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"Sonntag, 17. Oktober 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 2
Entführungsfall Kampusch: Mit "methodischer Beharrlichkeit" würden Beweisgrundlagen von den
Anklagebehörden unter den Tisch gekehrt, sagt Ex-OGH-Präsident Johann Rzeszut (siehe Blogeintrag "Fall
Kampusch - ein Justizskandal? Teil 1"). Man kann ihm vorwerfen, dass er erst spät mit diesen Vorwürfen
komme, warum nicht schon früher? Ganz so ist es nicht: Abgesehen von informellen Gesprächen schrieb er
schon im Juli 2009 einen Brief an Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (CBO) und erklärte, dass ein
Verbleib der Ermittlungen im Wiener Bereich nicht zu vertreten sei. Eben weil dort - der Ex-OGHPräsident kritisiert(e) vor allem die Oberstaatsanwaltschaft Wien - kein entsprechendes Vorantreiben
der Ermittlungen zu erwarten sei.
Und auch dem Kabinettschef im Justizministerium Georg Krakow sandte Rzeszut am 25. Juli 2009 ein
entsprechendes E-Mail. Darin heißt es unter Verweis auf den Brief an CBO:
"Dazu darf ich privat und ergänzend bemerken, dass alle Mitglieder der Evaluierungskommission
(Adamovich u. a, Anm.) die wir teils in Erfüllung einer beruflichen Zusatzverpflichtung, teils rein
ehrenamtlich seit rund eineinhalb Jahren im öffentlichen Interesse nach bestem Wissen und Gewissen,
mit ausschließlich sachorientiertem Engagement und mit vollem Einsatz um die Erfüllung unseres
Auftrages bemüht sind, (gelinde ausgedrückt) erschüttert sind, wie seitens der Justiz mit dem in Rede
stehenden Kriminalfall umgegangen wird. Wir sehen bei unveränderten Rahmenbedingungen
(Staatsanwaltschaft Wien und insbesondere der fortgesetzte Kniefall vor der im angesprochenen
Zusammenhang völlig indiskutablen Oberstaatsanwaltschaft Wien) für unseren Einsatz und unsere
Bemühungen keinen Sinn mehr und haben nach den noch ausständigen Finalvernehmungen durch die operative
Sonderkommission des BKA einen detaillierten Endbericht im Auge, der aller Voraussicht nach auf einen
handfesten Justizskandal hinauslaufen wird. Ich muss nicht betonen, dass ich mich selbstverständlich
nach wie vor dem Justizbereich aufs Engste verbunden fühle und diese Entwicklung daher besonders
bedauere, aber gerade bei Wertschätzung fundamentaler Interessen der österreichischen
Strafrechtspflege und der inländischen Rechstaatlichkeit im Allgemeinen kann man derartige Zustände
nicht reaktionslos hinnehmen. Ein fallbezogen an ernstzunehmender Dienstaufsicht ersichtlich nicht
interessierter Oberstaatsanwalt, der in einem selbst internationael beachteten Kriminalfall über ein
mühsam erarbeitetes, ebenso facettenreiches wie aussagekräftiges Indizien- und Beweisspektrum
hinwegblödelt und sich über qualifizierte Ermittlungsbemühungen lustig macht, die in Wahrheit die
führend ihm und seinem Verantwortungsbereich obliegende Arbeit ersetzen, ist indiskutabel."
Die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien weist derartige Vorwürfe zurück und sieht in Sachen
Kampusch keinen weiteren Ermittlungsbedarf.

Natascha Kampusch bei ihrer Buchpräsentation am 9. 9. 2010
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In gewohnter Methode werden Anträge verniedlicht, heruntergespielt und für unnötig erklärt.
Welche Motive können dahinterstehen? Die Vorgehensweise scheint zu beweisen, dass es sich um ein TabuThema handelt. Wieso sich diese im aufgeklärten Zeitalter des 21. Jahrhunderts noch immer so
massenhaft "herumtreiben", bleibt dahingestellt, lässt weiterrätseln, weil unbeantwortete fragen ja
neugierig machen.
Es ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse.....
Und welchen Zusammenhang diese Geschichte der Natascha Kampusch mit dem System des Staates Österreichs
und der Europäischen Union zutun haben könnte, können sich Menschen alleine oder in "subversuven"
Kriesen als Verschwörungstheoretiker zusammenreimen, niemals jedoch wird eine solche Affinität
zugegeben werden.
