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Symposium: 100 Jahre Republik - Meilensteine auf dem Weg zu
einer rationalen Strafrechtspolitik
Alois Birklbauer
Das Strafrecht hat sich, wie das Rechtssystem generell, in den vergangenen 100
Jahren wesentlich verändert. Parallel mit der Stärkung des Rechtsstaates ist eine
Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz einhergegangen. Die Verteilung der
Kompetenzen unter den Strafverfolgungsbehörden, insbesondere das Verhältnis
zwischen (Kriminal)-Polizei und Staatsanwaltschaft, wurde klar geregelt. Die Rechte
des Beschuldigten wurden – nicht zuletzt durch die grundrechtlichen Garantien der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) – gestärkt und mit ihr auch die
Rolle der StrafverteidigerInnen, die sich seit wenigen Jahren als Ausdruck neuen
Bewusstseins zu einer eigenständigen Vereinigung zusammengeschlossen haben.
Das Opfer bekam einen eigenständigen Stellenwert unter den Verfahrensbeteiligten
mit positiv normierten Opferrechten und – bei entsprechender Betroffenheit – einem
Anspruch auf psycho-soziale Prozessbegleitung.
Im Sanktionensystem wurde endlich die Todesstrafe abgeschafft und die
Freiheitsstrafe als Einheitsfreiheitsstrafe normiert, deren primäres Ziel die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist. Die Ausgestaltung des Strafvollzugs nach
grundrechtlichen Mindeststandards wurde zur Selbstverständlichkeit. Für die
Geldstrafe wurde das sozial gerechte Tagessatzsystem eingeführt, nach dem als
schuldangemessene Strafe eine bestimmte Anzahl von Tagessätzen festzusetzen ist,
deren konkrete Höhe sich nach den sozialen Verhältnissen des Rechtsbrechers
bestimmt, wodurch arme und reiche TäterInnen die sie gleichermaßen treffende Strafe
für gleiche Taten bekommen. Eine diversionelle Verfahrenserledigung ohne formellen
Schuldspruch für leichte und mittelschwere Straftaten führte in den vergangenen
Jahren dazu, dass in diesem Kriminalitätsbereich die Mehrzahl von Straftaten ohne
formellen Schuldspruch endet und mit dieser Erledigungsform kein höheres
Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft einhergeht.
Diese Veränderungen lassen sich als Weg zu einer rationalen Strafrechtspolitik
beschreiben, mit dem untrennbar der Name Christian Broda verbunden ist. Wie kein
anderer hat er die Notwendigkeit vernunftgeleiteter Kriminalpolitik gepaart mit
Humanität eingefordert. Seine für das StGB 1975 vorgegebene Leitlinie war, dass nur
jenes Strafrecht wirksam sein kann, das vernünftig und menschlich zugleich ist. Diese
Leitlinie hat dazu geführt, dass Strafrechtsnovellen bis in die 1990er Jahre nahezu
überwiegend vom Konsens aller im Parlament vertretenen Parteien getragen waren,
auch als deutliches Zeichen dafür, dass hier kein Populismus herrschen solle.
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Im breit angelegten Symposium am 26.06.2018, an dessen Vorbereitung sich
Organisationen aus Justiz, Rechtsanwaltschaft, Opferhilfe, Wissenschaft und
Sozialarbeit beteiligt haben, soll es einerseits um einen Rückblick auf jene
Meilensteine gehen, welche das Strafrecht so entscheidend verändert haben. Eine
darauf aufbauende kritische Analyse der Gegenwart soll andererseits helfen, die
Herausforderungen der Zukunft nicht zu scheuen. Strafrechtspolitik muss stets
langfristig denken und darf sich nicht durch medial hochgespielte Anlassfälle dazu
verleiten lassen, das empirisch Messbare aus den Augen zu verlieren und bei der
Humanität Abstriche zu machen. Strafrecht kann immer nur das letzte Mittel sein,
gesellschaftliche Probleme und Konflikte zu lösen, wenn alle anderen Formen und
Möglichkeiten von Prävention und Intervention nicht ausreichen. Diese Prinzipien
bringen auch die zehn Gebote guter Kriminalpolitik, die im Juni 2017 präsentiert
wurden, zum Ausdruck.
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Zur Unabhängigkeit der österreichischen Richterinnen und Richter1
Hon.-Prof. Dr. Eckart Ratz
Bei uns beginnt es im 19. Jahrhundert, nachdem englische Staatsrechtslehrer etwa
200 Jahre zuvor den Boden aufbereitet hatten, diese wiederum auf der Grundlage von
Gedanken, die man schon bei Protagoras findet, der den der Mensch als Maß aller
Dinge bezeichnet hat.
Partner des von Thomas Hobbes beschriebenen, von diesem noch absolutistisch
verstandenen Gesellschaftsvertrags sollte nach John Locke auch der Herrscher selbst
sein. „Absolute monarchy“ – so Locke – „is as if men protected themselves against
pole-cats and foxes, but are content, nay think it safety, to be devoured by lions.“ Es
ging also um Grund- und Freiheitsrechte, ihrem Ursprung nach Abwehrrechte gegen
den Herrscher – die Staatsgewalt. Effektiven Schutz können ihrerseits staatliche
Organe aber nur bieten, wenn sie von dieser unabhängig sind.
Das war natürlich nicht leicht durchzusetzen, und so hatte Montesquieu, auf den wir
die Dreiteilung staatlicher Gewalt in Legislative, Exekutive und eben die
Gerichtsbarkeit zurückführen, noch besonders betont, dass Richter im Prinzip nur
reagieren, nicht agieren sollen und ihnen überhaupt jede Macht fehle: „la puissance
de juger est en quelque facon nulle“, weil der Richter gewissermaßen nur der Mund
des Gesetzes sei.
Grundsätzlich gilt das auch heute: Richter in einem demokratischen Rechtsstaat sind
nicht souverän, vielmehr an Recht, das vom Volk ausgeht, mit anderen Worten an „das
Gesetz“ gebunden. Umgekehrt liegt die Unabhängigkeit des Richters im Ausschluss
jeglicher Weisungsbindung gegenüber anderen staatlichen Organen, wodurch jede
politische Einflussnahme verhindert werden soll. So einfach das klingt, so komplex ist
das Verhältnis von richterlicher Unabhängigkeit und Politik, von Richterrecht und
dessen Rückbindung an das „Volk“, von dem auch nach Art 1 unserer
Bundesverfassung das Recht ausgehen soll, heutzutage. Man denke nur an die
unübersehbare Entwicklung zu aktiver richterlicher Rechtsschöpfung. Beim Vollzug
des EU-Rechts wird Rechtsschöpfung von den Richtern geradezu verlangt,
bezeichnenderweise nicht von den Verträgen, wohl aber vom Europäischen
Gerichtshof – dort nämlich, wo staatliches und EU-Recht kollidieren.
Neu ist der Gedanke allerdings auch bei uns nicht. § 7 ABGB verlangt von Zivilrichtern,
erforderlichenfalls „auf ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und
auf die Gründe anderer damit verwandte[r] Gesetze Rücksicht“ zu nehmen – und zwar
seit 1812 –, um dann darüber noch weit hinauszugehen und anzuordnen: „Bleibt der
Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig
gesammelten und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen
Rechtsgrundsätzen entschieden werden.“ § 7 ABGB ist immer noch in Geltung – und
was natürlich ist, ist in einer pluralistischen Gesellschaft natürlich umstritten, Sache
demokratischer Meinungsbildung.

