nichtszu
wiederalsihreMuftersehenundliebenkönnten.Derzeitwollensiemit,,meinenProblemen"
gegenmkh mehrals
tun haben,Dasist angeskhtsderdurchgeführten
Vernichtungsskategie
verständlich.
Inzwischen
volljährigkämpfenmeineKindermit ihreneigenenProblemen.
Idr li€be meine Kinder sehr und werd€ sie immer lleben, tohanna