Gast: GinaBe, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Fassen wir zusammen:
Und schieben wir mal die angeblichen Wickel mit sämtlichen denkmöglichen Staatsanwaltschaften beiseite
und übersetzen NUR seine gequirlte Kacke über die Frau Kampusch ins Deutsche – und zwar in den
Indikativ, ohne substanzlose vielleicht-mutmaßlich-wahrscheinlich-denkbar-möglicherweise
Konstruktionen – damit wir endlich wissen, wovon wir reden:
Dieser Ex-OGH-Pensionist behauptet nicht mehr und nicht weniger, als dass das 10-jährige Kind Natascha
FREIWILLIG zu einem fast 30 Jahre älteren Komplexler gezogen ist und / oder freiwillig bei ihm

geblieben ist, weil dem Kind dessen "Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative" lieber war als Papa und Mama.
aha ... soso
Am Sonntag ist sie also mit ihrem Papa noch in Ungarn ..... und am Montag in der Früh lässt sich diese
10-jährige kleine Schlampe von ihrem ältlichen Verehrer, von dem keiner etwas weiß und den sie WO
genau kennengelernt hat, ins heimliche Liebesnest entführen?
*gaaaaanz logisch*
Als 5 Wochen später die POLIZEI an die Türe klopft, weil sie das Auto und den Täter GEFUNDEN hat,
versteckt sich die kleine Schlampe also irgendwo im oben Haus.
*gaaaaanz logisch*
Weil das "sogenannte" Verlies war bei ihrer "sogenannten" Entführung ja noch gar nicht fertig, wie die
Kasperlkommission schon früher mehrmals mitteilte.
Gleichzeitig behauptet die Kasperlkommission, die ja ganz eigentlich das Verhalten der POLIZEI
untersuchen sollte (und nicht das Verhalten des Opfers) – dass es Polizeifehler gegeben habe, die aber
nicht sooo gravierend gewesen wären, und dass selbst Suchhunde sie NICHT finden hätten können.
*gaaaaanz logisch*
Ja WAS jetzt?
Wieso hätten HUNDE sie nicht finden können, wenn das "sogenannte" Verlies noch gar nicht fertig war?
Das ganze Haus muss nach ihr gerochen haben, wenn sie nicht von Anfang an im wohlverschlossenen Keller
war.
Der widerspricht sich ja selber ........
Das einzige was FAKT ist: die Polizei hat schon nach 5 Wochen Auto, Täter und Haus gefunden !
Sein Konstrukt im Konjunktiv: Das Kind lebte dort lieber als bei seinen Eltern, bis der fürsorgliche
Priklopil ihr zu alt und zu überwuzelt wurde?
Kampusch sei womöglich erst "später, etwa beim Eintritt in die Großjährigkeit" in der Lage gewesen,
"die Tragweite fehlender Identität und den Stellenwert einer möglichst opportunen Rückkehr aus der
Abhängigkeit samt entsprechendem Handlungsbedarf voll zu erfassen", heißt es in dem Bericht vom Ex-OGHPensionisten, Experte für alles und nix.
aha .... womöglich .... eh klar
Da lachen ja die Hühner.
hu
Heike P., Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Salute, Leute, war ein lustiges Wochenende.
.
.
Die Frau Kampusch ist wieder mal von oben bis unten angebrunzt und angekackt, und alle, alle haben
sich dabei köstlich unterhalten.
Ein Ex-OGH-Chef hat seine ganze Reputation schon wieder dazu missbraucht, um die Glaubwürdigkeit des
Opfers zu zerstören, er ist bereits Wiederholungstäter (sein "offener Brief" mit der finalen
Lebensgefahr, wir erinnern uns)
*schenkelklopf*
Zitat:
Für Rzeszut sind diese Aussagedivergenzen "plausibel nicht mit bloßen Wahrnehmungsfehlern, schlüssig
vielmehr nur mit partiell bewusst unwahren Angaben einer der beiden Seiten zu erklären". In diesem
Zusammenhang bemerkt Rzeszut wörtlich: "Dafür ausschlaggebende Motive liegen allein auf der Opferseite
nahe."
Na das ist doch SONNENKLAR und naheliegend, dass das Opfer lügt. Wenns der Ex-OGH-Chef sagt .... tsssss
Weiters führt Rzeszut mehrere Punkte auf, die aus seiner Sicht "hinreichenden Anlass gaben und geben,
die Zuverlässigkeit der Angaben der tatbetroffenen Zeugin kritisch zu hinterfragen".
jaja, Alterchen, die Motive liegen wie immer nahe .... sogar "hinreichend" ..... in der Tat,
"plausibel" und "schlüssig" wie das Kampusch-Theaterstück, dass diesem Konjunktiv-Gesindel auf den
Leib geschrieben wurde.