1 Der Text fußt auf Auszügen aus ein paar meiner Aufsätze, und zwar aus AnwBl 2017, 350 (Strafrecht und
Grundrechtsschutz), ÖJZ 2016, 492 (Zur Unabhängigkeit von Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit), RZ 2017,
203 (Der Ausgangspunkt: ein Gerichtsurteil) sowie ZVG 2017, 10 (Grußworte des Präsidenten des Obersten
Gerichtshofs – Spannungsfelder innerhalb und im Verhältnis zur Gerichtsbarkeit).
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Gesetze, welche die politische Entscheidung an Richter delegieren, sei es aus
Unfähigkeit, weil sie schlecht gearbeitet sind und damit ihre Regelungskraft verlieren,
sei es aus Unwilligkeit, weil Probleme im politischen Diskurs nicht lösbar scheinen,
höhlen die Demokratie aus und muten Richterinnen und Richtern gesellschaftliche
Wertungen zu, für die sie nicht legitimiert sind.
In einer Demokratie – so bringt es Karl Öhlinger, einer der Großen des
österreichischen Verfassungsrechts, auf den Punkt – in einer Demokratie, in der Recht
dem Anspruch nach vom Volk ausgeht, bleibe die unvermeidliche rechtsschöpferische
Komponente jeder Rechtsprechung ein irritierendes Faktum. Das demokratische
Defizit
dieser
Rechtsschöpfung
verlange
als
Kompensation
hohen
Begründungsaufwand für Entscheidungen vor allem der Höchstgerichte. Nur mit einer
solchen Verpflichtung lege sich die Rechtsprechung selbst jene Schranken auf, die sie
mit der Gewaltenteilung in einer Demokratie kompatibel macht.
Mit hohem Begründungsaufwand ist sicher nicht Wortreichtum gemeint,
geschwätziges Aneinanderreihen je für sich plausibel erscheinender Argumente. Das
wäre sogar eine besonders gefährliche Form von Machtausübung, die nicht besser
wird, wenn dem Geschwätzigen die mangelnde Ordnung seiner Gedankenführung
nicht bewusst ist. Besonders gefährlich deshalb, weil sie gegen Kritik immun ist, das
Funktionieren einer Demokratie aber fundamental von kritischer Auseinandersetzung
abhängt. Je weniger die Rückführung der Entscheidung auf das Gesetz fassbar,
falsifizierbar ist, desto eher bleibt ein Gefühl des Ausgeliefertseins, das leicht in
Staatsverdrossenheit umschlagen kann.
An dieser Stelle ist es gut, danach zu fragen, was Art 87 Abs 1 B-VG meint, wenn er
sagt, dass Richter in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig seien. Und wer
die Frage stellt, kommt an der grundlegenden Untersuchung von Robert Walter nicht
vorbei. Nach Walter bedeutet Unabhängigkeit nichts anderes als „eine besondere
Stellung des Richter gegenüber den Rechtsquellen. Eine Weisung ist für ihn – anders
als für den Verwaltungsbeamten – keine Rechtsquelle, er hat sie unbeachtet zu lassen.
Er wird nur durch Rechtsformen gebunden, die auch den Rechtsunterworfenen, der
außerhalb des staatlichen Organapparates steht, zu binden vermögen. [P] Die
richterliche Unabhängigkeit ist kein Privileg für den Richter, sondern eine
Garantie für den Rechtsunterworfenen. Die Unabhängigkeit des Richters ist die
Garantie für den Rechtsunterworfenen, daß nur auch für ihn geltendes Recht auf ihn
angewendet wird, das Organ nicht durch Vorschriften gebunden wird, die nur das
Organ, nicht den Rechtsuntertanen binden.“ Der Richter sei an alle Rechtsnormtypen
gebunden, nur nicht an die Weisung. Daher stimme die „österreichische Lehre dahin
überein, daß die richterliche Unabhängigkeit iSd Art 87 Abs 1 B-VG in der
Weisungsfreiheit des Richters“ liege.
Wiederin hat nicht nur den – von Walter keineswegs übersehenen – Umstand
hervorgehoben, dass es auf die Rechtsform der Einzelfallanordnung für deren
Einstufung als unzulässige „Weisung“ nicht ankommt, sondern auch gemeint, dass die
strikt rechtswissenschaftliche Betrachtung von Walter “plausible teleologische
Argumente für sich” habe, um diese wie folgt zusammenzufassen: „Informelle
Einflussnahmen auf das richterliche Geschäft sind ebenso unvermeidlich wie
unschädlich. Sie rechtlich zu fassen oder verbieten zu wollen, ist zum einen ein
schwieriges, wenn nicht vergebliches Unterfangen. Zum anderen ist es den Aufwand
nicht wert, weil all das den Richter nicht ernstlich tangiert. Gegen die Weisung braucht
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er den spezifischen Schutz der Unabhängigkeit, erst durch die Befreiung von allen
internen rechtlichen Bindungen kommt er in die Lage, bei seiner Entscheidung
ausschließlich dem Gesetz zu folgen. Dem informellen Einfluss unterhalb der
Weisungsschwelle kann er gut ohne diesen Panzer trotzen, da er ja unabsetzbar und
unversetzbar ist. Eben weil der Richter um Anstellung, Stellung, Einkommen und
Auskommen nicht fürchten muss, erwarten wir von ihm, dass er unverbindlichen,
bloß psychologisch wirkenden Einflussnahmen standhält. Denn schließlich
muten wir das ja auch dem Bürger zu, der in seiner Stellung zu Gesetz und Weisung
dem Richter gleicht.“
Soweit Öhlinger in seinem Vortrag zum „Tag des Rechts 2014“ Weisungsfreiheit als
die eine Seite der Unabhängigkeit bezeichnet und von der Bindung an das Gesetz
als der zweiten Seite spricht, hebt er einen Umstand hervor, den das B-VG als
selbstverständlich ansieht und im Gegensatz zur Verwaltung gar nicht explizit normiert.
Richter in einem demokratischen Rechtsstaat, wo das Recht „vom Volk“ ausgeht, sind
nicht souverän, vielmehr an das vom Volk ausgegangene Recht, mit anderen Worten
an „das Gesetz“ gebunden, nach Art 87 Abs 1 und 2 B-VG aber eben nur daran und
nicht an Weisungen. So gesehen geht es bei Weisungsfreiheit und Gesetzesbindung
nur um zwei Seiten ein und derselben Medaille; die Aussage geht nicht über den
Befund von Walter hinaus.
Anders die Aussage, die Öhlinger in seinem Vortrag thematisch zwischen
Weisungsfreiheit und Gesetzesbindung geschoben hat. Danach „bedeutet“
Unabhängigkeit „mehr“ als Weisungsfreiheit: „Sie umfasst auch eine innere, eine
persönliche Unabhängigkeit. Das setzt zum einen eine entsprechende
Persönlichkeit des Richters voraus, zum anderen aber auch ein soziales und
organisatorisches Umfeld, das diese Unabhängigkeit respektiert und ihr den
entsprechenden Freiraum einzuräumen gewillt ist, bis hin zu so banalen Aspekten
wie eine selbstbestimmte Arbeitszeit - ein Thema, das etwa bei den neuen
Verwaltungsgerichten eine Rolle spielt.“
Soweit Art 6 Abs 1 EMRK und Art 47 Abs 2 GRC jedermann das subjektive Recht auf
ein unabhängiges Gericht garantieren, ist der eine wie der andere der von Öhlinger
angesprochenen Aspekte der Unabhängigkeit – Weisungsfreiheit und
Gesetzesbindung auf einer, Persönlichkeit und soziales wie organisatorisches Umfeld
des Richters auf einer anderen Ebene – gemeint. Es geht um grundrechtliche
Schutzpflichten, die von Gesetzgeber und Justizverwaltung Vorkehrungen zur Abwehr
schädlicher Einflüsse auf die richterliche Unabhängigkeit ebenso verlangt wie die
finanziellen Mittel, um klagloses Funktionieren der Gerichtsbarkeit sicherzustellen.
Nicht jede wenn auch unter Umständen kritikwürdige Maßnahme aus Gesetzgebung
und Justizverwaltung gefährdet aber auch schon die Unabhängigkeit.
Für ein richtiges Verständnis von Unabhängigkeit ist es vielmehr wichtig, die
unterschiedlichen Sprachebenen auseinanderzuhalten, Unabhängigkeit von deren
Absicherung zu unterscheiden. Unabhängigkeit ist als Weisungsfreiheit begrifflich
fassbar (und damit unmittelbar subsumtionsfähig), das von Richterinnen und Richtern
vom Gesetz verlangte Persönlichkeitsbild und das soziale und organisatorische
Umfeld, das aus den grundrechtlichen Vorgaben von Europäischer
Menschenrechtskonvention und Grundrechtecharta vom Staat zu gewährleisten ist,
nur typologisch, indem sie die gesetzlich geforderte Richterpersönlichkeit und ein
soziales und organisatorisches Umfeld beschreibt, „das diese Unabhängigkeit
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respektiert und ihr den entsprechenden Freiraum einzuräumen gewillt ist“, und zwar
nach Art eines beweglichen Systems, sodass ein Weniger der einen
einfachgesetzlichen Absicherung durch ein Mehr der anderen ausgeglichen werden
kann. Niemand – auch nicht Öhlinger, wenn er diesen Aspekt gesondert anspricht –
würde zB liechtensteinischen Richtern ihre Unabhängigkeit absprechen, weil sie nicht
selbst über die Dauer ihrer Anwesenheit im Amt bestimmen können, was § 60 RStDG
deren österreichischen Kollegen erlaubt.
Wer Unabhängigkeit und deren Absicherung vermengt, gerät in Gefahr, diese als
Standesprivileg zu deuten und damit gleichzeitig zu gefährden, worauf Wittreck in
seiner umfassenden Mongraphie „Die Verwaltung der Dritten Gewalt“ mit Blick auf die
Lage in Deutschland aufmerksam macht. Er spricht von „Gefahren, die von der
Erweiterung des Garantiebereichs der sachlichen Unabhängigkeit vom bloßen Schutz
gegen Weisungen bei der Urteilsfindung hin zur Abwehr jeder ‚vermeidbaren
Einflussnahme‘ ausgehen. Diese avanciere unversehens zur Freiheit ‚von äußeren
Zwängen, seien sie auch nur atmosphärischer Natur‘, womit sich freilich auch jeder
dogmatische Zusammenhang zu Art. 97 Abs. 1 GG – die Vorschrift entspricht Art 87
Abs 1 B-VG – buchstäblich in Luft auflöst: die Freiheit von Weisungen ist zum
funktionalen Äquivalent der allgemeinen Handlungsfreiheit geworden, die es erlaubt,
jede Maßnahme der Gerichtsverwaltung auf ihre Verhältnis- und damit
Zweckmäßigkeit zu prüfen, sofern sich ein Richter unter ‚Zwang‘ gesetzt, also in
seinem persönlichen Wohlbefinden gestört fühlt.“
Denn auch der Vergleich mit der Wissenschaftsfreiheit schlage nicht durch:
Wissenschaftsfreiheit – so Wittreck, ist primär privatnütziges Grundrecht, „das letztlich
Egoismen und Schrullen nicht allein sehenden Auges in Kauf, sondern kalkuliert für
Gemeinwohlzwecke in Dienst nimmt, Unabhängigkeit ist fremdnützige
Institutsgarantie, die gerade darauf zielt, den individuellen Amtsträger in seiner
Entscheidungstätigkeit hinter dem Amt zurücktreten zu lassen.“
Und hier sind wir beim Qualitätsmanagement der Gerichtsbarkeit. Primär geschieht es
durch Gerichte im Instanzenzug und wird insoweit gar nicht weiter problematisiert.
Auch der Wissenschaft kommt eine wichtige Rolle zu. Ihre Kritik richtet sich allerdings
fast ausschließlich an die Höchstgerichte.
Und dann ist da noch die Dienstaufsicht. § 73 Abs 1 GOG verpflichtet die Organe der
Justizverwaltung nicht nur, die „Voraussetzungen für den Betrieb der Gerichte“,
sondern „in Ausübung ihres Aufsichtsrechtes“ auch „eine die Rechtsschutzinteressen
der Bevölkerung wahrende Rechtspflege sicherzustellen“ und „die Richter [P] zur
Besorgung ihrer Aufgaben anzuhalten und erforderlichenfalls Hilfe anzubieten.“ Und
das, obwohl die Aufgabe von Richtern nahezu ausschließlich in Rechtsprechung
besteht. „Richter [P] zur Besorgung“ in der „Ausübung ihres richterlichen Amtes“
bestehender „Aufgaben anzuhalten und erforderlichenfalls Hilfe anzubieten“ bedeutet
keinen (untauglichen, weil rechtlich unwirksamen) Versuch, ihnen eine Weisung zu
erteilen. Justizverwaltungsorgane dürfen darauf vertrauen, dass Richter über
mangelnde Weisungsbindung und deren dienstrechtliche Absicherung
informiert sind, sodass mit einer Rechtsbelehrung in deren Unabhängigkeit nicht
eingegriffen wird. In ihrer Bedeutung sind Rechtsbelehrungen Einführungserlässen
des BMJ gleichzuhalten, deren Zusatz, die Belehrung erfolge „unvorgreiflich der
Rechtsprechung“ eine Höflichkeitsfloskel darstellt, die im persönlichen Gespräch idR
auf unfreiwillige Komik hinausliefe. Keineswegs wollen Verfassung, Dienst- und
Gerichtsorganisationsrecht Richter vor Einflüssen durch die Justizverwaltung
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bewahren; im Gegenteil: Das Recht sieht die Justizverwaltung nicht als die Gefahr, vor
der geschützt werden muss, vielmehr als Mitstreiter auf Seiten der Richter – ein
Mitstreiter, der darauf zu achten hat, dass die mit deren Unverantwortlichkeit
verbundenen Pflichten wahrgenommen werden, mit anderen Worten so etwas wie
Qualitätssicherung im Dienst der Bürger gewährleisten soll. Unabhängigkeit bezweckt
kein Schneckenhaus, in das sich Richter gekränkt zurückziehen und gegen sachliche
Kritik abschotten können. Rechtsschutz gegen Kränkungen kennt das Gesetz nur in
besonderen Ausnahmefällen. Richter sollen sich der Außenwelt stellen. Dabei
politischen Einfluss abzuwehren, ist Aufgabe der Justizverwaltung, deren Führung just
deshalb ausschließlich Richtern anvertraut ist, die auch die (richterliche) Stellung
haben, um wirksam „darauf zu achten, daß kein Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit erfolgt“, wie es § 73 Abs 2 GOG von ihnen verlangt. So nahe wie die
Justizverwaltung soll den Richtern gleichsam niemand kommen dürfen.
Wer sich vertieft mit dem chilling effect informeller Einflüsse auf richterliche Tätigkeit
beschäftigen will, dem sei die eben erst erfolgte Neubearbeitung des Art 87 B-VG
durch Christian Piska in dem von Korinek/Holoubek begründeten Großkommentar
nachdrücklich empfohlen.
Doch auch hier und mit Nachdruck die Grundposition, die in der berühmten Antwort
des Berliner Kammergerichtspräsidenten auf das Verlangen Friedrichs II von Preußen
nach Rechtfertigung für das Urteil im berühmten Müller-Arnold-Prozess besonders
eindrucksvoll zum Ausdruck kommt: „Das Kammergericht hat entschieden“, soll er
zurückgegeben haben, „das muss genügen!“ Dass der Müller Arnold, dem Friedrich
beistehen hatte wollen, möglicherweise an Standesdünkeln des aristokratisch
besetzten Kammergerichts gescheitert ist, braucht man heute nicht zu wissen, weil wir
alle uns einig sind, dass Richter sich der Verwaltung gegenüber nicht zu rechtfertigen
brauchen.
Und dennoch sind auch Richterinnen und Richter ganz normale Menschen mit ganz
normalen Stärken und Schwächen. Und das Entscheidende dabei ist der Gedanke,
der bereits bei Montesquieu durchklingt, dass Richter nämlich nicht über Machtmittel
verfügen, die typischerweise in die Hand der Exekutive gelegt sind. Ihre Macht besteht
im Glauben der Bürger an die Rationalität gerichtlicher Entscheidungen; nicht
willensgekürt – willkürlich – sollen ihre Entscheidungen sein, sondern allein dem Willen
der abstrakten Norm, dem Gesetz verpflichtet.
An richterliche Unabhängigkeit muss geglaubt, darauf vertraut werden. Sie darf in
einem demokratischen Rechtsstaat nicht als Erlaubnis zur Willkür begriffen werden.
Richter sind für ihre Entscheidungen niemandem verantwortlich, aber nicht
ungebunden. Das Vertrauen in richterliche Entscheidungen hängt entscheidend von
deren Rationalität, also davon ab, ob der Richter die bestehende Rechtslage
zutreffend erkannt und gerade nicht willkürlich gestaltet hat.
Unabhängigkeit wird geglaubt, wenn darauf vertraut wird, dass die über den Fall
entscheidenden Richter sich ihrer Stellung bewusst sind und daher jeden Versuch
interner Einflussnahme strikt unbeachtet lassen, ihre Unabhängigkeit von internen
Weisungen jedoch nicht als Privileg begreifen und so die Gewaltenteilung
respektieren. Danach geht es um Auffinden geltenden Rechts, nicht Erfinden von
Recht.
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Respekt vor dem Gesetz verlangt zuerst einmal Texterfassung, klare Analyse,
Aufspüren begrifflicher Gegensätze, mit einem Wort systematisches, stets gleiches,
methodengeleitetes Vorgehen. Das will gelernt und geübt sein. Richterinnen, die das
gut können, werden entsprechend selbstbewusst agieren. Selbstbewusste Menschen
sind sich ihrer Grenzen bewusst, leiden nicht unter Größenphantasien und sind nicht
überheblich. Gegenargumente schüchtern sie nicht ein, machen sie nicht aggressiv,
führen vielmehr dazu, die eigene Position zu überdenken, sie erforderlichenfalls
aufzugeben oder verständlicher zu machen.
Selbstbewusstsein und Respekt vor dem Gesetz, der Demokratie, schafft Vertrauen in
die richterliche Unabhängigkeit. Diesen Teil müssen wir Richterinnen und Richter
beitragen.
Aufgabe der Rechtsgemeinschaft insgesamt ist es, die Rolle der Richter ernst zu
nehmen und den Bürgerinnen und Bürgern bewusst zu machen: nicht Schöpfer,
sondern – wie Anton Wildgans sagt – Gärtner zu sein; dafür Sorge zu tragen, dass das
demokratisch geschaffene Recht für alle gleichermaßen gilt und dabei die
Prärogativen des Individuums, dessen Grundrechte, im Blick zu behalten. Denn ihre
Grundrechte haben die Menschen nicht an den Staat abgegeben.
Für uns Richterinnen und Richter gilt es heute in – für Österreich – vergleichsweise
ruhigen Zeiten aber auch, der Versuchung zu widerstehen, das zu tun, was
Spielbüchler 2006 in den Juristischen Blättern treffsicher zugespitzt hat, nämlich „aus
den Grundrechten die einzig mögliche Rechtsordnung herauszuspinnen“. In einem
demokratischen Staat – so Spielbüchler – sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, die
Rechtsordnung zu gestalten, nicht aber, die Gestaltung der Vollziehung zu
überantworten. Durch das Volk legitimiert sei schließlich nur er. Mit ihm danke die
Demokratie ab.
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Die geschichtliche Entwicklung des Rechtstaates
Dr. Heinz Fischer
Das Symposium zum Thema Meilensteine auf dem Weg zu einer rationalen
Strafrechtspolitik für dessen Organisation ich Herrn Univ. Prof. Wolfgang Gratz und
seinem Mitstreiterinnen und Mitstreitern sehr dankbar bin, ist ein schöner und
wichtiger Stein im Mosaik der Veranstaltungen in Jahr des 100sten Geburtstags der
Republik Österreich.
Und wenn ich eingeladen wurde zur Entwicklung des Rechtstaates in diesem
Jahrhundert zu referieren, und dabei insbesondere den historischen Hintergrund für
die Entwicklung des Rechtstaates zu skizzieren, dann möchte ich mit der Feststellung
beginnen, dass vor 100 Jahren ein historischer, politischer und gesellschaftlicher
Wendepunkt zu verzeichnen war dessen Bedeutung gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.
Die Monarchie der Habsburger, – von Stefan Zweig so schön als die Welt von gestern
bezeichnet und geschildert – hat nach einer Lebensdauer von mehr als sechs
Jahrhunderten ihren Endpunkt gefunden.
Der 1. Weltkrieg mit Millionen Toten ist 1918 zu Ende gegangen. Die durch den Wiener
Kongress von 1815 geschaffene europäische Ordnung ist zusammengebrochen und
mit ihr die Monarchien von Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland.
Gleichzeitig sind neue Staaten entstanden, darunter die Republik Deutsch-Österreich,
die den Namen Österreich zwar weitergetragen hat, aber auf einem Siebentel der
Fläche und einem Achtel der Einwohner der Monarchie des Jahres 1914. Und trotz
des fundamentalen Wandels der im Jahr 1918 zu verzeichnen war, hat es auch
Kontinuität gegeben. Kontinuität in Bezug auf den Namen Österreich, Kontinuität in
Bezug auf viele Gewohnheiten, Traditionen und auch Kontinuitäten in Bezug auf unser
Thema nämlich den Rechtstaat.
Ein kurzer Blick zurück:
Auf der Grundlage der zentralen Idee der Aufklärung nämlich der prinzipiellen
Gleichwertigkeit aller Menschen setzte die amerikanische Grundrechtsdeklaration von
1789 (Bill of Rights) in geistiger Verbindung mit der gleichzeitigen französischen
Revolution neue Standards auf diesem Gebiet. Wobei die französische Revolution –
wie das oft der Fall ist – viele Errungenschaften nicht aufrechterhalten konnte und
von extremer Gleichheit in extreme Willkür und Ungleichheit umschlug – auch wenn
langfristige Wirkungen erhalten blieben – ein Phänomen, dass von Christian Broda mit
dem Satz von der Erhaltung geistiger Energie beschrieben wurde.
Diese geistige Energie des einmal erdachten manifestierte sich z.B. in der
österreichischen Revolution von 1848, die – von der Bauernbefreiung abgesehen –
ihre Ziele zunächst nicht verwirklichen konnte, aber letztlich zweifellos zu den
Staatsgrundgesetzen vom Dezember 1867 beigetragen hatte, in denen Grund- und
Freiheitsrechte und damit rechtstaatliche Ideen von großer Tragweite und
Dauerhaftigkeit niedergeschrieben wurden. Zu diesen gehörte auch das
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Staatsgrundgesetz über die Einsetzung eines Reichsgerichtshofes und das
Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt.
Es war dies auch die Zeit, wo ein neues Vereinsgesetz die Gründung zunächst von
Bildungsvereinen und später auch von politischen Vereinigungen zuließ, was die
Gründung von Massenparteien im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zur Folge hatte.
In Verbindung mit einer schrittweisen Erweiterungen des Wahlrechtes, insbesondere
mit der Wahlrechtsreform des Jahres 1907 wurden damals entscheidende Schritte in
Richtung Parlamentarismus, Rechtstaatlichkeit und rule of law gesetzt.
Dass auf viele dieser und anderer Maßnahmen das Verdikt zu wenig und zu spät
zutraf und dass außerdem der nationalistische Egoismus und Fanatismus zur gleichen
Zeit mächtig anwuchs und sich letztlich als verhängnisvoller Sprengstoff für das
Gefüge der Vielvölkermonarchie erwiesen hat muss allerdings hinzugefügt werden.
Auch der Ausbruch des 1. Weltkrieges ist ja durch den Sprengstoff des Nationalismus
herbeigeführt worden. Er brachte sowohl die Österreichisch-Ungarische Monarchie,
als auch das Deutsche Kaiserreich, aber auch den russischen Zarismus zum Einsturz.
Die österreichische Revolution des Jahres 1918 zum Ende des 1. Weltkriegs war
einerseits – wie schon ausgeführt – ein fundamentales Ereignis von historischer
Dimension, die aber andererseits, wenn man sie mit der russischen Revolution oder
anderen Revolutionen vergleicht, einen nahezu gesitteten und weitgehend unblutigen
Verlauf nahm, woran die „KuK Sozialdemokratie“ – wie sie damals spöttisch genannt
wurde – einen nicht unwesentlichen Anteil hatte.
Diese Revolution wurde nicht ausgekämpft sondern ausverhandelt. Kaiser Karl wollte
ja sogar den Sozialdemokraten Karl Renner im letzten Augenblick, nämlich im Oktober
1918 noch zum Ministerpräsidenten seiner Majestät machen, was von dessen Partei
aber abgelehnt wurde. So kam es, dass Kaiser Karl in einem kaiserlichen Manifest von
16. Oktober 1918 „seinen getreuen österreichischen Völkern“ einen Umbau der
Monarchie auf nationalföderalistischer Basis angeboten hat, was aber keine Resonanz
mehr fand, und finden konnte, weil sich die verschiedenen Nationalitäten längst für
volle nationale Eigenstaatlichkeit und Selbstständigkeit entschieden hatten.
Daraufhin einigten sich wenige Tage später die drei großen deutschsprachigen Lager
in Wien, nämlich die Deutschnationalen, die Christdemokraten und die
Sozialdemokraten auf die Einberufung einer provisorischen Nationalversammlung. Es
handelte sich um eine Versammlung der bei den letzten Wahlen vor dem Weltkrieg im
Jahre 1911 gewählten Abgeordneten aus deutschsprachigen Regionen, die in das
Niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse zu einem Zeitpunkt einberufen
wurden als der Reichsrat seiner Majestät noch existierte.
Ich kann die weitere Entwicklung aus Zeitgründen nicht im Detail nachzeichnen.
Tatsache ist aber, dass in einer weiteren Sitzung der provisorischen
Nationalversammlung vom 30. Oktober die Weichen für die Ausrufung der Republik
gestellt wurden; und erst am 11. November 1918 sah sich Kaiser Karl unter dem Druck
seiner eigenen Regierungsmitglieder Lammasch und Seipel und unter dem Druck der
tatsächlichen Entwicklung gezwungen eine Verzichtserklärung abzugeben die keine
Verzichtserklärung war, weil er zwar auf seinen Anteil an den Staatsgeschäften nicht
aber auf den Thron verzichtete (und auch diese Erklärung noch vor dem Verlassen
Österreichs in Richtung Schweiz widerrief).
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Der 12. November war dann der Tag der Gründung der Republik Deutsch-Österreich
durch entsprechende Beschlüsse der provisorischen Nationalversammlung, die dann
in einer Sitzungspause von Präsident Dinghofer, Karl Renner und Karl Seitz von der
Rampe des Parlaments in einer chaotischen Massenversammlung verkündet wurden.
Die ersten knapp zwei Jahre nach dem Ende der Monarchie bzw. nach der Gründung
der Republik in denen zunächst die provisorische Nationalversammlung und dann die
konstituierende Nationalversammlung und die provisorische Staatsregierung unter der
Leitung von Karl Renner eine zentrale Rolle spielten, war in meinen Augen eine
faszinierende Zeit mit enormen Verdiensten der handelnden Personen.
Rechtstaatliche Errungenschaften wurden nahtlos von der Monarchie in die Republik
übergeleitet. Weichen zum Aufbau eines Sozialstaates wurden gestellt – und ich bin
der Meinung, dass Rechtstaat und Sozialstaat insofern in enger Verbindung stehen,
als auch der Sozialstaat wichtige Beiträge dazu leistet, dass der Rechtstaat möglichst
spannungsfrei funktioniert und in der Realität allen Bürgerinnen und Bürgern zu Teil
wird. Er wirkt dem bitteren Satz von Anatol France entgegen, wonach die
majestätische Gleichheit des Gesetzes es Armen und Reichen in gleicher Weise
verbietet Brot zu stehlen und unter Brücken zu nächtigen. (Die Idee, eine
Mindestsicherung um ein Viertel zu mindern, wenn man nicht lange genug „in das
System eingezahlt“ hat würde Anatol France vermutlich zu noch sarkastischeren
Kommentaren verleiten.)
Aber zurück zu 1920:
Die größte Leistung dieser Zeit war in meinen Augen die einstimmige Verabschiedung
einer demokratisch und dem Rechtstaat verpflichteten Bundesverfassung im Jahr
1920 unter sehr schwierigen Umständen.
Denn in der zunächst äußerst verdienstvoll arbeitenden Dreiparteienkoalition des
Jahres 1918 sind die Spannungen rasch gewachsen, und die Koalition ist im
Frühsommer 1920 de facto zerbrochen. Es wurden Neuwahlen für den Oktober 1920
ausgeschrieben und während nur eine mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte
betraute Regierung im Amt war und der Wahlkampf auf Touren kam gelang es die
Endarbeiten an der Bundesverfassung zu leisten, und zwar einer Verfassung die
einstimmig (!) beschlossen wurde (mit den bekannten Lücken was den
Grundrechtskatalog und die Finanzverfassung betraf).
Was den Rechtstaat betrifft war das demokratisch parlamentarische Prinzip im BVG
fest verankert, war der Grundsatz verankert, dass die gesamte staatliche Verwaltung
nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden darf und auch die Unabhängigkeit der
Gerichte war ein fixer Bestandteil dieser Bundesverfassung. Als Pioniertat kann die
Schaffung des Verfassungsgerichtshofes betrachtet werden. Ein Konzept, das sich
inzwischen geradezu weltweit durchgesetzt hat.
Was den Sozialstaat betrifft wurde zwischen 1918 und 1920 auf gesetzlicher Basis
der 8 Stunden Tag, im Rahmen einer 48 Stunden Woche eingeführt, es wurden die
Arbeiterkammern auf gesetzlicher Basis gegründet, die Kranken- und
Unfallversicherung auf breiter Basis eingeführt, die Sonntagsruhe gesetzlich verankert
und vieles mehr.
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Die Neuwahlen vom Oktober 1920 brachten einen Regierungs- und auch einen
Machtwechsel und bis zum Jahr 1938 war in Österreich – grob gesprochen – die
Rechte in unterschiedlichen Konstellationen in der Regierung, während die Linke also
die Sozialdemokratie bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1934 in Opposition blieb, obwohl
sie 1931 wieder zur stärksten Parlamentsfraktion wurden.
Die wirtschaftliche Entwicklung, die außenpolitischen Rahmenbedingungen und die
vorherrschende politische Philosophie waren in der 1. Republik nicht so, dass man von
einer Weiterentwicklung des Rechtstaates hätte sprechen können; im Gegenteil. Die
politischen Auseinandersetzungen wurden härter, der Freispruch der Todesschützen
von Schattendorf im Juli 1929 wurde von Teilen der Arbeiterschaft als Ausdruck
extremer Klassenjustiz empfunden und führte zu einem Höhepunkt bzw. Tiefpunkt der
politischen Auseinandersetzung in Form des Brandes des Justizpalastes mit vier
getöteten Polizisten und 81 getöteten Demonstranten und Passanten.
Im Jahr 1931 wurde die sozialdemokratische Partei – wie schon erwähnt – wieder zur
stärksten Partei im Nationalrat und nach mehreren Regierungskrisen und
Regierungsumbildungen hatte eine von Dollfuß geführte Rechtsregierung schließlich
nur eine Mehrheit von einer Stimme im Nationalrat. Dollfuß griff die Idee eines seiner
Berater auf, das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz vom 24. Juli 1917, das zur
raschen Durchführung kriegsbedingter Maßnahmen gedacht war, aber nie formal
aufgehoben wurde, anzuwenden um mit gesetzesändernden Verordnungen so weit
wie möglich ohne Parlament zu regieren.
Ich habe vor kurzem noch einmal den Text des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes nachgelesen, dass im Kern folgenden Wortlaut hat: „ Die
Regierung wird ermächtigt während der Dauer der durch den Krieg hervorgerufenen
außerordentlichen Verhältnisse durch Verordnung die notwendigen Verfügungen zur
Förderung und Wiederaufrichtung des wirtschaftlichen Lebens, zur Abwehr
wirtschaftlicher Schädigungen und zur Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln und anderen Bedarfsgegenständen zu treffen.
Dir Regierung ist verpflichtet solche Verordnungen dem Reichsrat vorzulegen und
diese sind über sein Verlangen außer Wirksamkeit zu setzten.“
Dann kam Dollfuß auch das verhängnisvolle Verhalten des Präsidenten des
Nationalrats Dr. Karl Renner und seiner beiden Stellvertreter zu Hilfe, die nach der
umstrittenen Auszählung einer namentlichen Abstimmung, anstatt die Wahl zu
wiederholen oder die Sitzung zu unterbrechen, hintereinander zurücktraten und damit
Dollfuß den Vorwand lieferten zu erklären, das Parlament habe sich selbst
ausgeschaltet. Um dieser Regierungsmeinung zum Durchbruch zu verhelfen wurden
die Abgeordneten in den nachfolgenden Tag durch Polizei am Betreten des
Parlaments gehindert.
Jetzt war noch der Verfassungsgerichtshof für die Regierung gefährlich, weil er den
Missbrauch des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes hätte unterbinden
können. Daher wurde – ebenfalls mit Hilfe des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes –für Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes durch
Verordnung ein so hohes Quorum festgelegt, dass das Nichterscheinen einer
Minderheit von regierungsnahen Verfassungsrichtern ausreichte um den
Verfassungsgerichtshof lahm zu legen – was auch geschah.
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Die nächsten Schritte – weg vom Rechtstaat – waren das Verbot politischer Parteien,
die Zensur von Zeitungen aber auch die Wiedereinführung der Todesstrafe, von der
nach den Ereignissen des 12. Feber 1938 in besonders problematischer Weise
Gebrauch gemacht wurde.
Damit war der Rechtstaat in Österreich zerstört noch bevor die ständestaatliche
Verfassung vom 1. Mai 1934 erlassen wurde und die keine Rückkehr zum Rechtstaat
brachte.
Dass der Zerstörung des Rechtstaates und der Errichtung eines autoritären Systems
nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im März 1938 noch eine weitere
Steigerung autoritären Handelns und eine Brutalisierung der Politik ins unermessliche
durch die planmäßige Ermordung von Millionen Menschen folgte, hat Adolf Hitler nach
dem sogenannten Anschluss bewiesen.
Österreich hat aber eine zweite Chance bekommen. In der sogenannten Moskauer
Deklaration vom 30. Oktober 1943 wurde Österreich als erstes Opfer der
Aggressionspolitik von Hitler bezeichnet und die Wiedererrichtung eines
selbstständigen Österreich in den Grenzen vom März 1938 als eines der Kriegsziele
der Alliierten definiert.
Im April 1945 – noch vor dem Ende des 2. Weltkriegs – war es dann so weit. Die
Schlacht um Wien, die in der ersten Aprilhälfte 1945 stattfand und in der nach
sowjetischen Angaben 18.000 sowjetische Soldaten ihr Leben verloren haben, hatte
Wien von den Nazis befreit, führte unverzüglich zur Neu- oder Wiedererrichtung
demokratischer Parteien und in weiterer Folge zur Unabhängigkeitserklärung vom 27.
April 1945 und der Bildung einer provisorischen Staatsregierung auf der Basis einer 3
Parteienkoalition.
Die Republik Österreich wurde als demokratischer Rechtstaat wieder errichtet und
zwar auf Grund der Bundesverfassung von 1920 in der Fassung von 1929.
Der Wille die Fehler der 1. Republik zu vermeiden und aus der Geschichte zu lernen
war unverkennbar.
Die Regierungsbildung erfolgte auf breiter Basis zunächst unter Einschluss der
Kommunisten nämlich bis 1947. Die ab 1947 amtierende Zweiparteienregierung von
ÖVP und SPÖ hielt nicht nur knappe zwei Jahre wie 1918 sondern zwei Jahrzehnte
nämlich bis 1966 und insgesamt fast 2/3 der Periode seit 1945.
Aber zunächst war Österreich zwar ein demokratischer aber kein souveräner Staat
und nur bedingt ein Rechtstaat. Die Besatzungsmächte übten in der Form des Alliierten
Rates eine über dem Parlament und der Regierung und de facto auch über den
Gerichten stehende oberste Gewalt aus und die einzelnen Besatzungsmächte,
insbesondere die sowjetische Besatzungsmacht, kümmerte sich in zahlreichen
Einzelfällen absolut nicht um rechtstaatliche Prinzipien.
Unmittelbar nach der Befreiung durch die Alliierten war es eine der ersten rechtlichen
und moralischen Pflichten der neuen österreichischen Bundesregierung die
Verbrechen des Nationalsozialismus so gut es ging zu ahnden. Schon im Mai 1945
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wurde das in seinen wesentlichen Teilen bis heute gültige Verbotsgesetz und am 26.
Juni 1945 das Kriegsverbrechergesetz mit der Einrichtung von Volksgerichten
beschlossen, um die schlimmsten Verbrechen nach Möglichkeit zu sühnen. Als eines
der am Beginn der zweiten Republik stehenden Gesetze wurde am 12. Oktober 1945
auch das Rechtsüberleitungsgesetz erlassen, - denn zu diesem Zeitpunkt gab es noch
kein Parlament und die Gesetze wurden von der provisorischen Regierung erlassen –
das der Herauslösung Österreichs aus der deutschen Rechtsordnung diente.
Dass die weitere Entwicklung bei der Ahndung von Verbrechen, die während der NS
Zeit begangen wurden, sowie bei der Rehabilitierung von Opfern der NS Zeit, aber
auch bei der Rückholung von Flüchtlingen, die nach dem sogenannten Anschluss ins
Ausland fliehen mussten und bei der sogenannten Wiedergutmachung von materiellen
Schädigungen und Enteignungen Fehler gemacht wurden und Unterlassungen zu
verzeichnen waren ist eine Tatsache, die uns bis heute beschäftigt.
Mit dem Staatsvertrag vom Mai 1955 fand nicht nur die Besatzungszeit ein Ende
sondern es begann eine Periode wo Österreich wieder außenpolitische Akzente
setzen konnte und wo der Rechtsstaat und der Sozialstaat neue Qualität entwickeln
konnte.
Was den Sozialstaat betrifft möchte ich nur einige Stichworte liefern:
Beginnend mit der wieder in Kraftsetzung sozialpolitischer Errungenschaften der 1.
Republik von 1933 und mit der Beschlussfassung über das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz (ASVG)im Jahr 1956, dem dann das GSPVG für
Gewerbetreibende und das LZVG für die Landwirtschaft folgten, über den
Generalkollektivvertrag zur Einführung der 45 Stundenwoche im Jahr 1959 und der 40
Stundenwoche im Jahr 1970, dem Arbeitsverfassungsgesetzen 1973, der
Gleichstellungsgesetzgebung zwischen Arbeitern und Angestellten in wichtigen
Teilbereichen im Jahr 1979, oder dem Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeitsgesetz 1987
bis zum Gesetz über die bedarfsorientierte Mindestsicherung aus 2010 wurde parallel
zum Rechtstaat ein bemerkenswerter Sozialstaat aufgebaut.
Daraus folgt die Feststellung, dass die nach der Überwindung des Nationalsozialismus
und des Krieges wieder aufgebaute zweite Republik das Prinzip des Rechtsstaates
zur Grundlage hatte, an dem insbesondere nach dem Abzug der Besatzungsmächte
erfolgreich weitergearbeitet wurde. Dazu gehört z.B. die Tatsache, dass in jener
Periode in der Bruno Kreisky Bundeskanzler und Christian Broda Justizminister waren
eine besonders aktive Rechts- und Justizpolitik betrieben wurde. Strafrechtsreform,
Familienrechtsreform, Strafvollzugsreform sind nur einige Beispiele, denn es fehlt die
Zeit auch nur die wichtigsten Projekte dieser 13 jährigen Reform Periode aufzuzählen.
Ich betrachte auch die Weiterentwicklung des Wahlrechtes, insbesondere die
Beseitigung von systemimmanenten Ungerechtigkeiten im Wahlrecht oder die
Mediengesetzgebung, die trotz aller koalitionsbedingten Mediensünden der Erhaltung
eines öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten, dem politischen Pluralismus
verpflichteten Rundfunk und Fernsehens diente als wichtige Errungenschaft. Nicht
zuletzt muss man in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die Europäische
Menschenrechtskonvention EMRK, die von Österreich 1958 ratifiziert und sogar in den
Verfassungsrang erhoben wurde ebenfalls der Erhaltung und Verbesserung des
Rechtstaates diente.
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Und der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union mit 1. Jänner 1995 und die damit
verbundene Wirksamkeit der Tätigkeit europäischer Gerichte auch in Österreich ist
gleichfalls mit einer Stärkung und Harmonisierung des europäischen Rechtstaates
verbunden.
Somit glaube ich zusammenfassend zur Entwicklung des Rechtstaates in Österreich
sagen zu können, dass die 2. Republik ein wesentlich besseres Zeugnis verdient als
die 1. Republik.
Minuspunkte bei objektiver Betrachtung erhalten und verdienen wir wahrscheinlich
beim Umgang mancher Behörden mit Flüchtlingen.
Ob wachsende nationale und nationalistische Strömungen in Österreich und in
Europa, sowie der Aufbau von Feindbildern in der Lage sein könnten unsere
Rechtstaatsbilanz zu verschlechtern und erreichte Standards in Frage stellen wird die
Zukunft zeigen. Es ist dies eine Frage für die wir alle ein Stückchen Mitverantwortung
tragen und ich wage diesbezüglich keine Prognosen.
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Die Bedeutung der Europäischen Union
für Rechtsstaatlichkeit und Strafrecht
Hon.-Prof. Dr. Maria Berger
Zunächst möchte ich bei den Organisatoren bedanken, dass ich an dieser so
hochkarätig ausgelegten Veranstaltung teilnehmen und einen Beitrag dazu leisten
darf.
Dem mir gestellten Thema möchte ich mich in drei Schritten nähern. In einem ersten
Schritt werde ich mich der Herausbildung des Rechtsstaatsprinzips als Vorgabe für die
Organisation und das Handeln der Union und ihrer Institutionen widmen. In einem
zweiten Abschnitt soll es um die unionsrechtlichen Vorgaben an die Mitgliedstaaten
gehen und im dritten Schritt um strafrechtliche Fragestellungen.
Nun zunächst zur Verpflichtung der Union und ihrer Rechtsvorgänger auf das
Rechtsstaatsprinzip. Die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften
enthielten keine expliziten Verbürgungen der rechtsstaatlichen Grundsätze. Gleiches
muss auch in Bezug auf demokratische Grundsätze und die Geltung von Grundrechten
festgestellt werden. Die Begründung liegt ua sicher darin, dass damals die
europäische Integration als rein ökonomisches Projekt gesehen wurde. Von den
Grundsätzen die gemeinhin als Ausprägungen des Rechtsstaatsprinzip im formellem
und materiellen Sinn gesehen werden, Gewaltentrennung, Vorbehalt des Gesetzes,
geordnete Verfahren, Achtung der Grundrechte und Verhältnismäßigkeitsprinzip
fanden sich einige, aber bei weitem nicht alle in den Gründungsverträgen wieder.
Allerdings sahen bereits die Gründungsverträge die Einrichtung eines Gerichtshofs
vor und übertrugen diesem die Aufgabe, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung
des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern. Damit
verwiesen bereits die Gründungsverträge auf rechtliche Grundsätze, die dem
Vertragsrecht vorgelagert oder zumindest implizit immanent sind. Dies erlaubte es
dem Gerichtshof bereits 1963 im berühmten Urteil in der Rs van Gend &Loos
festzuhalten, dass die Gemeinschaft eine „neue Rechtsordnung des Völkerrechts“
darstelle. In der Folge finden sich in der Rechtsprechung des Gerichtshofs
Feststellungen wie,
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft sei eine
Rechtsgemeinschaft der Art ist, dass weder die Mitgliedstaaten noch die
Gemeinschaftsorgane der Kontrolle darüber entzogen sind, ob ihre Handlungen im
Einklang mit der Verfassungsurkunde der Gemeinschaft, dem Vertrag, stehen“ (Les
Verts, 1986). Hier kommt mir eine Aussage von Hans Klecatsky, langjähriger Vorstand
des Instituts für öffentliches Recht an der Universität Innsbruck, dem auch
Bundespräsident Dr. Fischer verbunden war, in den Sinn. Prof. Klecatsky betonte uns
Studenten gegenüber immer wieder die in rechtsstaatlicher Hinsicht vorbildhafte Rolle
der Europäischen Gemeinschaft. Diese zeige sich sogar darin, dass die Straße in
Brüssel, in der die Kommission auch damals schon ihren Sitz hatte, rue de la loi, also
Straße des Gesetzes hieß. In jüngeren Urteilen spricht der EuGH von der Union als
einer „Rechtsunion“ und dies nicht nur zu rhetorischen Zwecken, sondern wie zB in
der Rs Schrems, auch mit der Konsequenz, dass ein Rechtsakt der Kommission
wegen Rechtswidrigkeit als nichtig erklärt wurde. Die Einhaltung rechtsstaatlicher
Prinzipien durch die Unionsorgane, in den konkreten Fällen durch den Ministerrat,
musste der Gerichtshof besonders häufig in den sog. Sanktionenfällen einmahnen.
Hier handelt es sich um restriktive Maßnahmen gem Art 215 AEUV gegen Personen,
die infolge von UN-Beschlüssen auch vom Rat der EU mit Sanktionen, wie
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Einreiseverbote und Einfrieren von Vermögen belegt wurde. Hier musste und muss
der EuGH sehr zum Missfallen der im Rat vertretenen Mitgliedstaaten immer wieder
auf die Wahrung der Verteidigungsrechte der betroffenen Personen bestehen und ua
nachvollziehbare Begründungen für solche Sanktionen verlangen.
Nun zum zweiten Aspekt, der unionsrechtlichen Absicherung der Rechtsstaatlichkeit
der Mitgliedstaaten. In der Zeit vor dem Lissabonner Vertrag, also vor Dezember 2009,
führten die Problemlagen, die sich in den Mitgliedstaaten stellten und das damals
geltende Primärrecht dazu, dass der EuGH nur Teilaspekte des Rechtsstaatsprinzips
einzumahnen hatte. Dies betraf insb das Recht auf einen effektiven gerichtlichen
Rechtsschutz durch die Gerichte der Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung
unionsrechtlich gewährleisteter Rechte und Freiheiten. Dazu ist eine reichhaltige
Rechtsprechung zur Begründungspflicht für behördliche Entscheidungen, zum Zugang
zu unabhängigen Gerichten und zur effektiven Rechtsdurchsetzung ergangen. Es gab
aber auch inverse Fallkonstellationen, in denen sich die Frage stellte, inwieweit
Rechtsstaatsgebote des nationalen Rechts mit dem Anspruch der wirksamen
Durchsetzung des Unionsrechts vereinbar waren. Sehr häufig stellte der EuGH dann
fest, dass Grundsätze wie der der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes oder das
Verbot der reformatio in peius den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten und der
Rechtsordnung der Union gemeinsam sind oder dieser zumindest nicht
widersprechen. In einem Fall von Amtshaftung gegen die Bundesrepublik
Deutschland, in dem der klagenden Partei durch das zuständige deutsche Gericht
Prozesskostenhilfe verweigert wurde, führte der Gerichtshof nicht sehr geglückt aus,
dass es das Unionsrecht nicht verbiete, dass ein Mitgliedstaat Legislative, Exekutive
und Judikative zugleich verkörpere, sofern diese Aufgaben unter Wahrung des
Gewaltenteilungsgrundsatzes wahrgenommen werden, der für die Funktionsweise
eines Rechtsstaats kennzeichnend sei (DEB, 2010). Die Frage nach einer
systemischen Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien stellte sich lange nicht,
zumindest nicht vor dem EuGH.
Mit dem Vertrag von Lissabon und seinem Inkrafttreten am 1.12. 2009 erfuhr das
Primärrecht der Union wesentliche Ergänzungen, die auch für die Wahrung der
Rechtsstaatlichkeit der Mitgliedstaaten von Bedeutung sind oder noch Bedeutung
bekommen könnten. Hier ist zunächst auf den neuen sog. Werteartikel hinzuweisen.
Da es in Zukunft hier durchaus auf den genauen Wortlaut ankommen kann, möchte
ich ihn ausnahmsweise wortwörtlich wiedergeben. Art 2 EUV lautet: Die Werte auf die
sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich
der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von
Frauen und Männern auszeichnet.
Ebenfalls neu in den Verträgen, letztlich aber eine Kodifikation einer ständigen
Rechtsprechungslinie des EuGH ist der 2. Satz im Art 19 Abs 1 des EUV. Dieser
überträgt den Mitgliedstaaten nun explizit die Verpflichtung, die erforderlichen
Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht
erfassten Bereichen gewährleistet ist.
Für den Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist nun für das
Zivil- und das Strafrecht in den Artikeln 67, 81 und 82 AEUV der Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen primärrechtlich verankert.
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Art 47 der GRC verspricht einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf in allen Fällen,
in denen durch das Recht der Union garantierte Rechte und Freiheiten verletzt wurden.
Jede Person hat ua das Recht, dass ihre Sache von einem unabhängigen,
unparteiischen und zuvor durch Gesetz eingerichteten Gericht in einem fairen
Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Die Art 48, 49
und 50 GRC enthalten die klassischen grundrechtlichen Garantien für das
Strafverfahren, wie die Unschuldsvermutung, die Achtung der Verteidigungsrechte, die
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit und ein unionsweites
ne bis in idem Gebot. Für alle diese Garantien der GRC gilt allerdings, dass sie die
Mitgliedstaaten nur dann binden, wenn sie in Durchführung des Unionsrechts handeln.
Wie können nun aber alle diese unionsrechtlichen Gewährleistungen des
Rechtsstaatsprinzips gegenüber Mitgliedstaaten durchgesetzt werden?
Da ist zum einen das in Art 7 EUV geregelte Verfahren zu erwähnen, das in mehreren
Stufen letztendlich zur Aussetzung bestimmter Rechte eines Mitgliedstaats
einschließlich der Stimmrechte im Rat führen kann. Die erste Stufe wurde im Fall von
Polen von der Kommission in der Form eines Entwurfs einer Entscheidung des Rates
zur Feststellung einer eindeutigen Gefahr einer Verletzung des Rechtsstaatsprinzips
eingeleitet.2 Meines Wissens findet genau heute im Rat dazu eine weitere Debatte
statt. Für die Annahme dieser Entscheidung bedarf es einer vier Fünftel Mehrheit im
Rat. Um dann tatsächlich Sanktionen setzen zu können, bedarf es aber noch eines
einstimmigen Beschlusses des Rates. Da sich hier zumindest schon ein anderer
Mitgliedstaat gegen einen solchen Beschluss lauthals positioniert hat, sind die
Chancen, in dieser Art von Verfahren zu Sanktionen zu kommen, eher gering.
Angesichts der Schwere der Sanktionen wird dieses Verfahren im EU-Slang auch
gerne die Atombombe genannt. Ich halte es trotzdem für richtig, dass die Kommission
hier wenigstens den ersten Schritt gesetzt hat und so die ihr von den Verträgen
übertragene Aufgabe wahrgenommen hat. Die Kommission hat sowohl gegenüber
Polen als auch Ungarn die eher konsultativen Möglichkeiten wahrgenommen, die im
sog. EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaats vorgesehen sind. Hier kommt es aber
stark auf die freiwillige Mitwirkung des betroffenen Mitgliedstaats an. An diesen
Verfahren ist keine Mitwirkung des EuGH vorgesehen, sie sind rein politische
Verfahren.
Anders verhält es sich beim Vertragsverletzungsverfahren, das die Kommission oder
auch ein Mitgliedstaat gegen einen Mitgliedstaat einleiten kann. Ob eine
Vertragsverletzung gegeben ist, entscheidet der EuGH unabhängig und autonom, den
hier möglichen pekuniären Sanktionen sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Die
Schwäche des Vertragsverletzungsverfahrens liegt aber zum einen darin, dass bis zur
Verhängung einer Geldbuße in der Form eines Pauschalbetrags oder und eines
Zwangsgeldes mehrere Jahre vergehen können und in diesem Zeitraum viele
unionsrechtswidrige und nicht wieder gut zu- machende Fakten gesetzt werden
können. Zum anderen, gab es bisher Zweifel, ob das Vertragsverletzungsverfahren
auch bei sog systemischen Mängeln, die nicht ausschließlich das Unionsrecht sondern
die nationale Sphäre betreffen, eingesetzt werden kann.
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Zu beiden Schwachstellen des Vertragsverletzungsverfahren gibt es aber nun in der
neueren Rechtsprechung Lösungsansätze, für die uns scharfsichtige Beobachter
schon attestiert haben, dass wir da wohl nicht nur den jeweiligen Anlassfall im Auge
hatten, sondern schon für künftige, grundsätzlichere Fälle aufgerüstet hätten.
In Bezug auf die verspätete Reaktion, die in gewisser Weise dem
Vertragsverletzungsverfahren immanent ist, findet sich ein auch auf zukünftige
Verfahren potenziell übertragbarer Ansatz im kürzlich abgeschlossenen
Vertragsverletzungsverfahren Kommission gegen Polen wegen der Abholzung
(Maßnahmen der aktiven Waldbewirtschaftung) des letzten Urwalds Europas in der
Bialowieza Region und der damit verbundenen Verletzung des EUNaturschutzrechtes.
In
diesem
Fall
flankierte
die
Kommission
ihre
Vertragsverletzungsklage durch einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung auf der
Grundlage von Art 279 AEUV und Art 160 Abs 2 der Verfahrensordnung des
Gerichtshofs. Die Kommission beantragte insb die sofortige Einstellung aller
Schlägerungen, sofern diese nicht wegen der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit
notwendig sind. Eine erste einstweilige Anordnung die vom Vizepräsidenten des
Gerichtshofs erlassen wurde, wurde von Polen nicht befolgt und beeinsprucht und es
war dann die Große Kammer, die über den Antrag der Kommission zu entscheiden
hatte. Die Kommission ergänzte zwischenzeitlich ihren Antrag dahingehend, dass im
Falle der weiteren Nichtbefolgung der einstweiligen Anordnung des Gerichtshofs,
Polen ein Zwangsgeld auferlegt werden sollte. Ein solches Zwangsgeld ist im Art 279
AEUV nicht ausdrücklich vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen, diese
Bestimmung spricht von den „erforderlichen einstweiligen Anordnungen“. Die Höhe
des beantragten Zwangsgeldes wurde von der Kommission nicht näher beziffert, sie
wollte aber das Ausmaß der gerodeten Flächen als Bemessungsgrundlage sehen. Der
Gerichtshof bestätigte nicht nur die einstweilige Anordnung in der Sache, er gab auch
dem Antrag auf Verhängung eines Zwangsgeldes statt. In der Begründung nimmt der
Gerichtshof ausdrücklich auf Art. 2 EUV und das Rechtsstaatsprinzip Bezug. Diesem
sei es inhärent, dass einstweiligen Anordnungen eines Richters Folge zu leisten ist.3
Auch die Bemessung des letztendlich verhängten Zwangsgeldes macht deutlich, dass
es dem EuGH nicht nur um einen Art Schadenersatz ging, sondern um den Respekt
vor seinen Anordnungen. Es wurden 100.000 Euro pro Tag, an dem sich Polen nicht
an die einstweilige Anordnung hält, verhängt, dh unabhängig davon ob an einem Tag
1 Festmeter oder hunderte Festmeter unrechtmäßig gerodet wurden. Bisher haben wir
keinen weiteren Antrag der Kommission bekommen und Polen scheint sich daran zu
halten. Mittlerweile ist auch das Urteil in der Hauptsache ergangen und der
Vertragsverletzungsklage der Kommission wurde stattgegeben. Diese teilweise
Neuland beschreitende Verfahren der Verhängung eines Zwangsgeldes im Wege
einer einstweiligen Anordnung kann wegen der hohen Anforderungen jetzt sicherlich
nicht in jedem beliebigen Vertragsverletzungsverfahren zur Anwendung gebracht
werden, es erhöht in besonders dringlichen und schwerwiegenden Fällen der
Vertragsverletzungen aber sichtlich die Durchsetzbarkeit des Unionsrechts.
Die Zweifel hinsichtlich der Eignung des Vertragsverletzungsverfahrens zur
Bekämpfung systemischer Verletzungen haben mit dazu beigetragen dass, zB im Fall
vom Ungarn die Kommission nicht breitflächig und grundsätzlich gegen Änderungen
im ungarischen Justizsystem vorgegangen ist, sondern sich einige Teiländerungen
herausgepickt hat und gegen diese beim EuGH geklagt hat. Diese Klagen richteten
sich gegen die Herabsetzung des Pensionsalters für Richter, Staatsanwälte und
3
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Notare unter dem Aspekt der Diskriminierung aufgrund des Alters4 und gegen die
Neubestellung des Datenschutzbeauftragten. Diese Klagen waren in dem Sinne
erfolgreich, als die Kommission von uns Recht bekommen hat. Sie waren in dem Sinn
nicht erfolgreich, als die Situation der ungarischen Justiz dadurch um nichts besser
geworden ist. Die Kommission hat im Fall von Polen nicht nur den oben erwähnten
ersten Schritt im Artikel 7 - Verfahren getan, sondern auch ein ganz normales
Vertragsverletzungsverfahren bei uns eingeleitet (15.3.2018)5. Einer der Vorwürfe
richtet sich gegen das für Frauen und Männer unterschiedliche Alter, zu dem die
Richter und Staatsanwälte zwangspensioniert werden. Der zweite Vorwurf richtet sich
gegen die Senkung des Pensionsalters als solches und die Möglichkeit des
Justizministers, im Einzelfall die Dienstzeit zu verlängern. Die Kommission sieht darin
eine Verletzung von Art 47 GRC und von Art 19 Abs 1 2. Satz EUV, der – wie oben
schon vorgestellt – den gerichtlichen Rechtsschutz bei unionsrechtlichen Ansprüchen
in die Hände nicht nur des EuGH sondern auch in die der nationalen Gerichte legt.
Dieser eine Satz, der an sich nur eine langjährige Rechtsprechung des EuGH
kodifiziert und in dem die akademische Lehre das lange überfällige unionsrechtliche
Mandat für den nationalen Richter sieht, wurde vom EuGH jüngst einer ausführlichen
Auslegung unterzogen. Diese über die Notwendigkeiten des Anlassfalls
hinausgehende Auseinandersetzung mit Art 19 Abs 1 2. Satz hat eventuell dazu
beigetragen, dass die Kommission nun auch gegen systemische Mängel im
Justizsystem vorgeht und sich dabei erstmals auf diese primärrechtliche Bestimmung
beruft. Den Anlassfall für diese ausführliche Befassung mit Art 19 bildete ein
Vorabentscheidungsverfahren aus Portugal6, in dem die Frage gestellt wurde, ob die
im Zuge von Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst befristete Kürzung auch der
Gehälter von Richtern mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Ich kann hier nur einzelne
Passagen der sehr ausführlichen Begründung wiedergeben. Zum einen hält der EuGH
fest, dass der Art 19 einen weiteren Anwendungsbereich habe als Art 47 GRC und
deshalb die Prüfung auf Art 19 gestützt werde. Art 19 EUV werde der in Art 2 EUV
proklamierte Wert der Rechtsstaatlichkeit konkretisiert. Die Unabhängigkeit, die dem
Auftrag des Richters inhärent sei, ist nicht nur auf der Ebene der Union für die Richter
der Union zu gewährleisten, sondern auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten für die
nationalen Gerichte. Damit rückt die Unabhängigkeit der nationalen Richter als solche
unter den Schutz des Unionsrechts, und nicht nur dann wenn sie im Einzelfall
Unionsrecht anzuwenden haben. Zur Sicherung der Unabhängigkeit sei auch eine der
Bedeutung der ausgeübten Funktionen entsprechende Vergütung der Richter
notwendig. Im gegenständlichen Fall sah der EuGH diese Garantie aber nicht als
verletzt an (Kürzungen betrafen alle öffentlich Bediensteten und waren nur
vorübergehender Natur). Welche sonstigen Konsequenzen eine Beeinträchtigung der
Unabhängigkeit der nationalen Gerichte mit sich ziehen könnte, wird vom EuGH auch
gleich noch angekündigt.
Die Unabhängigkeit der nationalen Gerichte sei
insbesondere für das reibungslose Funktionieren des Systems der justiziellen
Zusammenarbeit von Bedeutung. Eine Form dieser Zusammenarbeit sei das
Vorabentscheidungsverfahren, nur unabhängige Gerichte können vorlageberechtigt
sein. Mehr oder minder verhohlen, droht der EuGH hier, nicht unabhängigen
nationalen Einrichtungen, auch wenn sie sich Gerichte nennen, den Zugang zum
Vorabentscheidungsverfahren zu nehmen. Eine weitere Form der justiziellen
Zusammenarbeit, die in diesem Urteil aber dann nicht mehr explizit angesprochen
wird, ist die zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten. Für diese gilt, wie schon
Kommission/Ungarn, C-286/12, Slg 2012 I-0000.
Kommission/Polen, C-192/18
6 C-64/16
4
5