Jubel für Kampusch-Stück "Die Beteiligten"
Sechs Figuren sprechen im Konjunktiv. Sie erzählen, stets in der Möglichkeitsund Hörensagen- und keine Verantwortung Übernehmen-Form, im Konjunktiv, scheinbar von sich.

http://wien.orf.at/stories/476480/
.
Ich steh mehr auf den Indikativ (die Wirklichkeitsform).
.
Heike P., Montag, 18. Oktober 2010 #
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. Steckt da ein Politpromi-Pädophilenring dahinter?
Flotte Lotte, Montag, 18. Oktober 2010 #
nein, ein Politpromi-POLIZEISKANDAL
.
den die Kasperlkommission mit viel Getöse - und angesiedelt im rechtsfreien Raum - der Justiz und vor
allem dem Opfer zuschieben will.
Nicht die Justiz ist das Problem, sondern die POLIZEI
UND die übergeschnappte Kasperlkommission mit ihrer Kompetenzüberschreitung, die im österreichischen
Rechtsgefüge gar nicht vorgesehen ist.
.
*rülps*
Heike P., Montag, 18. Oktober 2010 #
Na ja, ich kenne mich immer noch nicht aus. Merkwürdig ist da aber schon einiges. Es ist auch sehr
beunruhigend, dass solche Vertuschungen in Österreich möglich sind.
Heike regt sich ja sehr auf, dass man unter den Teppich schauen möchte. Das Tourette Syndrom wird wohl
auf eine schwere Kindheit zurückzuführen sein und sollte ihr darum nachgesehen werden.
Flotte Lotte, Montag, 18. Oktober 2010 #
Wenn Menschen zu Opfern werden,
stört das in Österreich viele nie in dem Maße,
wie es sie stört, wenn Opfer es wagen,
den aufrechten Gang zu wählen.
vaeribas101, Montag, 18. Oktober 2010 #
Langsam und unbewußt wird diese Heike P. zur Zeugin der Anklage...
Dr.Gernot Stöckl, Montag, 18. Oktober 2010 #
Es wird mir eine Ehre sein!
QUERULANTEN
die sich "verpflichtet" fühlen, alle und jeden anzugreifen und anzuzeigen, kann man legal nur so in
Schach halten, dass man sie selber mit Anzeigen zuschüttet – nämlich JEDER einzelne Betroffene ....
mit allen nur denkmöglichen Delikten .... und mit vielen verschiedenen Anwälten.
Erst wenn der Gestörte dreimal in der Woche zu seinen Einzelverhandlungen marschieren muss, hört
dieser Zauber auf. Anders wird man so eine Krätze nicht mehr los.
Dieser Rat stammt von PROFIS,
von Kollegen, von der Staatsanwaltschaft Bonn genau gesagt, und wurde erfolgreich durchgezogen.
:-D
.
Heike P., Dienstag, 19. Oktober 2010 #
Liebe Heike P., ich muss Dr. Stöckl recht geben: Mich freut zwar, dass Sie sich mit meinen Themen so
intensiv auseinandersetzen, aber Ihre vulgäre Kampagne gegen einen ehemaligen Höchstrichter, dessen
intellektuelle Fähigkeiten unbestritten herausragend sind, weckt in mir den Verdacht, dass Sie etwas
anderes im Schilde führen als Sie vorgeben.
Beste Grüße, Manfred Seeh
P. S.: Ich beabsichtige in den nächsten Tagen weitere, zweifellos hoch brisante Teile zum Thema "Fall
Kampusch - ein Justizskandal?" hier auf meinem Blog zu veröffentlichen.

Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 19. Oktober 2010 #
Starke Persönlichkeiten haben Selbstachtung;
schwache Persönlichkeiten das Bedürfnis,
auf Menschen wie Natascha Kampusch hinzuhauen.
Oder finden es zumindest gut, wenn es geschieht.
vaeribas101, Dienstag, 19. Oktober 2010 #
richtig, vaeribas101
.
Und ALLE Kinderschänder erzählen dem Gericht, dass das Opfer _freiwillig_ mitgemacht hat ....
.