24

angesprochen, der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und Vollstreckung.
Dieser Grundsatz beruht auf dem Vertrauen darauf, dass alle Gerichte in den
Mitgliedstaaten der Union die Grundrechte achten und dass alle Urteile und
Entscheidungen, die von Gerichten in anderen Mitgliedstaaten anerkannt und
vollstreckt werden sollen, von unabhängigen Gerichten/bzw Einrichtungen stammen.
Genau auf diese Achillesferse zielt ein derzeit bei uns anhängiges
Vorabentscheidungsersuchen aus Irland (C-216/18 PPU). Und dieses Verfahren
ermöglicht mir auch einen fließenden Übergang zum dritten Teil meines Vortrags, zu
den rechtsstaatlichen Garantien speziell im Bereich des Strafrechts. Eine Richterin des
High Courts, die über die Übergabe eines polnischen Staatsbürgers an die polnischen
Behörden im Rahmen eines von diesen ausgestellten Europäischen Haftbefehls zu
entscheiden hatte, stellte an den EuGH äußerst brisante Fragen. Vereinfacht geht es
ihr darum zu wissen, ob eine Übergabe in einem Fall abgelehnt werden muss, in dem
zu befürchten ist, dass die mangelnde Rechtsstaatlichkeit der Gerichtsorganisation im
Ausstellungsstaat (also im konkreten Fall in Polen) das Recht auf ein faires Verfahren
verletzen könnte. Des Weiteren wollte sie wissen, was in einem solchen Fall vom
nationalen Gericht zu prüfen ist – eine allgemeine Gefahr oder eine reelle Gefahr für
die konkrete Person und welche verfahrensrechtlichen Schritte einzuhalten sind. Die
irische Richterin berief sich in ihrem Vorlagebeschluss ua auf ein Urteil des EuGH aus
2016. In den verbundenen Rs Aranyosi und Caldararu (C-404/15 und C-659/15 PPU)
hatte der EuGH entschieden, dass in letzter Konsequenz ein Europäischer Haftbefehl
dann nicht anerkannt werden muss, wenn die betroffenen Personen im Strafvollzug
der Ausstellungsstaaten (das waren in diesen Fällen Ungarn und Rumänien) einer
echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt wären.
Dies wäre eine Verletzung von Art 4 der GRC, der dem Art 3 der EMRK entspricht.
Der EuGH hat in diesem Urteil den zur Vollstreckung eines Haftbefehls angerufenen
Gerichten eine mehrstufige Prüfung auferlegt. Liegen objektive, zuverlässige, genaue
und aktuelle Angaben vor, die das Vorliegen systemischer Mängel betreffend die
Haftbedingungen im Ausstellungsstaat belegen, müssen diese Gerichte in einem
zweiten Schritt prüfen, ob damit eine reelle Gefahr für die betroffenen Personen im
konkreten Fall verbunden ist. Der irische Fall wird im Dringlichkeitsverfahren
behandelt, dh das Urteil wird noch vor dem Sommer ergehen. Der Fall ist auch dadurch
brisant, als nicht nur die irischen Gerichte auf die Situation in Polen sensibel reagiert
haben, es haben dem Vernehmen nach auch niederländische Gerichte schon
Verfahren zur Vollstreckung Europäischer Haftbefehle aus Polen ausgesetzt. In der
mündlichen Verhandlung zum irischen Fall, die am 1. Juni bei uns stattgefunden hat,
ließ der Vertreter der polnischen Regierung mit einigen Ausführungen aufhorchen: das
polnische Justizsystem könne von Außenstehenden nicht verstanden werden, da
wichtige Dokumente geheim seien, die Kommission sei parteiisch und man werde die
irischen Gerichte so behandeln wie diese die polnischen. Ebenfalls aus Irland, dieses
Mal vom Supreme Court hat uns eine nicht weniger brisante Frage erreicht, nämlich
die, ob Europäische Haftbefehle aus dem Vereinigten Königreich schon jetzt nicht
mehr anzuerkennen sind, weil bedingt durch den Brexit der betroffenen Person
zukünftig die Rechte aus der GRC nicht mehr gewährleistet sind (C-191/18).
Sollte der EuGH im ersten irischen Fall eine weitere Durchbrechung des Grundsatzes
der gegenseitigen Anerkennung allein wegen systemischer Mängel im Justizsystem
eine Mitgliedstaats anerkennen, dann hätte dies für diesen Mitgliedstaat nicht nur
Folgen im Bereich des Europäischen Haftbefehls sondern es steht die Anerkennung
auch anderer strafrechtlicher Urteile und Entscheidungen und vor allem auch
zivilrechtlicher Urteile und Entscheidungen auf dem Spiel. Der damit verbundene
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Verlust nicht nur an Prestige sondern auch wirtschaftlich, sollte wohl auch den
renitentesten Mitgliedstaat zum Nachdenken bringen.
Ich will hier aber nicht mit dem Finger immer nur auf einen Mitgliedstaat zeigen und
nur die Möglichkeiten der Judikative ansprechen. Daher soll abschließend noch auf
das jüngste Scoreboard der Kommission hingewiesen werden. Dieses wertete
erstmals auch aus, wie die Unabhängigkeit der mitgliedstaatlichen Justiz von den
Bürgerinnen und der Geschäftswelt des jeweiligen Landes wahrgenommen werden.
Erfreulicherweise liegt Österreich gemeinsam mit Dänemark und Finnland am oberen
Ende der Skala, Kroatien, Bulgarien und die Slowakei am unteren Ende der Skala. Es
konnte auch eine unionsweite Tendenz ausgemacht werden, die in Richtung mehr
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften geht. An fünf Mitgliedstaaten richtet die
Kommission spezielle Empfehlungen, das sind Kroatien, Italien, Zypern, Portugal und
die Slowakei. Wenn der Anlass nicht ein besorgniserregender wäre, könnte man auch
die eindrucksvollen Demonstrationen zB in Rumänien für die jetzt noch unabhängige
Antikorruptionsstaatsanwaltschaft als positives Zeichen dafür sehen, dass auch die
Bürgerinnen und Bürger bereit sind, die Unabhängigkeit der Justiz und damit ein
Fundament des Rechtsstaats zu verteidigen.
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Sichtweisen und Perspektiven von Opfern und Tätern
Univ.-Prof.in Dr.in Lyane Sautner
Wie sich die Sichtweisen von Opfern und Tätern im Laufe der letzten hundert Jahre
verändert haben, lässt sich empirisch abgesichert kaum sagen. Entsprechende
wissenschaftliche Untersuchungen wurden erst nach und nach entwickelt. Die
Perspektiven, die Opfer und Täter heute im System der Strafjustiz haben, könnten sich
von jenen von vor hundert, fünfzig oder auch nur fünfundzwanzig Jahren aber
deutlicher nicht unterscheiden. Entscheidend ist, dass Opfer und Täter heute als
Menschen wahrgenommen, als Menschen, die sich in einer speziellen Lebenssituation
befinden und nicht nur als Zeuginnen bzw Zeugen oder Beschuldigte, wie es über
Jahrhunderte der Fall war.
Wie Menschen zu Opfern bzw Tätern werden, ist heute ebenso erforscht wie deren
Bedürfnisse, Interessen und Perspektiven im Zusammenhang mit einem Strafprozess.
Die Kriminologie und die Viktimologie als Teildisziplin der Kriminologie leisten wichtige
Beiträge zum Verständnis von Tätern und Opfern sowie davon, was ein Strafprozess
für sie bedeutet. Trotz all der Einsichten, die wir heute haben, existieren keine
Theorien, die die Täter- bzw Opferseite der Kriminalität mit einem allgemeinen
Geltungsanspruch erklären könnten. Auch und gerade die Bedürfnisse und Interessen
von Opfern lassen sich auf keinen einfachen Nenner bringen und erfordern stets eine
differenzierte, zumindest deliktsgruppenspezifische Betrachtung. „Das“ Opfer gibt es
ebenso wenig wie „den“ Täter. Daher ist auch Vorsicht angebracht, wenn es um die
Sanktionswünsche von Opfern geht. Zwar steigt das Interesse an Bestrafung mit
zunehmender Deliktsschwere an, doch steht selbst bei Gewaltopfern oft der Wunsch
nach Schutz und Hilfe als Anzeigemotiv im Vordergrund.
Wenn ich sage, dass Opfer und Täter heute als Menschen ernst genommen werden,
so gibt es dafür zahlreiche Belege im Strafprozessrecht, im Sanktionenrecht und im
Strafvollzugsrecht. Wir werden heute noch viel davon hören. Lassen Sie mich nur
einige Beispiele herausgreifen: Die Strafprozessordnung nimmt auf die besondere
Schutzbedürftigkeit bestimmter Opfergruppen Rücksicht und gewährt diesen Opfern
Schutz- und Schonungsrechte. Auch sind Opfer allein auf Grund ihrer
Opfereigenschaft am Verfahren zu beteiligen und mit Verfahrensrechten wie etwa
Teilnahme- und Fragerechten ausgestattet. Wird ein Verfahren eingestellt, so haben
Opfer die Möglichkeit, einen Antrag auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens zu
stellen. Diese Regelung lässt sich nicht anderes deuten, als dass das
Ermittlungsverfahren neben dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung auch
den Verfolgungsinteressen der Opfer dient. Und damit ist keineswegs Rache gemeint,
sondern der Wunsch von Opfern, der Staat möge das Unrecht, das ihnen widerfahren
ist, aufklären und offiziell feststellen.
Betrachtet man die strafrechtliche Reaktionspalette, so hat der Staat heute wesentlich
mehr Möglichkeiten als die Strafe zur Verfügung, um auf strafbares Verhalten zu
reagieren. Man denke beispielhaft an die Diversion. Dass bei der Diversion unter
bestimmten Voraussetzungen auf Strafe verzichtet wird, obwohl die Voraussetzungen
für eine Anklage vorliegen, zeigt, dass der Staat nicht um jeden Preis straft, sondern
nur, wenn es im Sinne der Prävention wirklich nötig ist. Die Ausgestaltung der
Diversion zeigt freilich noch etwas Anderes: Es geht um mehr als um das
strafrechtliche ultima ratio Prinzip. Sozialkonstruktive Maßnahmen wie der
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Tatausgleich und gemeinnützige Leistungen, die Verknüpfung einer Probezeit mit
Bewährungshilfe und Weisungen sprechen Beschuldigte als Menschen und nicht bloß
als Normunterworfene an. Eindeutig geändert haben sich in hundert Jahren also
jedenfalls die rechtlichen Perspektiven, die Opfer und Täter haben.
Wie Täter respektive Beschuldigte und Opfer das kriminelle Geschehen, den
Strafprozess und das, was danach kommt, erleben, ist sehr persönlich. Exemplarisch
für die Sichtweisen von Opfern und Tätern hören wir nun fünf Erzählungen von Opfern
und Tätern über „ihren“ Fall. Es handelt sich dabei um reale Fälle aus der Arbeit des
Weissen Rings und von NEUSTART. Der Weisse Ring hat die zu Wort kommenden
Opfer im Rahmen von Prozessbegleitungen betreut. Die zu Wort kommenden Täter
wurden von NEUSTART im Zuge von Bewährungshilfe bzw Konfliktregelung begleitet.
Es sprechen Alexandra Krismer und Martin Zauner, Ensemblemitglieder am Theater
an der Josfestadt.
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Entwicklung der Sanktionen in Österreich seit 1922
Univ.-Prof. Dr. Christian Grafl
1. Verurteilungen 1922 bis 2016
Für das Jahr 1922 stehen erstmals statistische Zahlen über Verurteilungen zur
Verfügung, die das Gebiet des heutigen Österreich inklusive des Bundeslandes
Burgenland umfassen. Ich habe deshalb dieses Jahr als Ausgangsjahr für einen
kurzen Gesamtüberblick über die Entwicklung der Sanktionen in Österreich gewählt.
Abbildung 1 veranschaulicht, wie sich die Zahl der gerichtlichen Verurteilungen nach
strafsatzbestimmender Norm in diesen fast 100 Jahren entwickelt hat7, wobei die Zeit
zwischen 1938 und 1945 aus bekannten Gründen ein statistisch blinder Fleck ist. Die
sehr heterogenen Zahlen der ersten Nachkriegsjahre zeigen, daß die
uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Strafgerichtsbarkeit aus verschiedenen
Gründen erst nach einiger Zeit erreicht wurde.

Abbildung 1: Verurteilungen nach strafsatzbestimmender Norm, Österreich 1922 bis 2016

Auf den ersten Blick ist erkennbar, daß die Zahl der gerichtlichen Verurteilungen in
Österreich langfristig – von 110.069 im Jahr 1922 auf 30.450 im Jahr 2016 – stark
gesunken ist. Das entspricht einem Rückgang von 72%. Die meisten gerichtlichen
Verurteilungen waren 1928 mit 128.023 zu verzeichnen. Die geringste Zahl lag 2016
Seit 2012 werden nicht mehr wie früher nur Verurteilungen nach dem sog. „führenden“ Delikt
(strafsatzbestimmende Norm) registriert, sondern alle Delikte. Für einen langfristigen Vergleich wie hier
müssen deshalb Verurteilungen nach dem führenden Delikt (nach der strafsatzbestimmenden Norm)
gezählt werden, wobei einschränkend zu bedenken ist, daß sich die Bestimmung des führenden Delikts
2012 ebenfalls geändert hat.

7
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bei 30.450 gerichtlichen Verurteilungen, etwas weniger als einem Viertel des
Höchststandes.
Wenn man die deutliche Zunahme der strafmündigen Bevölkerung von knapp 5
Millionen im Jahr 1920 auf rund 7,5 Millionen im Jahr 2016 berücksichtigt, ist der
Rückgang noch deutlicher. Wurden 1922 2.246 gerichtliche Verurteilungen auf
100.000 strafmündige Personen der Wohnbevölkerung gezählt, waren es 2016 nur
mehr 402 gerichtliche Verurteilungen, was einem Rückgang um 82% entspricht.
Eine Einteilung in vier Zeitperioden bestätigt die langfristige Abnahme gerichtlicher
Verurteilungen. Während ihr Mittelwert in der Zwischenkriegszeit (1922 bis 1937) bei
knapp 114.000 gerichtlichen Verurteilungen im Jahr lag, betrug der Mittelwert für die
Jahre 19498 bis 1974, dem letzten Jahr der Geltung des „alten“ österreichischen
Strafgesetzes 18529, rund 106.000. Zwischen 1975, dem ersten Jahr der Geltung des
heutigen österreichischen Strafgesetzbuches10, und 1999 lag der Mittelwert
gerichtlicher Verurteilungen bei mehr als 76.000, um schließlich nach Einführung der
Diversion in die österreichische Strafprozeßordnung11 auf nicht ganz 39.000 zwischen
2000 und 2016 abzusinken. In der letzten Periode gab es somit durchschnittlich um
zwei Drittel weniger Verurteilungen pro Jahr als in der ersten Periode.
Bei jedem langfristigen Vergleich sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die
einen Einfluß auf Kriminalitätsdaten haben können. Zu nennen wären beispielsweise
Gesetzesänderungen, die bestimmte Verhaltensweisen entkriminalisieren oder neu
kriminalisieren oder andere Strafdrohungen (Strafarten und/oder Strafhöhe betreffend)
festlegen. Veränderungen der Zusammensetzung der Population, beispielsweise der
Alters- oder Geschlechtsverteilung, führen zu Veränderungen der registrierten
Gesamtkriminalität. Für den Bereich der gerichtlichen Verurteilungen sind zusätzlich
zwei Faktoren entscheidend, nämlich erstens die polizeiliche Ermittlungstätigkeit und
zweitens Änderungen von staatlichen Reaktionsmöglichkeiten.
Bezieht man die gerichtlichen Verurteilungen nach strafsatzbestimmender Norm, die
im Wesentlichen eine Person betreffen, auf polizeilich ermittelte Tatverdächtige, ergibt
sich langfristig ein Rückgang des Anteils, da die Zahl der Tatverdächtigen gestiegen
ist, während die Zahl der Verurteilungen wie eben gezeigt gesunken ist. Im Jahr 1953,
dem ersten Jahr zur Verfügung stehender polizeilicher Daten, betrug das Verhältnis
ermittelte Tatverdächtige zu Verurteilungen noch knapp 60%. 1999 lag der Wert bei
30% und 2016 nur mehr bei knapp über 10%.
Eine für die Zahl der Verurteilungen bedeutende Änderung im Reaktionsspektrum war
die im Laufe der letzten rund dreißig Jahre auch im allgemeinen Strafrecht12
zunehmende Möglichkeit von diversionellen Erledigungen. Verläßliche bundesweite
Zahlen nach einem einheitlichen Erfassungsschema zu endgültigen diversionellen
Die Jahre 1946 bis 1948 wurden nicht herangezogen, um die offensichtlichen
Übergangsschwierigkeiten bei Verurteilungen nach Beendigung des 2. Weltkrieges aus der Berechnung
auszuschließen.
9 RGBl Nr. 117.
10 BGBl 1974/60.
11 Strafprozeßnovelle 1999 (BGBl I 55/1999).
12 Im Suchtgiftgesetz wurde die Möglichkeit einer Zurücklegung der Anzeige durch die
Staatsanwaltschaft bereits mit der Suchtgiftgesetznovelle 1971 (BGBl 271/1971) eingeführt.
8
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Erledigungen stehen erst seit 2009 zur Verfügung. Die nächste Abbildung gibt deshalb
nur für die Jahre 2009 bis 2016 die Summe der rechtskräftigen Verurteilungen und
diversionellen Erledigungen sowohl nach dem SMG als auch nach der StPO wieder.
Es ist aber bereits ab 2000 eine bedeutende Anzahl diversioneller Erledigungen
dazuzudenken:

Abbildung 2: Verurteilungen nach strafsatzbestimmender Norm und diversionelle Erledigungen,
Österreich 1922 bis 2016

Abbildung 2 läßt auf einen Blick die Bedeutung der Diversion in Österreich erkennen.
Zählt man Verurteilungen und diversionelle Erledigungen zusammen, erfolgten 2016
in Österreich insgesamt 70.150 derartige Reaktionen. Setzt man diese Zahl zu den
110.069 gerichtlichen Verurteilungen im Jahr 1922 in Beziehung, ist ein Rückgang von
„nur“ mehr 36% statt 72% (bei Nichtberücksichtigung der Diversion) zu verzeichnen.

2. Sanktionen 1924 bis 2016
Ein zweiter Schwerpunkt meiner Übersicht ist der Entwicklung der Sanktionen in
Österreich in den letzten rund 100 Jahren gewidmet. Auch hier sind Einschränkungen
und Vereinfachungen notwendig, um einen langjährigen Vergleich darstellen zu
können. Die folgende Abbildung gibt deshalb nur das Verhältnis der beiden
Hauptstrafarten Geldstrafen zu Freiheitsstrafen ohne Berücksichtigung einer
möglichen bedingten Nachsicht wieder, wobei zwischen 1924 und 1936 sowie 1947
und 1954 unter Freiheitsstrafen alle Verurteilungen zu Kerker und Arrest addiert
wurden. Zwischen 1955 und 1987 wurden unbedingte und bedingte Freiheits- bzw.
Geldstrafen zusammengezählt und ab 1988 wurden auch die jeweiligen teilbedingten
Strafen einbezogen.13
13 Die Strafenkombination aus unbedingter Geld- und bedingter Freiheitsstrafe gem. § 43a Abs.2 StGB
bleibt unberücksichtigt, da eine eindeutige Zuordnung zur Geld- oder Freiheitsstrafe nicht möglich ist.
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Abbildung 3: Verhältnis von Geld- und Freiheitsstrafen, Österreich 1924 bis 2016

Für 1924 stehen mir alle Daten zu Strafarten zur Verfügung. Zwischen 1925 und 1927
sind die Strafarten für Übertretungen nicht extra ausgewiesen, weshalb keine
vergleichbaren Werte eingetragen werden konnten. Für 1937 und 1946 konnten keine
Daten zu einzelnen Strafen gefunden werden. Die Zeit zwischen 1938 und 1945 ist
wieder aus bekannten Gründen für den langjährigen Vergleich unberücksichtigt
geblieben.
Abbildung 3 läßt sehr schön zwei Phasen erkennen. Während in den ersten 50 Jahren
des Untersuchungszeitraumes der Anteil der Freiheitsstrafen deutlich
zurückgegangen ist, steigt er seit 1975 und vor allem 2000 wieder deutlich an. Im Jahr
1936 betrug das Verhältnis zwischen Freiheitsstrafen und Geldstrafen 76% zu 24%.
Bis 1974 ist der Anteil der Freiheitsstrafen auf 37% gesunken. In den beiden ersten
Jahren der Geltung des StGB 1975 wurden lediglich in 24% Freiheitsstrafen verhängt.
1999 lag der Anteil wieder bei 36%, um nach Einführung der Diversion sprunghaft auf
51% anzusteigen. Seither ist wieder ein fast kontinuierlicher Anstieg festzustellen, der
2015 mit 71% seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat und damit den Werten um
1934 entspricht.
Diese Anteilsverteilung sagt aber noch nichts über die tatsächliche Bedeutung der
Strafarten aus. Steigende oder fallende Anteile von ausgesuchten Strafarten müssen
ja nicht mit einer gleichartigen Veränderung der absoluten Zahl einhergehen. Die
Einführung diversioneller Maßnahmen im Jahr 2000 hat beispielsweise mit Sicherheit
zu einer Anteilsveränderung geführt, da mehr Verurteilungen zu Geldstrafen durch
Diversion ersetzt worden sind als Verurteilungen zu Freiheitsstrafen. Die nächste
Abbildung zeigt deshalb die Entwicklung der Verurteilungen, die zu einer zumindest
teilweisen Haftstrafe geführt haben:
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Abbildung 4: Verurteilungen zu unbedingter und teilbedingter Freiheitsstrafe, Österreich 1955 bis 2016

Eine einheitliche Aufschlüsselung der Verurteilungen in unbedingte und bedingt
nachgesehene Geld bzw. Freiheitsstrafen steht mir seit 1955 zur Verfügung. Für die
Jahre davor sind die Angaben aus den verschiedenen Strafarten errechenbar.
Abbildung 4 gibt deshalb die absolute Zahl der Verurteilungen zu einer unbedingten
Freiheitsstrafe (Kerker, Arrest) für die Jahre 1924, 1936, 1948 und 1955 bis 2016
wieder, wobei ab 1988 die teilbedingte Freiheitsstrafe einbezogen ist.
Die Grafik veranschaulicht, daß in der Zwischenkriegszeit sehr hohe
Verurteilungszahlen zu Freiheitsentzug ausgewiesen sind (1924 knapp 53.000, 1936
knapp 74.000) und in der Zeit der 2. Republik ein nicht stetiger, aber doch tendenzieller
Rückgang der unbedingten Freiheitsstrafe zu verzeichnen ist. Von 1959 bis 1974 ist
eine Halbierung der Verurteilungen zu unbedingter Freiheitsstrafe festzustellen. Von
1975, dem ersten Jahr der Geltung des StGB 1975, bis 2016 ist ein weiterer Rückgang
um 38% (von rund 10.000 auf rund 6.000 Verurteilungen) zu beobachten. Im Mittelwert
wurden zwischen 1955 und 1974 pro Jahr rund 24.000 Personen zu einer unbedingten
Freiheitsstrafe verurteilt, seit Einführung des StGB 1975 beträgt der Mittelwert rund
7.500 Personen. Wenn man allerdings auch die teilbedingten Freiheitsstrafen
einbezieht, die ebenfalls zu einer teilweisen Haft führen, wurden 2016 „nur“ 10%
weniger Verurteilungen (rund 8.700 statt 9.600) zu einer jedenfalls teilweisen
Gefängnisstrafe ausgesprochen als 1975.

3. Strafenpolitik am Beispiel der schweren Körperverletzung
Zuletzt soll noch ein Blick auf die Sanktionierung eines Einzeldeliktes erfolgen.
Angesichts der Änderungen der Tatbestände, vor allem durch Einführung des StGB
1975 ist hier jeder Vergleich nur mit großer Vorsicht zu interpretieren. Ich habe mich
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entschlossen, die schwere Körperverletzung als Delikt heranzuziehen und die
Strafenpraxis bei nicht vorbestraften Erwachsenen (inklusive den erst seit einigen
Jahren extra ausgewiesenen jungen Erwachsenen) für § 152 StG (Verbrechen der
schweren körperlichen Beschädigung) bzw. für § 84 StGB (Schwere Körperverletzung)
im Zeitablauf darzustellen.
N

Geldstrafe
0%

Bedingte
Freiheitsstrafe
59 %

Unbedingte (inkl. teilb.)
Freiheitsstrafe
41 %

1925

588

1974

756

0%

83 %

17 %

1976

399

81 %

18 %

1%

1999

444

63 %

35 %

2%

2000

368

54 %

43 %

3%

2016

360

23 %

70 %

7%

Tabelle 1: Anteil der Strafarten bei „Schwerer Körperverletzung“ (§ 152 StG bzw. § 84 StGB), nicht
vorbestrafte Erwachsene (plus junge Erwachsene),Österreich

Die letzte Spalte von Tabelle 1 bestätigt auch für das Einzeldelikt der schweren
Körperverletzung den allgemeinen Trend eines langfristigen Rückganges der
absoluten Zahl von Freiheitsentzug. Bemerkenswert ist jedoch auch hier die seit
Geltung des StGB 1975 zu beobachtende Verschiebung von Geldstrafen zu
Freiheitsstrafen, die sich vor allem in einer enormen Steigerung des Anteils bedingter
Freiheitsstrafen zeigt.

4. Zusammenfassung
Die Zahl der gerichtlichen Verurteilungen nach strafsatzbestimmender Norm
(„führendes Delikt“) ist in Österreich in den letzten fast 100 Jahren um ca. drei Viertel
zurückgegangen. Wurden im Jahr 1922 noch rund 110.000 Personen verurteilt, waren
es 2016 knapp über 30.000. Bezieht man die Entwicklung der strafmündigen
Bevölkerung mit ein, beträgt der Rückgang sogar mehr als 80%.
Wenn man die letzten 100 Jahre in vier Zeitperioden einteilt, bestätigt sich die
langfristige Abnahme gerichtlicher Verurteilungen. Während ihr Mittelwert in der
Zwischenkriegszeit (1922 bis 1937) bei knapp 114.000 gerichtlichen Verurteilungen im
Jahr lag, betrug der Mittelwert für die Nachkriegsjahre bis 1974, dem letzten Jahr der
Geltung des „alten“ österreichischen Strafgesetzes 1852, rund 106.000. Zwischen
1975, dem ersten Jahr der Geltung des heutigen österreichischen Strafgesetzbuches,
und 1999 lag der Mittelwert gerichtlicher Verurteilungen bei mehr als 76.000, um
schließlich nach Einführung der allgemeinen Diversionsregelungen auf nicht ganz
39.000 zwischen 2000 und 2016 abzusinken. Diese Zahlen zeigen erstens den
zunehmenden Einfluß alternativer Reaktionsformen in den letzten Jahrzehnten mehr
als deutlich. Heute werden in Österreich mehr Strafverfahren durch Diversion endgültig
erledigt als durch eine rechtskräftige Verurteilung. Zweitens belegen sie, wie vorsichtig
und umsichtig langfristige statistische Entwicklungen interpretiert werden müssen.
Wenn man die Entwicklung der Verurteilungszahlen für einzelne Sanktionen
betrachtet, läßt sich festhalten, daß nicht nur die Gesamtzahl, sondern sowohl die Zahl
der Freiheitsstrafen als auch die Zahl der Geldstrafen in den letzten fast hundert
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Jahren in Österreich um rund drei Viertel zurückgegangen ist. Das führt dazu, daß der
Anteil der Freiheitsstrafen im Jahr 1924 69% betrug und im Jahr 2016 mit 68% beinahe
den gleichen Anteil ausmachte. Die langfristige Entwicklung verlief aber nicht
gleichmäßig. Während der Anteil der Freiheitsstrafen von rund 70% in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts bis 1974 ziemlich stetig auf 37% gesunken ist und 1975 bei nur
mehr 24% lag, ist er bis 1999 auf 36% und nach Einführung der Diversion sprunghaft
wieder auf mehr als 50% bis 70% gestiegen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß
leichte bis mittelschwere Kriminalität, die früher mit Geldstrafen sanktioniert wurden,
nun vermehrt diversionell erledigt wird und somit der Anteil der Freiheitsstrafen bei
gerichtlichen Verurteilungen systembedingt gestiegen ist.
Ein – angesichts vielfältiger Gesetzesänderungen sehr vorsichtiger – Blick auf die
Sanktionierung eines Einzeldelikts belegt noch einmal die langfristige Zurückdrängung
der absoluten Zahl an unbedingten Freiheitsstrafen schon während der Geltung des
StG 1852. Seit Inkrafttreten des StGB 1975 ist hingegen – vor allem unter
Einbeziehung teilbedingter Freiheitsstrafen – bestenfalls eine stagnierende
Entwicklung zu beobachten. Wurde eine schwere vorsätzliche Körperverletzung bei
nicht vorbestraften Erwachsenen 1925 noch zu 41% mit einer unbedingten
Freiheitsstrafe geahndet, lag dieser Anteil 1974 nur mehr bei 17%. 1976 wurde in 81%
der Fälle eine Geldstrafe und nur in 1% eine unbedingte Freiheitsstrafe verhängt.
2016 lag der Anteil der unbedingten Freiheitsstrafe dann schon wieder bei 7%,
während über 70% wegen
schwerer Körperverletzung Verurteilte eine bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe
verhängt wurde. Nur der Vollständigkeit halber sei abschließend darauf hingewiesen,
daß es in Österreich große regionale Unterschiede in der Strafenpraxis gibt, die bei
Übersichtsdarstellungen wie hier nicht entsprechend berücksichtigt werden können.
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Entwicklung von sozial konstruktiven Maßnahmen
durch NEUSTART
Roland Miklau
Das Strafrecht befindet sich seit der Zeit der Aufklärung und insbesondere nach
Überwindung von Totalitarismus und NS-Unrechtsstaat seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs in einem Prozess der „Zivilisierung“ und Humanisierung (Abschaffung der
Todesstrafe, der Folter und der Körperstrafen, Humanisierung der Gefängnisse,
Ersetzung von Freiheitsstrafen durch Geldstrafen und andere Alternativen).
In Österreich kam es unmittelbar nach dem Ende der Monarchie und der Gründung
der Republik zu einem bemerkenswerten Reformschub. In den Jahren 1919 und 1920
sorgte eine Koalition der drei großen politischen „Lager“ (Sozialdemokraten,
Christlichsoziale und Großdeutsche Volkspartei) für die Abschaffung der Todesstrafe
und für ein Gesetz über die bedingte Verurteilung/Straferlass und die bedingte
Entlassung, das noch in der Zweiten Republik eine taugliche Rechtsgrundlage dafür
bildete. Die mit dem Namen des Hauptautors Hans Kelsen verbundene
Bundesverfassung von 1920 gilt im Kern heute noch.
Zu dieser Zeit wurde auch ein Gesetz über die Schutzaufsicht beschlossen, das als
Vorläufer der Bewährungshilfe angesehen werden kann, auch wenn es noch auf eher
patriarchalischen Erziehungsauffassungen beruhte. Immerhin soll es auf dieser
Grundlage zwischen 1919 und 1936 zu fast 27.000 Fällen von Schutzaufsicht
gekommen sein. Man befasste sich auch mit der Vorbereitung einer selbstständigen
Jugendgerichtsbarkeit.
Unternimmt man nun einen Sprung über fast vier Jahrzehnte, so gelangt man im Jahr
1957 zur Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe“. Ein wesentlicher
Auslöser dafür war die Unzufriedenheit mit unhaltbaren Zuständen in den
Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige. In der für sog. „schwer erziehbare“
männliche Jugendliche zuständigen Bundesanstalt in Wien-Kaiserebersdorf war es in
den Fünfzigerjahren zu zwei Rebellionen der dort angehaltenen „Zöglinge“ gekommen,
die nach überkommenen repressiven Methoden behandelt wurden. Man suchte nach
Alternativen zum geschlossenen Anstaltsvollzug, nach neuen pädagogischen
Konzepten zur Betreuung in Freiheit. Der Bewährungshelfer sollte für den straffällig
gewordenen Jugendlichen ein positives Vorbild sein, die Sozialarbeit im Mittelpunkt
der Resozialisierung stehen. Es ist kein Zufall, dass ein Psychologe aus
Kaiserebersdorf (Dr. Sepp Schindler) maßgebenden Anteil an der Entwicklung der
Bewährungshilfe im Rahmen des erwähnten Arbeitskreises und ihrer Ausgestaltung in
den folgenden Jahrzehnten hatte. Das Jugendgerichtsgesetz 1961 bildete sodann die
Grundlage für die Entwicklung der Bewährungshilfe zu einem eigenständigen
Fachberuf.
Die mit dem Namen des langjährigen Justizministers Christian Broda verbundene
große Strafrechtsreform der Siebzigerjahre sorgte u.a. für die Erweiterung der
bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung und insbesondere auch für die
Ausdehnung der Bewährungshilfe auf das Erwachsenenrecht. Der aus dem
Arbeitskreis der Fünfzigerjahre hervorgegangene Verein für Bewährungshilfe
expandierte entsprechend durch Eröffnung neuer Geschäftsstellen und Aufnahme von
Mitarbeitern. Die Entwicklung führte vom Ehrenamt zum hauptamtlichen
Bewährungshelfer.
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Mitte der Achtzigerjahre setzte im Zusammenhang mit der Diskussion um den Entwurf
eines neuen Jugendgerichtsgesetzes eine Entwicklung ein, die durch Kooperation
innovationsfreudiger Jugendstaatsanwälte und -richter mit Sozialarbeitern der
Bewährungshilfe zur Entwicklung einer neuartigen Form der Mediation im
Strafrechtsbereich führte: dem außergerichtlichen Tatausgleich (Täter-OpferAusgleich). Als Rechtsgrundlage diente § 12 des Jugendgerichtsgesetzes 1961. Diese
Form der Konfliktregelung wurde in einem Modellprojekt In Salzburg, Linz und Wien
erfolgreich erprobt und fand auch in den Medien großes Interesse. Beim
Ausgleichsgespräch kam es zur Abklärung der Sichtweisen und Interessen von Täter
und Opfer mit dem Ziel, um Einsicht des Angezeigten in seine Verantwortung für das
Geschehene (nicht ident mit Schuldeinsicht) und, soweit möglich, emotionale sowie
finanzielle Schadensgutmachung und Vorkehrungen gegen eine Wiederholung zu
erreichen. Es zeigte sich, dass auf diese Weise in hohem Maß eine Wiederherstellung
des Rechtsfriedens ohne förmliche Stigmatisierung des Täters möglich ist. Der
außergerichtliche Tatausgleich fand Aufnahme in das 1988 beschlossene neue
Jugendgerichtsgesetz.
Der Erfolg des Tatausgleichs bei Jugendlichen ermutigte dazu, wenig später ein
Modellprojekt für den Tatausgleich im Erwachsenenstrafrecht zu beginnen, das
während der Neunzigerjahre nach und nach regional ausgedehnt wurde. Das
Interesse der Öffentlichkeit hielt an und nahm weiter zu. Innerhalb des Vereins für
Bewährungshilfe und soziale Arbeit (später in NEUSTART umbenannt) fand eine
schrittweise Spezialisierung dieses Tätigkeitsbereiches statt. Im Jahre 1999 wurde der
Tatausgleich als eine Form der Beendigung des Strafverfahrens ohne
Hauptverhandlung und Urteil (Diversion) in der Strafprozessordnung verankert.
Diversionelle Erledigungen (Geldbußen, gemeinnützige Leistungen, Absolvierung
verschiedener Kurse, schlichte Probezeit usw.) mit dem Tatausgleich als
„Trägerrakete“ erreichten sehr bald einen dem klassischen Gang des Strafverfahrens
(Anklage und Urteil) auch zahlenmäßig ebenbürtigen Rang.
Der Tatausgleich bewährte sich selbst in kritischen Fällen, die lange Zeit – international
zum Teil bis heute – hinsichtlich der Eignung des Tatausgleichs als problematisch
gesehen wurden, nämlich bei häuslicher Gewalt. NEUSTART reagierte in diesem
Tätigkeitsfeld mit besonderen Vorkehrungen, nämlich dem Einsatz eines sogenannten
gemischten Doppels (zwei Konfliktregler, einer weiblich, einer männlich). Der
Tatausgleich hat seit Beginn seines Einsatzes durch mehr als zwei Jahrzehnte
insgesamt mehr als 280.000 Fälle einer Konfliktregelung zugeführt und ist damit zum
Prototyp strafrechtlicher Mediation geworden, für die eine erfolgreiche Kooperation
zwischen Sozialarbeitern und Juristen prägend geworden ist.
Seit 10 Jahren wirkt NEUSTART auch am elektronisch überwachten Hausarrest
maßgebend mit. Diese Form ambulanten Umgangs mit Straffälligkeit kommt entweder
als Endphase einer Freiheitsstrafe oder als deren gänzlicher Ersatz in Betracht (zum
Ersatz einer Strafzeit bis zu einem Jahr), in einigen Fällen auch als Alternative zur
Untersuchungshaft. Wenn der Hausarrest als „Strafvollzug zu Hause“ bezeichnet wird,
so trifft das zu, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er mit erheblichen
Einschränkungen der Bewegungs- und Handlungsfreiheit des Betroffenen und seiner
Mitbewohner verbunden ist. Neben der technischen Überwachung („Fußfessel“) erfolgt
eine sozialarbeiterische Begleitung.
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Das Regierungsprogramm der derzeitigen Bundesregierung sieht eine Erweiterung
des Hausarrests für Strafzeiten bis zu zwei Jahren vor. Damit würde allerdings eine
Grenze der Zumutbarkeit für alle Beteiligten erreicht, wenn nicht überschritten werden.
Im Jahre 2013 hat Neustart gemeinsam mit dem Präsidenten des Straflandesgerichtes
Wien ein weiteres Projekt auf den Weg gebracht: die Sozialnetzkonferenz. Auslöser
dafür war die Vergewaltigung eines 14-jährigen Jugendlichen durch einen Mithäftling
in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Seither ist man bemüht, am Beginn der
Untersuchungshaft eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen das persönliche
und soziale Umfeld des jungen Menschen zu mobilisieren, um – auch im
Zusammenwirken mit dem professionellen Hilfssystem für Jugendliche - einen
Zukunfts- und Maßnahmenplan zu entwickeln, dessen Umsetzung sodann von einem
Sozialarbeiter des Vereins unterstützt und intensiv kontrolliert wird. Dieser
Maßnahmenplan ist der Zukunftsplan des Jugendlichen, es ist sein Plan, für den er
Verantwortung übernimmt und Unterstützung durch sein soziales Netz bzw. das
professionelle Hilfssystem erhält. Er wird möglichst bei der ersten Haftverhandlung
(nach 14 Tagen) dem Haftrichter präsentiert, um einerseits die Möglichkeit der
Enthaftung und andrerseits die Perspektiven und Zukunftschancen des Jugendlichen
zu verbessern. Wie so oft bei der ambulanten Arbeit mit Straffälligen, unternimmt man
dabei eine Gratwanderung zwischen positiver Wende und Absturz.
Neben den erwähnte Beispielen einer erfolgreichen Arbeit von NEUSTART im
Bemühen um Rückfallsvermeidung und Reintegration wären weitere zu erwähnen wie
die
Unterstützung
der
Erbringung
gemeinnütziger
Leistungen,
die
Haftentlassenenhilfe, das Anti-Gewalt-Training oder die Prozessbegleitung für Opfer
im Strafverfahren.
Die Bewährungshilfe und ihr Verein haben durch die erwähnten Projekte und Arbeiten,
die Mut und Entschlossenheit erfordert haben, oder die Mitwirkung an ihnen auch im
internationalen Kontext Pionierleistungen erbracht. Die Schließung der Anstalt in
Kaiserebersdorf (1957/58) ging den erst in den Siebzigerjahren einsetzenden
allgemeinen Bemühungen zur Auflassung geschlossener Jugendheime viele Jahre
voraus. Die Einbringung der Mediation in das Strafrecht durch den außergerichtlichen
Tatausgleich in den Achtzigerjahren geschah zu einer Zeit, als die Verbreitung der
Mediation in vielen (Rechts- und Verwaltungs-) Bereichen – wie im Familienrecht,
Nachbarrecht, in den Schulen und bei Infrastrukturprojekten mit ihren
Umweltauswirkungen – noch gar nicht eingesetzt hatte. Das zivilrechtliche
Mediationsgesetz gibt es erst seit 2002.
Der Erfolg der Bewährungshilfe und des Vereins beruht auf zwei Säulen, zum einen
auf den konkreten Erfahrungen der Bewährungshelfer und Konfliktregler in der
täglichen Fallarbeit, zum anderen auf der doppelten Funktion, die NEUSTART als
Verein erfüllt: als Dienstleister für die Justiz und als Organisation der Zivilgesellschaft,
die mit fachlichen Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen und mit innovativen
kriminalpolitischen Vorschlägen und Reformanregungen seit nunmehr 60 Jahren
Diskussionen und Entwicklungen vorantreibt sowie durch die Entwicklung und
Organisation sozialkonstruktiver Arbeit mit Straffälligen umsetzt.
Unerlässliche Erfolgselemente bilden die laufende Zusammenarbeit zwischen
Justizangehörigen (Richtern und Staatsanwälten) und Mitarbeitern des Vereins in der
konkreten Arbeit sowie die Bedachtnahme auf sozialwissenschaftliche
Forschungsergebnisse, insbesondere der Begleitforschung des Instituts für Rechtsund Kriminalsoziologie zu einzelnen Projekten.
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Es ist zu hoffen, dass die Arbeit von NEUSTART an und mit sozialkonstruktiven
Maßnahmen im Dienste des Rechtsstaates, des Rechtsfriedens und der Prävention
auch in Zukunft eine adäquate Fortsetzung finden wird. Der Bedarf dafür ist
unzweifelhaft gegeben. Ich erwähne nur wenige Beispiele, in denen sich ein solcher
Bedarf derzeit zeigt:
- eine Anwendung der Sozialnetzkonferenz in Fällen einer vorläufigen oder
bedingten Unterbringung im Maßnahmenvollzug, im Rahmen von
Vollzugslockerungen sowie zur Entlassungsvorbereitung;
- eine sozialarbeiterische Täterarbeit nach der Wegweisung von Gefährdern aus
Wohnungen.
- gemeinnützige Leistungen auch im Verwaltungsstrafverfahren anstelle des
Vollzugs der Ersatzfreiheitsstrafe bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe.
Die strukturellen und personellen Voraussetzungen dieser Arbeit erfordern einen
angemessenen Einsatz finanzieller Mittel, die insoweit gut angelegt sind, als sie in aller
Regel mit Einsparungen im stationären Anstaltsvollzug und mit der Verhinderung
neuer Straffälligkeit und deren hohen materiellen und immateriellen Folgekosten
verbunden sind.
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Die Bedeutung der Sozialwissenschaft für eine rationale
Kriminalpolitik
Dr. Walter Hammerschick
Kriminalität ist ein Thema, das jeden emotional anspricht und gleichzeitig ist es ein
sehr komplexes Thema. Das erklärt zum Teil, warum gerne und oft vereinfachende
und zuspitzende Darstellungen und Lösungsansätze präsentiert werden. Zentrale
Akteure sind dabei die Medien. Politik und zuständige Stellen müssen geeignete
Lösungen und Konzepte bereitstellen. Sie sind regelmäßig aber auch gefordert, auf
Zurufe zu reagieren. Eine rationale Kriminalpolitik steht im Gegensatz zu einer
Kriminalpolitik, die vereinfachende Darstellungen und Lösungsansätze verfolgt, aus
welchem Grund auch immer. Eine rationale Kriminalpolitik richtet sich gegen ein
vereinfachendes Dämonisieren, gegen ein Anfeuern von Ängsten und gegen
Ressentiments gegenüber bestimmten Gruppen. Rationale Kriminalpolitik bedeutet
aber auch Hinschauen, Probleme benennen und geeignete Strategien für den Umgang
damit zu suchen. Zentral ist für eine rationale Kriminalpolitik, dass sie sich an Wissen
und an geprüfter Evidenz orientiert. Sie orientiert sich an den Ergebnissen und
Erkenntnissen wissenschaftlicher Arbeiten und empirischer Forschung.
Damit hat die Wissenschaft eine ganz zentrale Bedeutung für die rationale
Kriminalpolitik. Die Sozialforschung ist als Informationslieferant für die Kriminalpolitik
zu verstehen. Sie sieht sich vor allem der Aufklärung verpflichtet, der Aufklärung über
die komplexen Ursachen gesellschaftlicher Prozesse und Wahrnehmungen, über
Definitionsprozesse, über Handlungsmotive und über Wirkungen von Reaktionen und
Maßnahmen. Sie zielt darauf ab, den Umgang mit Kriminalität und den
Sicherheitsdiskurs zu versachlichen und sie unterstützt ein besseres Verständnis
sozialer und rechtlicher Herausforderungen. Wir wollen die Praxis aber nicht belehren.
Wir wollen fundierte Informationen anbieten, die zur Reflexion genutzt werden können
und sollen und die der Kriminalpolitik und der Praxis Grundlagen für Entscheidungen
liefern.
Die Anforderungen, die an eine solche sozialwissenschaftliche Forschung zu stellen
sind, sind hoch, und sie müssen hoch sein, weil damit ihre Glaubwürdigkeit und
Legitimation begründet wird. Sie muss unabhängig sein und wichtig ist auch eine
kritische Distanz zu den Akteuren oder Zielgruppen im jeweiligen Feld. Sie muss ein
grundlegendes Wissen über den Forschungsgegenstand haben und sie muss über
umfassende Methodenkompetenz verfügen. Statistiken bzw. Zahlen faszinieren und
sind plakativ. Oft reichen sie aber nicht aus, um den Forschungsgegenstand in der
gewünschten Tiefe zu erkunden. Dann braucht es vertiefende qualitative
Untersuchungsdesigns. Um z.B. die Wirkung von Präventionsmaßnahmen zu messen,
ist ein komplexer Methodenmix notwendig, wie ihn das IRKS z.B. kürzlich bei einer
Wirkungsevaluation von Jugendarbeit angewendet hat. Mit Daten aus dem
Sicherheitsmonitor konnten signifikante, kriminalpräventive Wirkungen belegt werden
und in qualitativen Untersuchungsschritten konnten schließlich die konflikt- und
gewaltreduzierenden Effekte im Detail erfasst werden.
Unsere Haltung ist nicht generell wertneutral. Zentrale Werte unserer Blickwinkel sind
die Menschrechte und die Menschenwürde und natürlich prägen die Erfahrungen aus
unseren wissenschaftlichen Arbeiten auch unseren Blick. Menschen und Rechtsgüter
müssen geschützt werden. Vor allem geht es darum, körperliches und seelisches Leid,
das durch Straftaten ausgelöst wird, zu verhindern und wenn es passiert muss den
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Betroffen geeignete Unterstützung angeboten werden. Aber auch unnötiges Leid
durch sozial ungerechte, präventiv unnötige Strafverfolgung und Sanktionierung sollen
vermieden werden. Aus der einschlägigen Forschung wissen wir, dass besonders
punitiv ausgerichtete Strafrechtssysteme keine Sicherheitsgewinne bringen.
Andererseits kann man z.B. aus der 1.österreichischen Rückfallstatistik von Pilgram
ableiten, dass weniger Verurteilungen und weniger Haft keinen Sicherheitsverlust
bedeuten.
Die Gründung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie in den frühen 70ziger
Jahren war auch eine Initiative in Richtung einer rationalen Kriminalpolitik. Es war die
Zeit der Vorbereitungen zur großen Strafrechtsreform. Justizminister Broda und
Wissenschaftsministerin Firnberg unterstützten die Gründung. Damals war die
Einführung von Empirie in die rechts- und kriminalpolitische Diskussion ein großer
aufklärerischer Schritt. Politik und Praxis betrachteten und betrachten das Recht als
zentrales Steuerungsmittel das bestimmte Wirkungen, möglichst effizient erreichen
soll. Daraus folgt, dass man empirisches Wissen über die Wirkungen braucht bzw.
fundierte Information darüber, wie sich das Recht in den Büchern und das Recht in der
Umsetzung unterscheiden. Dazu gehört auch, dass die Empirie nicht intendierte
Effekte und Grenzen des Rechts erkundet. Wir wissen, dass das Strafrecht nur
begrenzt tauglich ist, Straftaten zu verhindern oder gar soziale Probleme zu lösen.
Frühe Arbeiten am Institut haben deutlich gemacht, dass die formelle Strafverfolgung
nur eine Möglichkeit ist mit kriminalisierbaren Vorfällen umzugehen. Daneben gibt es
noch
verschiedene
Möglichkeiten
einer
konstruktiven,
informellen
Konfliktverarbeitung, Lernprozesse, sowie Vermeidungs- und Präventionsstrategien.
Wenn keine formelle Strafverfolgung gesucht wird, bedeutet das nicht notwendiger
Weise eingeschüchterte oder handlungsunfähig Opfer oder unbefriedigende
Konfliktbearbeitungen. Diese Erkenntnisse flossen in die Entwicklung des
außergerichtlichen Tatausgleichs ein. Aus meiner Sicht ist der Tatausgleich auch eine
Erfolgsgeschichte von Beiträgen der Sozialwissenschaften zu einer wichtigen
kriminalpolitischen Entwicklung. Das Institut hat theoretische Fundamente aufbereitet,
die Umsetzung evaluiert und im Zuge von Folgestudien die Weiterentwicklung
begleitet. Eine zentrale Frage war dabei natürlich, wie die Opfer diesen Umgang mit
Konflikten erleben und ob bzw. wie ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Eine auch heute noch wichtige Arbeit im Bereich der Vollzugsforschung ist die Studie
zur Arbeitsmarktposition Strafgefangener und Haftentlassener, die sich den Effekten
der Einbeziehung Strafgefangener in die Arbeitslosenversicherung widmete. Unter
anderem zeigte sich, dass bei einigermaßen stabilen Beschäftigungsverhältnissen
nach einer Haft weniger Rückfälle zu verzeichnen sind. Aus der aktuellen
Vollzugsforschung sind die Arbeiten zum Thema Extremismus bzw. Radikalisierung
und Haft hervorzuheben oder die Evaluation der Sozialnetzkonferenz bei
Maßnahmenuntergebrachten.
Als wichtige Arbeit im Bereich des Prozessrechts ist die Evaluation des
Strafprozessreformgesetzes 2008 zu nennen, eine Kooperation der Universitäten Linz
und Graz und des Instituts. Jüngere Beispiel der Unterstützung kriminalpolitischer
Entwicklungen sind die Arbeiten zum elektronisch überwachten Hausarrest oder auch
zum Maßnahmenrecht. Auf die anstehende Neuregelung des Maßnahmenrechts
warten wir allerdings noch.
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Die Leistungen der Sozialwissenschaften für eine rationale Kriminalpolitik bestehen
aber nicht nur in empirischen Arbeiten, sondern mitunter geht es auch um vertiefende
Analysen, um fachliche Kommentierungen und Leseanleitungen zu Daten der
öffentlichen Verwaltung. Ein aktuelles Beispiel dazu ist eine umfassende
Bestandsaufnahme zur Lage der öffentlichen Sicherheit in Wien. Diese Arbeiten sind
wichtig, weil sie verkürzten und vereinfachenden Darstellungen, informierte Analysen
und Leseweisen der Daten gegenüberstellen. Mitunter geht es darum, Schwarz-WeißDenken um Grautöne und Farbe zu erweitern.
Es ist wichtig, dass wir uns in Diskursen zu kriminalpolitischen Themen zu Wort melden
und unser fachliches Wissen einbringen, und zwar nicht nur in Fachkreisen, sondern
auch in der Öffentlichkeit. Wenn z.B. das subjektive Sicherheitsempfinden schlecht
dargestellt wird, obwohl das die vorliegenden Daten nicht bestätigen, dann gilt es das
aufzuzeigen. Wenn das subjektive Sicherheitsempfinden tatsächlich schlecht ist, die
Kriminalitätsdaten aber keinen Grund dafür bieten, dann sollte man auch den Gründen
dafür nachgehen. Wenn im kriminalpolitischen Diskurs Straferhöhungen angedacht
werden, dann müssen wir unser Fachwissen einbringen, und darauf hinweisen, dass
davon weder spezial- noch generalpräventive Wirkungen zu erwarten sind. Eine Studie
aus der Schweiz widerspricht übrigens der Annahme, dass Laien in Strafsachen
strenger urteilen würden als professionelle Richter. Wenn Laien umfassende
Informationen über Täter und Tatumstände vorliegen hatten, haben sie regelmäßig
vergleichbar oder milder geurteilt.
Ich habe in der Kürze nur einige, wenige Beispiele sozialwissenschaftlicher Arbeiten
als Quelle, Informationslieferant und Unterstützung einer rationalen Kriminalpolitik
ansprechen können. Ich hoffe damit sind ihre Qualitäten und Potentiale ein wenig
sichtbar geworden. Es gibt eine gute Tradition der sozialwissenschaftlichen Forschung
zu Themen der Kriminalpolitik in Österreich. Es fehlt ihr aber die Kontinuität und sie
passiert zu punktuell. Es gibt weiterhin einen großen Bedarf an fundierten,
wissenschaftlichen Informationen zu vielen Themen rundum Kriminalität und
Sicherheit: Informationen über einzelne Deliktsbereiche, über die Strafverfolgung, über
Fragen zu Migration und Kriminalität, über Definitionsprozesse, über Täter- und Opfer
- ihre Wahrnehmungen und Bedürfnisse, über prozessuale Aspekte und
Betroffenenrechte, über Wirkungen von Angeboten und Maßnahmen im Strafvollzug,
über Entlassungsvorbereitung und die Wirkung von ambulanten Maßnahmen nach
Weisungen, über Kosten und Nutzen, etc.
Für viel Arbeit wäre gesorgt. Dazu braucht es Ressourcen. Die fehlen uns aber leider
immer öfter. Wenn die Ressourcen fehlen, ist die Unabhängigkeit gefährdet und es
besteht die Gefahr, dass die einschlägige sozialwissenschaftliche Forschung als
Ressource einer rationalen Kriminalpolitik mittel- bis langfristig abhandenkommt. Wir
leben in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen, damit verbundenen
Verunsicherungen, mit hohen Sicherheitserwartungen, von Informationsflut und auch
„Fake News“. Besonders in solchen Zeiten ist es wichtig, sich den sensiblen Themen
Sicherheit und Kriminalität mit Unterstützung wissenschaftlich gesicherter
Informationen anzunähern und auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe
sie stimmen mir zu, wenn ich sage: Eine rationale Kriminalpolitik wird heute mehr denn
je gebraucht und diese braucht wiederum die sozialwissenschaftliche Forschung!