Heike P., Mittwoch, 20. Oktober 2010 #
Es ist eine pädophile Position,
.
dass Kinder _freiwillig_ mitmachen. Niemand sonst teilt diese Meinung.
.
Überlegen Sie gut, Herr Seeh, OB und WAS Sie auf welche Weise weitertransportieren von jemandem, der
ohne jede Rechtsgrundlage oder Legitimation und auf der Basis von längst widerlegtem und / oder
überprüftem Geschwurbel ungeheuerliche und strafbare Vorwürfe gegen das OPFER erhebt. Die Spielchen,
die da gespielt werden, sind kriminell. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um die MACHT.
Die "Lügnerin" und "Mitwisserin / Mittäterin" Kampusch brauchen die zwei Herren Wichtig und Bedeutend
A + R nämlich, weil sonst ihre ganze zusammen geschwurbelte Mittätertheorie nicht plausibel ist.
Adamovich und Rzeszut haben neben ihrem exzessiven Gebrauch des Konjunktivs noch etwas gemeinsam: Sie
exkulpieren den Verbrecher und das Verbrechen, das an dem Kind physisch und psychisch begangen wurde.
Frau Kampusch hat jetzt statt einem Priklopil zwei Priklopils am Hals, die sich an ihr vergreifen und
sich die MACHT über sie einfach nehmen.
Adamovich und Rzeszut vertreten _sehr vehement_ und beinahe wortgleich mit viel Verständnis
ausschließlich die Sichtweisen und Interessen und die Position des TÄTERS.
des TÄTERS
des TÄTERS
des TÄTERS
.
So jemandem wollen Sie eine Plattform bieten?
Es ist eine pädophile Position, dass Kinder _freiwillig_ mitmachen. Niemand sonst teilt diese Meinung.
.
.
Heike P., Mittwoch, 20. Oktober 2010 #
Danke, dass Sie dieses Thema ausführlich berichten, Herr Seeh.
Gast: ara, Mittwoch, 20. Oktober 2010 #
Danke, ara.
Es werden in Kürze hier noch etliche brisante Teile veröffentlicht.
Heike P., muss ich mir Sorgen um Sie machen?
Zwei Höchstrichter sollen sich a.) auf die Seite des Täters schlagen und sollen b.) verbreiten, dass
das Opfer freiwillig mitgemacht habe. Wie kommen Sie auf diesen Unsinn?
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 21. Oktober 2010 #
Selbstverständlich ist das eine pädophile Position, dass Kinder FREIWILLIG mitmachen. Kann man in
jedem Fachbuch nachlesen, Herr Seeh. Der OGH-Pensionist spricht ja ausdrücklich vom KIND Natascha
Kampusch.
wörtliches Zitat:
Er hält es für möglich, dass diese nach der erfolgten Entführung als "ein Kind ohne die Erfahrung
funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald geneigt" war, sich "mit der
Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen

Lebensalternative anzunehmen". Damit schließt sich Rzeszut Ex-VfGH-Präsident Ludwig Adamovich an, der
sich ähnlich geäußert hat.
http://wien.orf.at/stories/476169/
und weiter: Kampusch sei womöglich erst "später, etwa beim Eintritt in die Großjährigkeit" in der Lage
gewesen, .... schwurbel ..... schwurbel ....
.
Was dieser Priklopil-Verschnitt (Rzeszut) mit seinen feuchten Träumen über kleine Mädchen und
erwachsene Männer öffentlich verbreitet, ist kranker pädophiler Schweinkram.
.
hu
.
Heike P., Donnerstag, 21. Oktober 2010 #
Wer
schützt die Opfer
vor 'Opferschützern', die
die Opfer davor zu 'schützen' trachten,
ihre Selbstachtung (wieder) zu erlangen?
vaeribas101, Samstag, 23. Oktober 2010 #
@Gast: Manfred Seeh
-machen sie es nicht so spannend! wir ertragen die tatsachen schon.
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. Steckt da ein Politpromi-Pädophilenring dahinter?
@Flotte Lotte
---das steht im raum und wird immer wahrscheinlicher.
-für mich besteht der verdacht so stark, dass ich es fast mit ja beantworten wollte.
beispiele im raum wien, kontext zu fall kampusch unter zweifel:
http://www.wienerzeitung.at/default.aspx?tabID=3941&alias=wzo&cob=485303
http://derstandard.at/1271376409769/Neue-Ermittlungen-wegen-Missbrauchs-an-Wiener-Heimkindern
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #"
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