42

Entwicklungslinien des Opferschutzes in 3½ Kapiteln
Dr. Dina Nachbaur
Wie wir auf die Vergangenheit schauen, sagt mehr über die Gegenwart aus als über
die Vergangenheit selbst. Das trifft auch zu, wenn ein Vortrag über Opferschutz Teil
einer Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zu „100 Jahre Republik“ ist.
Opferschutz kann in Österreich nicht auf eine hundertjährige Tradition zurückblicken,
aber im Jahr 2018 können wir stolz sagen, dass sich die Beteiligung von Opfern im
Strafverfahren zu einem Grundsatz der Strafprozessordnung entwickelt hat. Und auch
wenn die Entwicklung des Opferschutzes nicht vor 100 Jahren ihren Anfang
genommen hat, macht das rasante Tempo der letzten 40 Jahre doch den späten Start
wieder gut. Stanley Fish14 meint, dass das Recht selbst eine „verblüffende Art von
Erfolg“ sei. Umso mehr trifft das auf Opferrechte in Österreich zu.
Jede Viktimisierung bedeutet - zumindest für einen kurzen Augenblick - die Kontrolle
über das eigene Schicksal zu verlieren und einer Person schutzlos ausgeliefert zu sein,
die es nicht gut mit einer / einem meint. Im schlimmsten Fall sind Menschen über
längere Zeit anderen ausgeliefert, denken Sie etwa an Gewaltbeziehungen, in denen
Partnerinnen laufend und im Sinne eines systematischen Musters eingeschüchtert,
bedroht und verletzt werden, um sie zu kontrollieren und an einem selbstbestimmten
Leben zu hindern. Oder denken Sie an Kinder, die allzu oft von nahestehenden
Bezugspersonen über längere Zeit misshandelt und / oder missbraucht werden und
damit in ihrer unbeschwerten Entwicklung schwer beeinträchtigt werden.
Es lässt sich kein Maßstab des Schreckens finden, der solche und andere
Viktimisierungen qualifiziert und ordnet. Jeder Mensch hat das tiefe Bedürfnis, das
Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Niemand will sich diese
Selbstbestimmung nehmen lassen. Niemand will Opfer sein.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ganz klar, dass eine Traumatisierung
durch andere Menschen beim Opfer eine höhere Belastung verursacht als Unfälle oder
Naturkatastrophen.15
Offensichtlich können wir uns trotz der Idee, die Welt zu beherrschen, eher damit
abfinden, dass Unfälle oder Naturkatastrophen uns potentiell bedrohen. Dass aber
Gefahr
von
unseren
Mitmenschen
–
von
unseren
eigentlichen
Schicksalsgenoss/inn/en – ausgeht, erschüttert das Weltbild vieler Opfer von
Gewalttaten nachhaltig.
Entführungsopfer Jan Philipp Reemtsma fordert in seinem 1997 erschienenen Buch
„Im Keller“ vom Strafverfahren die Anerkennung, dass das Verbrechen „Unrecht und
nicht Unglück“16 war. Daraus geht klar hervor, dass Solidarität mit den Opfern den
eigentlichen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass Opfer resozialisiert werden und

14 Fish, Das Recht möchte formal sein (2011).
15 In der Traumaforschung wird unterschieden zwischen akzidentellen und interpersonellen
Traumata. Erstere sind zufällig aufgetretene traumatische Ereignisse die außerhalb des Einflusses
von Menschen stehen (Naturkatastrophen oder Unfälle), letztere sind solche, die vorsätzlich von
einem oder mehreren anderen Menschen verursacht wurden (man made disaster). Interpersonelle
Traumata und langanhaltende oder wiederholte sexuelle und/oder körperliche Gewalt ziehen für
gewöhnlich schwerwiegendere Folgen für die Opfer nach sich als akzidentelle Traumata. Vgl
Maercker, Trauma und Traumafolgestörungen (2017).
16 Reemtsma, Das Recht des Opfers auf die Bestrafung des Täters – als Problem (1999).
43

sich in der menschlichen Gemeinschaft wieder sicher fühlen können.17 Die
Unterstützung von Opfern von Straftaten ist mittlerweile nicht mehr „nur“ eine „gute
Tat“ und ein Akt freiwilliger Solidarität. Im Jahr 2018 sind Opferrechte fester Bestandteil
der
österreichischen
Rechtsordnung,
abgesichert
durch
internationale
Übereinkommen wie die Opferschutz-Richtlinie der EU, das Übereinkommen des
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt oder durch die Kinderrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle. Die
Unterstützung von Verbrechensopfern und ihre Beteiligung am Strafverfahren ist kein
Gnadenakt, sondern ein verbrieftes Recht der Betroffenen.
Opferrechte wurden eingefordert und erstritten. Sie waren lange Jahre keine
Selbstverständlichkeit. Und auch wenn es heute kritische Stimmen gibt, die von
„überschießenden“ Opferrechten sprechen und Überlegungen anstellen, ob sich
gewissen Entwicklungen rückgängig machen ließen18, stehe ich hier für viele
Opferhilfe-Einrichtungen in der Überzeugung, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen
lässt.
Erlauben sie mir einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Opferschutzes in 3
einhalb Kapiteln:

Kapitel 1 – Die ersten Opferhilfe-Einrichtungen
Vor 40 Jahren wurden in Österreich die ersten Opferhilfe-Einrichtungen gegründet.
Mit der Zweiten Welle der internationalen Frauenbewegung wurde ein Tabu erfolgreich
gebrochen: Gewalt gegen Frauen in Ehe und Partnerschaft wurde öffentlich
thematisiert und war nicht länger Privatsache. Junge Sozialarbeiterinnen erstellten in
Österreich ein Konzept für ein erstes Frauenhaus. 1978 wurde es in Wien eröffnet.
Im selben Jahr wurde der WEISSE RING gegründet von engagierten Einzelpersonen,
die sich ehrenamtlich für die Unterstützung von Verbrechensopfern einsetzten. Der
Verein ist wesentlich geprägt durch zivilgesellschaftliches Engagement. Der WEISSE
RING ist nach wie vor der einzige allgemeine Opferunterstützungsdienst in Österreich,
der allen Opfern von Straftaten Unterstützung und Beratung anbietet. Mittlerweile ist
die Organisation im Verbrechensopfergesetz19 anerkannt. Die Geschichte des
Verbrechensopfergesetzes ist eng verbunden mit den Ideen und Forderungen des
Weissen Ringes: Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, für Betroffene Psychotherapie zu
finanzieren20 oder mit einem Vorschuss auf Schmerzengeld21 das Bedürfnis nach
Wiedergutmachung zumindest ein Stück weit zu befriedigen. Und die Leistungen
stehen heute allen zu, die in Österreich Opfer einer entsprechenden Straftat wurden
und sich zum Tatzeitpunkt legal in Österreich aufgehalten haben. Für Opfer von
Menschenhandel wurde im Zuge einer der letzten Novellierungen eine
Ausnahmebestimmung verankert, die auch ihnen Zugang zu Wiedergutmachung und
Unterstützung ebnet.22

17 Vgl Gast, Seelische Verletzungen durch Opfererfahrungen und Möglichkeiten der Heilung, in
Hartmann & ado e.V. (Hrsg), Perspektiven professioneller Opferhilfe. Theorie und Praxis eines
interdisziplinären Handungsfelds (2019) 73-89.
18 Kier, Redimensionierung von Opferrechten? AnwBl 2018/64, 221ff.
19 § 14 c VOG.
20 BGBl I 1999/11.
21 BGBl I 2009/40.
22 BGBl I 2013/58.
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Auch in der Strafprozessordnung23 gab es 1978 einen Anlauf, durch die
Privatbeteiligtenvertretung und die Entschädigung durch § 373 a StPO die
Wiedergutmachung von Schäden im Strafverfahren zu ermöglichen.24

Kapitel 2 – Gewaltschutz in Österreich
Vor ca. 20 Jahren wurde in Österreich das Gewaltschutzgesetz25 verabschiedet.
Damit wird ein vollkommen neues Kapitel im Jahrbuch der Opferrechte geschrieben:
Wer schlägt, der geht. Polizei und Gericht haben die Möglichkeit, frühzeitig und
angemessen auf Partnergewalt zu reagieren.26 Möglichst schnell soll Schutz
hergestellt werden, in erster Linie für Frauen und Kinder, die mehr als Männer von
Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen sind.27
Auch das Gewaltschutzgesetz wurde in den letzten 20 Jahren novelliert und optimiert:
Von der ursprünglichen Geltungsdauer eines Rückkehrverbotes von 7 Tagen wurde
der Schutz ausgedehnt auf mittlerweile 14 Tage Betretungsverbot28, das bei einer
entsprechenden Gefahrenprognose von der Polizei ausgesprochen werden kann.
Auch der räumliche Geltungsbereich wurde ausgedehnt und schließt mittlerweile
Schutzbereiche um Schule, Kindergarten und Hort mit ein, wenn Kinder besonderen
Schutz brauchen.29 Vor 20 Jahren wurde noch über die Strafprozessordnung geklagt,
über eine steckengebliebene Reform.30 Opferhilfe-Einrichtungen bemühten sich, Opfer
auch im Strafverfahren bestmöglich zu unterstützen. Dabei wurden unterschiedliche
Wege gewählt. Der WEISSE RING konnte auf einen Pool von freiwilligen
Rechtsanwältinnen
und
Rechtsanwälten
zurückgreifen,
die
sich
als
Privatbeteiligtenvertreterinnen auf eigenes Risiko für Opfer und ihre Rechte im
Verfahren einsetzten. Die Notwendigkeit, Gewaltopfer im Strafverfahren zu begleiten
wurde auch von den damaligen Interventionsstellen schmerzlich wahrgenommen. Im
Auftrag des Innenministeriums und des Frauenministeriums unterstützten sie schon
damals Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen und sahen es als ihre Pflicht,
sich
auch
im
Strafverfahren
für
Opferrechte
einzusetzen.
Ihre
Privatbeteiligtenvertretungen stießen jedoch nicht nur auf Zustimmung und
Begeisterung und die Interventionsstelle Salzburg sah sich schließlich mit einer Klage
konfrontiert, unter anderem wegen Winkelschreiberei. Der Oberste Gerichtshof
entschied 200331 dass sich mit guten Gründen die Auffassung vertreten lässt, dass
die Vorgangsweise der beklagten Interventionsstelle Salzburg dem Zweck ihres
Auftrages entspricht. Wörtlich begründet der OGH: „Nicht selten werden von Gewalt
betroffene Frauen kaum imstande sein, selbst vor Gericht zu handeln und bedürfen
daher eines Vertreters.“
Doch damit war das Problem noch nicht gelöst, und viele Opferhilfe-Einrichtungen
suchten individuell nach Lösungen, um Opfer von Straftaten im Strafverfahren
23 Strafprozessnovelle 1978, BGBl 1978/169.
24 Bereits die Strafprozessordnung 1873 sah eine beschränkte Möglichkeit des
Privatbeteiligtenanschlusses vor.
25 Gewaltschutzgesetz, BGBl 1996/759, in Kraft getreten am 1.5.1997.
26 Insbesondere § 38a SPG und § 382 b EO.
27 Vgl Kapella et al, Gewalt in der Familie und im sozialen Umfeld. Österreichische Prävalenzstudie
zu Gewalt an Frauen und Männern (2011).
28 2. Gewaltschutzgesetz BGBl I 2009/40.
29 Präventions-Novelle 2016, BGBl. I Nr. 61/2016 .
30 Dearing, Das Gewaltschutzgesetz- die steckenbegliebene Reform. In:Gewaltschutzzentrum
Steiermark (Hg.) Liebe geht nicht mit Gewalt. Bewährtes und neues zu Opferhilfe und Opferschutz
(2006) 15-51.
31 4 Ob296/02m, 25.03.2003
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angemessen begleiten und unterstützen zu können. Zwei kleine Vereine in Wien,
„Tamar“ und die „Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge
Frauen“ entwickelten ein vorerst unscheinbares Projekt für Kinder und Jugendliche,
die sexualisierte Gewalt erlitten hatten. Das Strafverfahren sollte für sie möglichst
schonend ablaufen. Dabei helfen sollte eine duale Begleitung: Eine psychosoziale
Prozessbegleitung sollte die emotionalen Belastungen abfedern, eine juristische
Prozessbegleitung die Opferrechte im Verfahren durchsetzen – ebenfalls mit dem Ziel
Schutz und Schonung zu maximieren, die Gefahr der sekundären Viktimisierung zu
minimieren. Kinderschonung hielt mit diesem Modellprojekt 1998 Einzug in die
österreichischen Gerichte.
Bereits 1987 wurde es Opfern von Sexualdelikten ermöglicht, in Anwesenheit einer
Vertrauensperson auszusagen32. Seit 199333 steht dieses Recht allen Opfern und
Zeug/innen zu. Weiters gibt es seither die gesetzliche Möglichkeit, dass Opfer, die in
ihrer sexuellen Selbstbestimmung und Integrität verletzt worden sein könnten oder die
gegen einen Angehörigen aussagen wollen, im Ermittlungsverfahren schonend und
vor allem in Abwesenheit des Beschuldigten aussagen können.34 Auch dieses Recht
wurde mittlerweile auf bedeutend größere Opfergruppen ausgedehnt.35

Kapitel 3 – Opferrechte im Strafverfahren
Das Modellprojekt von „Tamar“ und der „Beratungsstelle für sexuell missbrauchte
Mädchen und junge Frauen“ stellte sich als unglaublicher Erfolg heraus.
Prozessbegleitung ist mittlerweile ein zentrales Angebot von Opferhilfe-Einrichtungen
und hat sich auch in der Unterstützung von erwachsenen Opfern von Kriminalität
durchgesetzt. Seit dem Jahr 2000 wird die Prozessbegleitung vom Bundesministerium
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz gefördert, seit 1.1. 200636 gibt es
dafür eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Anspruch auf Prozessbegleitung hat
nunmehr nach § 65 iVm § 66 Abs 2 StPO jede Person, die durch eine vorsätzlich
begangene Straftat Gewalt oder gefährlicher Drohung ausgesetzt, in ihrer sexuellen
Integrität und Selbstbestimmung beeinträchtigt oder deren persönliche Abhängigkeit
durch eine solche Straftat ausgenützt worden sein könnte (lit a) sowie der Ehegatte,
der eingetragene Partner, der Lebensgefährte, die Verwandten in gerader Linie, der
Bruder oder die Schwester und sonstige Unterhaltsberechtigte einer Person, deren
Tod durch eine Straftat herbeigeführt worden sein könnte, oder andere Angehörige,
die Zeugen der Tat waren (lit b), soweit dies zur Wahrung der prozessualen Rechte
der Opfer unter größtmöglicher Bedachtnahme auf ihre persönliche Betroffenheit
erforderlich ist.
Damit wurde die Prozessbegleitung vorgezogen und früher in Kraft gesetzt als alle
Opferrechte, die das neue Ermittlungsverfahren vor ca 10 Jahren37 mit sich brachte.
Mittlerweile gibt es eine ganze Bandbreite von Opferrechten im Strafverfahren und
damit kann tatsächlich den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Betroffenen gerecht
werden. Informationsrechte lassen Opfer teilhaben am Verfahren. Dispositionsrechte
geben die Möglichkeit, zumindest am Rande Einfluss zu nehmen. Defensivrechte
bieten optimalen Schutz und Schonung entsprechend den Bedürfnissen der
Betroffenen. Kontrollrechte bieten rechtsstaatliche Handlungsmöglichkeiten,
32 BGBl 1987/605.
33 BGBl 1993/526.
34 Schonende kontradiktorische Vernehmung; BGBl 1993/526 [§ 162 a StPOdamalige Fassung].
35 §§ 165, 66a StPO geltende Fassung.
36 BGBl I 119/2005 [§ 49a StPO damailige Fassung].
37 Strafprozessreformgesetz 2004, BGBl I 19/2004, in Geltung ab 1.1.2008.
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Entscheidungen überprüfen zu lassen.38 Und mittlerweile kann keine Rede mehr
davon sein, dass das Strafverfahren bei den Opferrechten hinterherhinkt. Vielmehr
können alle Vertreter/innen und Vertreter des Bundesministeriums für Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz hier ein Lied davon singen, dass die
Prozessbegleitung geradezu gestürmt wird und dass es Begehrlichkeiten gibt, immer
weiteren und immer neuen Opfergruppen einen Zugang zur Prozessbegleitung zu
ermöglichen. Weil die Leistung Opfern hilft, sich wieder als handlungsfähig zu erleben.
Weil es genau das ist, was Opfer von Straftaten brauchen. Luhmann meinte noch 1983
in „Legitimation durch Verfahren“39, dass es dem Richter und der Richterin obliege,
dafür zu sorgen, dass „alle Beteiligten auch für schwierige, riskante, peinliche,
herzzerreißende Kommunikation einen sicheren Verhaltensrahmen besitzen“. Wir
Prozessbegleiter*innen hoffen, das wir mittlerweile auch in dieser Hinsicht einen
Beitrag leisten. Im Jahr 2016 wurden 7.976 Opfer in der Prozessbegleitung betreut, im
Jahr 2017 8.444.40
Die Prozessbegleitung hat darüber hinaus jedoch noch mehr geschafft: Die Opferhilfe
in Österreich ist hochprofessionell geworden, mittlerweile arbeiten Arbeitsgruppen an
Qualitätsstandards, eine Ausbildung für Prozessbegleiterinnen ist etabliert worden und
mittlerweile konnten 114 Personen in fünf Lehrgängen diese absolvieren41. Während
wir hier feiern, tagt die Arbeitsgruppe und ringt um gemeinsame Standards. Bei den
Verhandlungen dort war ich manchmal erinnert an ein Zitat von Sir Karl Popper: Er
meinte, wenn ein Prüfling auf die Frage „Wieviele Finger hat die Hand?“ antwortet mit
„rot“, denke er sich manchmal nachträglich, eigentlich hätte er durchfallen müssen. Die
Kommunikation zwischen juristischen und psychosozialen Grundberufen ist nicht
immer friktionsfrei, aber das Ringen um eine gemeinsame Sprache ist mittlerweile
immer öfter erfolgreich. An dieser Stelle möchte ich mich daher im Namen aller
Opferhilfe-Einrichtungen bedanken bei Vertreter*innen der Bundesministerien, der
Justiz und der Exekutive. Die Grundlage jeder erfolgreichen Unterstützung von
Kriminalitätsopfern ist eine vertrauensvolle und gelungene Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten Institutionen. Und die Republik Österreich ist erfolgreich. International
geben wird mittlerweile Standards vor und 2014 wurde die Prozessbegleitung mit dem
internationalen „Future Policy Award“ ausgezeichnet. Vieles haben wir gemeinsam
erreicht. Manches bleibt noch zu tun.

Kapitel 3 ½ – Opferrechte für alle, die sie brauchen
Sehr geehrte Festgäste, wir sind beim letzten Kapitel angekommen, das gerade erst
aufgeschlagen woren ist und das wir erst zu Ende schreiben werden.
Im internationalen Kontext regelt die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte,
die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten aus dem Jahr 201242 die
Stellung des Opfers im Strafverfahrengrundsätzlich und umfassend. Die gesetzlichen
Grundlagen in Österreich entsprechend der Richtlinie weitgehend, über Details lässt
sich leidenschaftlich debattieren43. Doch ganz abgeschlossen ist dieses Kapitel noch
nicht. Die Richtlinie sieht in Artikel 4 das Recht jedes Opfers auf Information vor. Artikel
3 besteht auf dem Recht des Opfers, zu verstehen und verstanden zu werden. Es gibt
38 Ausführlich dazu Sautner, Viktimologie. Die Lehre von Verbrechensopfern (2014) 124ff.
39 Luhmann, Legitimation durch verfahren (1983) 86.
40 Auskunft Managementzentrum-Opferhilfe (MZO) per e-mail am 11.6.2018. Besten Dank!
41 Ebenda.
42 RL 2012/29/EU Abl L 2012/315.
43 Nachbaur & Unterlerchner, Mogelpackung Opferrechte. Kritische Anmerkungen zur Umsetzung der
Opferschutz-RL, juridikum, 2/2016, 145-149.
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ausgezeichnete Opferrechte in Österreich. Es wird Zeit, dass auch alle verständlich
darüber informiert werden und sie in Anspruch nehmen können. Der WEISSE RING
betreibt im Auftrag des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung
und Justiz den Opfernotruf, eine Hotline, die kostenlos und rund um die Uhr an jedem
Tag des Jahres telefonisch Information und Beratung anbietet.44 Das ist ein
wesentlicher Beitrag. Aber wahrscheinlich noch nicht genug.
Die Behauptung, lästig zu sein, entspricht zwar nicht dem Tatbestand der Üblen
Nachrede.45 Dennoch wollen wir Opferhilfe-Einrichtungen lieber ankündigen, weiter
ausdauernd und unbeirrt sein zu wollen. Wir werden uns weiterhin einsetzen für
lebendige Opferrechte, für verständliche Information und Unterstützung für alle Opfer,
die es brauchen.
Nicht zwangsläufig müssen verdächtige Personen verurteilt werden. Die Strafen
müssen nicht drakonisch sein. Wesentlich bleibt für Opferhilfe-Einrichtungen, dass das
Strafverfahren auch den Opfern gegenüber fair ist. Das eine steht in unserer Macht,
das andere nicht. 46

Über den WEISSEN RING
Der WEISSE RING ist Österreichs einzige allgemeine Opferhilfeorganisation, die allen
Opfern krimineller Handlungen jeglicher Form offensteht.
Rasch, unbürokratisch und kostenlos werden geboten:
• Professionelle Beratung und Betreuung
• Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung
• Finanzielle Hilfe im Notfall
Darüber hinaus ist der WEISSE RING Anlaufstelle und Drehscheibe für Informationen
über die Angebote anderer Opferhilfe-Einrichtungen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz betreibt der WEISSE RING den aus ganz
Österreich gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbaren Opfer-Notruf 0800 112 112
als erste, zentrale Anlaufstelle für alle Opfer krimineller Handlungen.

44 <https://www.opfer-notruf.at/> (3.7.2018).
45 10 Os 102/75, EvBl 1976/131.
46 Epiktet, Handbüchlein der Moral. Steinmann (Hrsg), Griechisch /Deutsch (1992).
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„Der Strafvollzug im Wandel der Zeit“
GD Mag. Erich Mayer, MBA, LL.M.
Ich freue mich, hier bei diesem Symposium über den österreichischen Strafvollzug im
Wandel der Zeit sprechen zu dürfen. In Anlehnung an die gezeigten Videos habe ich
mein Kurzreferat in drei aufeinander aufbauende Themenblöcke gegliedert:
Zunächst möchte ich auf aus meiner Sicht markante Veränderungen der letzten
Jahrzehnte eingehen und die wesentlichsten Entwicklungen nachzeichnen, um
aufzuzeigen, woher wir kommen. Dann möchte ich kurz beleuchten, welche die
stärksten gegenwärtigen und absehbaren zukünftigen Herausforderungen darstellen
(werden). Daran schließen sich Strategien als potentielle Antworten auf die
gegebenen Problemstellungen.
Dabei versteht es sich von selbst, dass ich in der Kürze der zur Verfügung stehenden
Zeit auf Details nicht eingehen kann.
Zuerst daher zu den Veränderungen:
Auch lange nach Inkraftreten des StVG 1969 am 1.1.1970 ist dieses Gesetz, das
inzwischen in etwa 40mal novelliert wurde, nach wie vor das wichtigste Regelwerk. Es
war von Beginn an gekennzeichnet von einer stark spezialpräventiven Ausrichtung des
Strafvollzuges. Eine dominierende Funktion nahm und nimmt dabei der
Resozialisierungs- und Reintegrationsansatz ein.
Die legistische Entwicklung des Rechts der bedingten Entlassung führte zu einem
laufenden weiteren Ausbau der Spezialprävention. Als Beispiel möge hier das
Strafrechtsänderungsgesetz 2008 dienen. §§ 46f StGB fungieren als zeitliche und
sachliche Richtschnur für die inhaltliche Gestaltung des Vollzuges. Die Bedingte
Entlassung aus der Haft (und der Maßnahme) ist nun als Regel vorgesehen. Dadurch
wurde der im § 20 StVG enthaltene Resozialisierungs- und Reintegrationsauftrag
nochmals deutlich hervorgehoben.
Überdies kam es zu einer permanenten Verstärkung alternativer Reaktions- und
Sanktionsformen. Zum Beispiel wurden Instrumente wie (teil-)bedingte
Strafnachsichten, diversionelle Maßnahmen oder die Erbringung gemeinnütziger
Leistungen eingeführt.
Der Ausbau des Vollzugslockerungsrechts, hier durch die wichtige StVG-Novelle im
Jahr 1993 exemplarisch die Erweiterung des Rechts auf Ausgänge §§ 99a, 126, 147
StVG und 2010 die Einführung des elektronisch überwachten Hausarrests prägten die
Vollzugspraxis und gaben ihr weitere Instrumente zur Aufrechterhaltung bestehender
Integrationen an die Hand, markierten allerdings auch gesetzliche Aufträge zur
lockerungsorientierten Verbesserung der Entlassungsvorbereitung.
Die ebenfalls vor der Jahrtausendwende erfolgte Integrierung der Gefangenen in die
Arbeitslosenversicherung stellt(e) einen Meilenstein im Präventionsstrafrecht dar.
Die Tendenz zur Verstärkung des Rechtsschutzes ist unverkennbar - über
Rechtsbeschwerden wird, anders als früher, von den (unabhängigen) Gerichten
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entschieden und damit Art 6 EMRK vollinhaltlich entsprochen, OPCATExpertenkommissionen iSd Art 3 EMRK der Volksanwaltschaft führen seit 2012 ein
Menschenrechtsmonitoring durch, um auch hier nur einige wichtige Beispiele zu
erwähnen.
Dies alles wurde begleitet von zahlreichen besonderen Strafvollzugsprogrammen.
Demonstrativ aufgezählt seien Verbesserungen des Schnittstellenmanagements, die
Intensivierung der Kooperationen mit Nachbetreuungseinrichtungen und das
vermehrte Angebot an Wohn- und Therapieeinrichtungen nach der Haft, die ITunterstützte
Vollzugsplanung
zur
Systematisierung
der
individuellen
Vollzugsgestaltung, die Verbesserung des Risikomanagements wie zB die Einführung
der Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter (BEST), der
Neubau von Justizanstalten nach modernsten Gesichtspunkten (Leoben, Korneuburg,
Salzburg), die Etablierung von Sozialnetzkonferenzen zur Haftvermeidung bei
Jugendlichen und die Neugestaltung des Jugendvollzuges uvm.
Die Anforderungen an das Personal sind in jeder Hinsicht essentiell gestiegen. Das
beginnt bereits bei den selektiveren Aufnahmeverfahren. Dem wurde unter anderem
versucht durch hohe Aus- und Fortbildungsqualität sowie den Ausbau der
Justizwachschule zu einer Strafvollzugsakademie zu entsprechen. Die Ausrüstung
wurde entscheidend verbessert, die Einsatzmittel wurden erhöht.
Bei den Kosten ergibt sich ein sukzessiver Anstieg beim Netto-Aufwand und beim
durchschnittlichen Hafttageskostensatz. Betrug noch 2013 der Netto-Aufwand € 347
Millionen und belief sich der Tagsatz auf € 106,50, so fielen im Jahr 2017 über € 415
Millionen an und errechneten sich € 127,39.
Einerseits kam es also zur Professionalisierung des Strafvollzuges, zu einer
essentiellen Kostensteigerung, Haft wurde als ultima Ratio normiert, daher
Haftvermeidung zentral und im Falle der Notwendigkeit von Strafvollzug sollten
Reintegration und Resozialisierung forciert werden. Das lässt sich ganz klar aus den
gesetzgeberischen Intentionen deduzieren.
Andererseits stehen dem gegenüber:
Überbelegung: seit weit mehr als einem Jahrzehnt stiegen die Haftzahlen auf
permanent knapp unter 100% der maximalen Belagsfähigkeit an. Mit Beginn Juni 2018
lag die Auslastung bei 95,70 %. Damit bestehen keinerlei Spielräume und kann
gesetzlichen Trennungsgeboten teilweise nicht mehr entsprochen werden. Im
relevanten internationalen Vergleich (Europa) verzeichnen wir mit etwas mehr als 100
Insassen auf 100.000 Einwohner eine deutlich höhere Haftrate und die höchste im
deutschsprachigen Raum.
Mehr als 110 verschiedene Nationen im Strafvollzug, 54 % Fremde im Schnitt in
österreichischen Justizanstalten verglichen mit anfangs der 1980er nur 7% bewirken
eine Art „Internationalisierung“. Die daraus resultierenden Herausforderungen und der
damit verbundene Aufwand sind enorm.
Nach dem 1.1.1970 bestand über längere Zeit eine „Behandlungseuphorie“. Aus
verschiedenen Gründen traten va in den letzten beiden Jahrzehnten dann Tendenzen
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zur Ernüchterung und allgemein stärkere Zurückhaltung bis mitunter sogar offene
Ablehnung gegenüber notwendigen Behandlungs- und Betreuungsansätzen ein.
Im Maßnahmenvollzug ist bereits seit Längerem eine eklatante Zunahme bei der Zahl
der Einweisungen und der Anhaltedauer geistig abnormer Rechtsbrecher zu
verzeichnen; eine Befund, der aber auch auf den „normalen“ Strafvollzug zutrifft.
Beim zeitgemäßen Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
entwickelten sich sowohl deren legale Verwendung als Reintegrationserfordernis als
auch deren illegaler Gebrauch zu einer Herausforderung.
Der gesetzliche Grundauftrag (§ 20 StVG) ist trotz gesellschaftlicher, technischer etc
Weiterentwicklungen seit dessen Inkraftreten unverändert, war von Beginn an nicht
ganz realistisch sowie in sich widersprüchlich („Antinomie der Vollzugszwecke“).
Überdies korrelieren die darauf aufbauenden Qualitäts- und Leistungsanforderungen
oftmals nicht mit den verfügbaren Ressourcen (Finanzen, Personal). Gleichzeitig
konnte die Komplexität der Aufgabenstellung und Leistungserbringung - wie in
anderen Staaten auch - den Umwelten des Strafvollzuges offenbar (noch) nicht
ausreichend vermittelt werden. Es besteht insgesamt ein Problem der mangelnden
Akzeptanz selbst wissenschaftlich indizierter Interventionen, ja sogar der Beachtung
von Grundrechten. In Summe ist zu wenig Verständnis für die Primäraufgabe des
Strafvollzuges, nämlich die Reintegration Verurteilter, gegeben.
Welche Herausforderungen stellen sich deshalb gegenwärtig und zukünftig?
Im Rechtsstaat sollen und müssen die spezialpräventiven Vorgaben für die Gestaltung
des Strafvollzuges weiterhin die bestimmende Zielsetzung bleiben. Nur eine stärkere
Ausrichtung danach dient der Gesellschaft nachhaltig: ein reiner Verwahrvollzug ist
angesichts des Prinzips der zeitlichen Freiheitsstrafe im Regelfall ungeeignet,
Sicherheit auch für die Zeit nach der Haft zu erzeugen, sodass reintegrierende
Ansätze, die der Aufarbeitung der Haftursachen und der Verhinderung künftiger
strafbarer Handlungen dienen, absolute Priorität genießen müssen. Alles andere wäre
unklug und unverantwortlich. Dass die Sicherheit der Allgemeinheit und des Personals
auch während des laufenden Strafvollzuges gegeben sein muss, versteht sich ohnehin
von selbst.
Die Bewältigung des Spannungsfeldes zwischen „Anspruch und Realität“ stellt nach
wie vor die größte Hürde dar; der Spagat zwischen dem, was Rechtsstaat und
Menschenrechte gebieten, nämlich Wiedereingliederung, und dem, was faktisch
möglich ist. Dabei werden Ressourcenfragen und die gesellschaftliche Akzeptanz
Schlüsselrollen spielen.
Was könnten nun darauf die adäquaten Antworten sein? Welche Strategien wären
hilfreich?
Mehr noch als bisher muss sich der Strafvollzug an den neuesten Erkenntnissen von
Wissenschaft und Forschung orientieren, sich dadurch „legitimieren“, sich gegen
unsachliche Interventionen gleichsam „immunisieren“ und daraus Handlungsaufträge
ableiten. Daran muss sich eine konsequente Umsetzung knüpfen. Ein erster Schritt in
diese Richtung ist durch die Verankerung der Vollzugsforschung in der
Geschäftseinteilung des Bundesministeriums für Justiz getan.
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Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass die Qualität von Innovationen
alleine nicht ausreichend ist, deren Durchsetzung zu garantieren. Als ein Beispiel
möge die Einführung von Familienbesuchen in § 93 Abs 2 StVG dienen, die 1993
legistisch implementiert, allerdings erst mehr als ein Jahrzehnt später infolge
höchstgerichtlicher Rechtsprechung realisiert wurden. Eine der notwendigen
Voraussetzungen ist deshalb die Akzeptanz von Weiterentwicklungen durch das
Personal, weite Kreise der Bevölkerung und in Folge auch der Politik. Daran muss
noch intensiver und auf vielfältige Weise gearbeitet werden.
Das StVG stammt in seinen Grundzügen aus den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts.
An einer StVG-Reform wird derzeit im BMVRDJ gearbeitet. Diese soll auch einen
Innovationsschub für den Strafvollzug initiieren. Zahlreiche in der Zwischenzeit
eingetretene Veränderungen des täglichen Lebens, die aus diesem nicht mehr
wegzudenken sind, finden im StVG nicht einmal eine Erwähnung (zB Computer). Im
Ergebnis soll ein vernunftorientierter, evidenz-basierter und realistischer Strafvollzug
stehen, der unserem Rechtsstaat und den Menschenrechten gerecht wird.
Beim Maßnahmenvollzug (§ 21 StGB) gibt es sehr umfassende Vorarbeiten, die
aktualisiert und finalisiert werden müssen. Der Bogen an Überlegungen spannt sich
von spezialgesetzlichen Grundlagen für das Maßnahmenrecht bis hin zur Frage
gesonderter Einrichtungen.
Der Abbau der Überbelegung sollte forciert werden. Fremde müssen nach dem Ende
der Haft oftmals das Bundesgebiet verlassen. „Resozialisierungen“ in österreichischen
Justizanstalten sind über weite Strecken eine (gesetzliche) Fiktion.
Strafvollstreckungsübernahmen wären daher zu forcieren. Das würde das
Auslastungsproblem entschärfen und eine Umschichtung von Ressourcen auf jene
Fälle, die in Österreich verbleiben, ermöglichen. Derzeit wird im Sinne des
Regierungsprogramms das Erweiterungspotential des elektronisch überwachten
Hausarrests untersucht. Haftplätze könnten freigemacht und im Sinne der
Verhältnismäßigkeit noch treffsichere Entscheidungen gewährleistet werden, ohne
dass damit eine überproportionale Gefährdung der Sicherheit verbunden wäre.
Überdies wird zu hinterfragen sein, welche Leistungen hinkünftig auf welche Art und
Weise erbracht werden können und müssen bzw welche Alternativen sich anbieten
(Aufgabenkritik/Aufgabenreform – Strafvollzug). Vorhandene Ressourcen sollten
ausschließlich wirkungsorientiert eingesetzt werden. Neue Leistungspflichten sollte es
nur dann geben dürfen, wenn deren finanzielle und/oder personelle Bedeckung
tatsächlich vorab gesichert ist.
Der Strafvollzug leistet sich derzeit eine durchaus verbesserungswürdige
Organisationsform, deren Führungsphilosophie aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts stammt und 1995 in die Form der Vollzugsordnung gegossen wurde.
Andere Steuerungslogiken wären unbürokratischer, weniger konfliktträchtig und
geeignet, ein besseres Personalmanagement zu etablieren (Organisationsreform
Strafvollzug). Zumindest bei einzelnen Vollzugsformen könnten qualitätsverbesserende Standortkonzentrationen ohne Kostensteigerung angedacht werden –
in Wahrheit sind sie unvermeidlich. Auf diesen Überlegungen aufbauend wäre der
künftige Ressourcenbedarf zu definieren.
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Videobotschaft
Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Das Strafrecht ist ein Spiegelbild der bestehenden gesellschaftspolitischen
Verhältnisse. Dementsprechend groß und variabel ist die Zahl der dahinterstehenden
politischen und ethischen Vorstellungen.
Die Vergeltungstheorie, die lange Zeit das europäische Strafrecht beherrscht hat, ist
von ihrer Tendenz her rückwärtsgewandt, während die heute dominierenden
Präventionstheorien durchwegs in die Zukunft gerichtet sind.
Der Täter und das Opfer treten in den Vordergrund und nicht die Tat.
Manche meinen, es wären überhaupt keine Strafsanktionen, vor allem keine
Gefängnisse notwendig, wenn es nicht die Gesellschaft wäre, die solche Verstöße
angesichts bestehender Ungerechtigkeiten geradezu provozierte. Andere wieder
verweisen die Vorstellung von einer gefängnislosen Gesellschaft in den Bereich der
Utopie.
Es gibt wenige Rechtsgebiete, in denen die anthropologischen Grundlagen des
Menschen so unterschiedlich gesehen werden wie im Strafrecht und in denen sie so
eng mit der Weltanschauung des Betrachters verbunden sind.
Die einen halten die Basis der Gesellschaft insgesamt für variabel, die anderen
widersprechen dem mit dem Blick auf transzendente Wertvorstellungen,
an denen der Mensch nichts ändern dürfe.
Unsere Demokratie bedeutet Kompromiss im Gesetzgebungsverfahren.
Dies stößt aber dort auf Schwierigkeiten, wo unter Hinweis auf dem Recht
vorgegebene Wertvorstellungen ein Kompromiss für unzulässig angesehen wird. Dies
kann die Quelle von Gewissenskonflikten sein.
Die Erfahrung hat freilich gezeigt, dass dieser Umstand nicht unüberwindlich ist, so
sehr er auch den Betroffenen belasten mag.
Es gibt eine Vielzahl anderer grundsätzlicher Fragen, die in regelmäßigen oder
unregelmäßigen Abständen die Diskussion über das Strafrecht belasten.
Dazu gehört etwa die zu lange Dauer von Strafverfahren.
Dies ist zweifellos ein echtes Problem, auch unter dem Gesichtspunkt der
Europäischen Konvention für Menschenrechte.
Anderseits darf niemals die Geschwindigkeit eines Verfahrens Vorrang vor der
Gründlichkeit haben, vor allem dort nicht, wo die zweite Instanz auf die Überprüfung
von Rechtsfragen (und nicht auch von Tatfragen) beschränkt ist.
Da es eine Korrelation zwischen den in der Gesellschaft herrschenden
Wertvorstellungen und dem Text des Strafrechts gibt, taucht immer wieder das
Bedürfnis nach einer Änderung des Gesetzestextes auf; manche meinen, das
gewünschte Ziel auf dem bloßen Weg der Interpretation gewinnen zu können. Hüten
muss man sich jedenfalls vor einer Anlassgesetzgebung, die sich dann allenfalls in
Kürze als Fehlleistung und als unwirksam herausstellt.
Gemäß der Bundesverfassung hat das Volk nach den näheren Bestimmungen des
Verfassungsrechts an der Rechtsprechung mitzuwirken.
Auch hier gibt es ernste Probleme, die in den letzten Jahrzehnten ausgiebig diskutiert
worden sind. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob die Wahrsprüche der
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Geschworenen begründet werden sollen und ob die Berufsrichter im
Geschworenenprozess über die Festsetzung der Strafhöhe mitentscheiden sollen.
Derzeit ist weder das eine, noch das andere der Fall.
Solange es ein Strafrecht gibt, wird es auch einschlägige Grundprobleme geben.
Wesentlich ist, dass sie im Geist der Offenheit und der Toleranz und nicht zuletzt auf
der Basis gründlicher sachlicher Informiertheit entschieden werden. In diesem Sinne
darf ich der österreichischen Justiz in allen ihren Erscheinungsformen (Berufsrichter,
Staatsanwälte, Mitwirkende aus dem Volk) die besten Wünsche für das nächste
Jahrhundert auf den Weg mitgeben.
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Entwicklungslinien der Polizei
Franz Lang, stv. Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit und
Direktor des Bundeskriminalamtes
„Die Zeit schreitet nicht mehr nur voran, sie eilt uns schon gar nicht entgegen,
die Zeit fliegt an uns vorbei!“
Sicherheitsbedrohungen und damit vor allem auch Kriminalität einschließlich Terror
wechseln ständig Methoden, Instrumente, Erscheinungsformen und agieren nicht nur
mehr nach aktueller Tagespolitik, sondern beinahe im Minutentakt!
Bedrohungslagen mutieren beinahe im Tagesrhythmus – und so herrscht auch bei der
Polizei immer Entwicklungsdruck. Im Kampf gegen Verbrechen und für die allgemeine
Sicherheit
verkürzen sich permanent die Strategiezyklen. Neue Phänomene
wahrnehmen, sie studieren, Bündnispartner global und national suchen, innerhalb und
außerhalb der Exekutive, in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gehört zum
routinierten Tagegeschäft. Schritt halten war früher die Devise, Flughöhe und
Speed mithalten beschreibt das, was wir heute versuchen, viel besser.
Die Beschaffung adäquater Ausrüstung ist noch die leichtere Übung. Die Erarbeitung
neuer Ermittlungsmethoden, der Aufbau neuer Kommunikationswege, permanentes
Training in „Neuem“ – sprich Aus- und Weiterbildung der Beamtenschaft oder ganze
Behörden-Reformen sind derzeit in Ausarbeitung.
Ehe ich aber auf die Herausforderungen der Zukunft eingehe, darf ich exemplarisch
einige „Blaulicht-Meilensteine“ der letzten 30 Jahre aufgreifen:
1991 wurden Frauen und Männer in ihren Rechten und Pflichten gleichgestellt, die
ersten Polizistinnen starteten ihre Ausbildung. Heute eine Selbstverständlichkeit. Es
versehen mittlerweile bereits 5.232 Beamtinnen österreichweit ihren Dienst.
2001 wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen Aus- und Weiterbildung erkannt und
die Sicherheitsakademie (SIAK) des Bundesministeriums für Inneres als die zentrale
Bildungs-und Forschungseinrichtung der Exekutive ins Leben gerufen.
Ein Jahr später wurden im Zuge der großen Staatsschutzreform das Bundesamt sowie
die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gegründet.
Darüber hinaus wurden die Sonder- und Einsatzkommandos zu einer einheitlichen
Einsatztruppe zusammengeführt und der Startschuss für die Reform der Wiener
Polizei gegeben.
2003 nahm das Bundeskriminalamt (BK) als die größte kriminalpolizeiliche
Ermittlungs- und Steuerungseinheit Österreichs ihre Arbeit auf.
Zwei Jahre später wurde die größte Polizei-Reform in der Geschichte der Republik
umgesetzt: Die Sicherheitswache, die Bundesgendarmarie, der Kriminaldienst und
Teile der ehemaligen Zollwache wurden zu einem einheitlichen Wachkörper – zur
Bundespolizei – fusioniert.
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2010 hatte das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention
(BAK) seinen Dienstantritt. 2012 wurden die acht Sicherheitsdirektionen, die vierzehn
Bundespolizeidirektionen und die neun Landespolizeikommanden zu einer Behörde,
zu den neun Landespolizeidirektionen, zusammengefasst.
2013 wird die Direktion für Spezialeinheiten gegründet, in der das Einsatzkommando
Cobra, die Observationseinheiten, der Entschärfungsdienst, der operative
Personenschutz und das
operative Zentrum für Ausgleichsmaßnahmen verschmelzen.
Und 2014 wurde bedingt durch die Migration die jüngste Einheit, das Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl (BFA), ins Leben gerufen.
Sie sehen: die österreichische Exekutive war nie reformfaul und hat stets versucht sich
in ihren organisatorischen Entwicklungslinien an den Bedürfnissen der Menschen, der
Gesellschaft und der Politik anzupassen. Ich bin sogar der Überzeugung, wir waren,
gemessen an Größe und Bedeutung unserer Aufgaben in der Gesellschaft, einer der
entwicklungsfreudigsten Sektoren im öffentlichen Dienst.
Dennoch darf ich heute hier durchaus provokativ sagen – und ich habe das noch jedem
Ressortchef augenzwinkernd mit Hinweis auf den „Entwicklungsspeed“ im öffentlichen
Dienst gesagt:
•
•
•

Wir haben erstens in der Polizei heute jenes Personal zur Verfügung, das vor
fünf Jahren schon dringend nötig gewesen wäre.
Dieses Personal arbeitet zweitens mit dem technischen Equipment, das wir
schon vor drei Jahren gebraucht hätten und
beruft sich meistens auf eine Rechtsgrundlagen, die dem Stand der
Entwicklungen vor zwei Jahren entsprochen hätte.

Wir sind also dran, aber eben meistens „hinterher“. Genau hier liegt unser großer
Schwachpunkt und genau das ist unsere schwierigste Herausforderung, nämlich einen
Sicherheitsapparat mit 34.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zielgerichtet und
konsequent im Zusammenspiel mit einem Netz an Sicherheitspartnern und EU- und
weltweit akkordiert immer am Puls der Zeit zu halten und nicht hinten nach zu hecheln.
Lassen Sie mich exemplarisch nur einen Blick über die europäischen Grenzen zum
Beispiel nach Dubai machen: bereits vor über einem Jahr wurde dort „ROBOCOP“
präsentiert, ein Polizei-Roboter mit einem Computerbildschirm auf seiner Brust, der
sich durch ein Einkaufszentrum bewegt. Über den Touchscreen können Passanten
Delikte melden oder sich über Strafverfahren informieren. Außerdem ist der Roboter
mit einer Kamera ausgerüstet, die Livebilder in die Einsatzzentrale übermittelt. In erster
Linie soll er aber den Kontakt zur Bevölkerung fördern, er versteht sich als
„Kundendienstmitarbeiter“. Bis 2030 soll ein Viertel der Polizeitruppe aus Robotern
bestehen, berichten begeisterte Polizeivisionäre dort.
Erst vor einem Monat präsentierte man uns im Rahmen einer Interpolveranstaltung die
fahrerlose Polizeistreife. Gemeinsam mit einem Unternehmen arbeitet man daran, ab
2020 in den Echtbetrieb zu gehen.
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Ich komme zurück auf den Boden der Tatsachen in der Alpenrepublik Österreich.
Lassen Sie mich die zu Beginn skizzierte oberste Prämisse aber auch an zwei
konkreten Leuchtturmprojekten der österreichischen Polizei herunterbrechen, die nicht
nur den Wandel unserer Gesellschaft und der technischen Weiterentwicklung
verdeutlichen, sondern auch die Herausforderungen und die Antworten der Polizei
demonstrieren:

Das Schlagwort „Digitale Sicherheit“
„Das Internet ist nicht alles, aber ohne Internet und Digitalsysteme funktioniert alles
nicht.“
„Angriffe auf IKT-Systeme sind eine unmittelbare Gefahr für unsere Sicherheit und für
das Funktionieren von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.“ Dieser Standard-Sager
klingt für uns hier so oberflächlich und absolut, dass viele nicht glauben auch wirklich
als Individuen davon betroffen zu sein. Aber: die zunehmende Vernetzung und die
verstärkte Verschmelzung unseres Alltags mit digitalen Technologien bedeuten auch
neue Bedrohungsszenarien und neue gesamtgesellschaftliche Risiken. Ich denke nur
an Großmutters Herzschrittmacher, der über die Cloud ein Softwareupdate bezieht,
oder an die Heizung in der Wohnung, die der 16-jährige Hacker nur noch gegen
Bitcoin-Zahlung wieder warm
macht.
Wir können uns von diesen weltweiten Tendenzen nicht abkoppeln, aber wir können
darauf vorbereitet sein. Ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft
schützen will, braucht daher neben gut qualifiziertem Personal auch die erforderlichen
Befugnisse im digitalen Raum. Es mag für manche im ersten Moment reizvoll sein,
eine Welt „scheinbar unendlicher Freiheit“ ohne lästige Regeln und
Rechtsdurchsetzung kennen zu lernen, aber wohin diese Welt führt, lernen wir jetzt
schon tatsächlich und tagtäglich kennen.
Unser Ziel ist es nicht nur Sicherheit in der Digitalisierung, also Cyber-Abwehr und ITSicherheit, sondern auch Sicherheit durch Digitalisierung zu gewährleisten. Wir
brauchen digitale Ermittlungsmethoden auf enormen dynamischen Technikschüben
belastbaren
Rechtsgrundlagen
und
zeitgemäßen
Instrumenten.
Deswegen arbeiten wir daran, in den nächsten Jahren im Bereich der Digitalisierung
einen großen Schritt nach vorn zu machen z. B. bei der Gesichtserkennung, beim
Abgleich biometrischer Daten und bei der weiteren Vernetzung von vorhandenen
Daten und Informationen der Sicherheitsbehörden (Stichwort: Interoperabilität).
Dazu brauchen wir auch ein modernes Recht, das die Chancen der neuen Technik
nutzbar macht - ebenso wie einen moderneren Datenschutz. Der ehemalige deutsche
Innenminister Thomas de Maiziere hat bei der Herbsttagung des deutschen
Bundeskriminalamts 2016 gesagt „Recht darf Technik nicht konservieren“ mit
anderen – meinen Worten – jeder Versuch des Rechts, Technik zu konservieren oder
technischen Fortschritt einfach zu negieren, führt unmittelbar zum Vollzugskollaps –
damit auch Schutzkollaps.
Verbunden mit dem Beispiel aus den 1920er Jahren, als US-Gerichte ernsthaft
erwogen haben, Autos zu verbieten, weil Kriminelle damit schneller fliehen konnten.
Das war zu einem Zeitpunkt als die Polizei nicht flächendeckend über Autos verfügte.
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Am Ende haben sich diejenigen durchgesetzt, die dann auch der Polizei Autos gekauft
haben.
Gleiches trifft für den Datenschutz zu. Er muss technischen Entwicklungen Raum
lassen, bei gleichem Schutzzweck. Und er muss diesen Raum auch für sich selbst
nutzen. Die Technik bietet hier und heute neue, sogar bessere Möglichkeiten als
früher. Nutzen wir diese Chancen.

Die Rolle und Aufgabe der Polizei in und für die Gesellschaft
Meine Damen und Herren, in jedem Reiseführer gibt es eine Länderzusammenstellung
mit den wichtigsten Dingen, die man über das Land wissen muss von Politik über Kultur
bis hin zum Alltag. Und in jeder dieser Zusammenstellungen gibt es eine Passage über
die Arbeit der Polizei: Kommt die Polizei, wenn man sie ruft oder kommt sie nicht? Wie
geht die Polizei mit den Menschen dort um? Ist die Polizei in dem Land
vertrauenswürdig? Ist sie korrupt? Muss man ihr misstrauen? Also zusammengefasst
die Frage: Was bringt ein Land für eine Polizei hervor?
Und genau das zeigt sich in der täglichen Praxis von Polizeiarbeit: Im Umgang der
Polizei mit den Bürgerinnen und Bürgern. In der Fehlerkultur innerhalb der Polizei. Bei
der Frage, wie die Polizei mit Macht und Befugnissen umgeht. Im täglichen Miteinander
innerhalb der Polizei - unter Kolleginnen und Kollegen. Und es zeigt auch umgekehrt
das Verhalten der Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Polizistinnen und Polizisten.
Und mit wie viel Respekt wir alle über die Polizeiarbeit in unserem Land sprechen.
Auch hier hat sich viel geändert. Die Menschen fordern einerseits eine transparente,
kommunikative und immer verfügbare Polizei und pochen andererseits auf Ihr Recht
nach vollkommener Freiheit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Polizei nicht nur organisatorisch und
aufgabensituativ ständig neu denken müssen, sondern auch unseren allgemeinen
Stellenwert, unsere Rolle innerhalb der Gesellschaft hinterfragen und planen müssen.
Die Polizei hat viele verschiedene Phasen durchgemacht: vom gemütlichen Ein-MannBetrieb, dem Gendarm am Wirtshaustisch. Dann weg von den unflexiblen, langsamen
Fußpatrouillen hin zum motorisierten Streifendienst. Diese sogenannte
Feuerwehrphilosophie wurde dann in weiterer Folge kombiniert mit einer zentralen
Führung durch Zahlen. Mit einem modernen Controlling über Leistungen wie
Führerscheinabnahmen, Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrollen aber auch
Klärungsquoten und Vermögensabschöpfung z. B. wurde begonnen das Unternehmen
Polizei bewusst zu steuern.
Aber eine Medaille hat immer zwei Seiten: Dieses Faktum musste nicht nur die
österreichische Exekutive, sondern viele Polizeieinheiten Europas bald erkennen. Das
Verhältnis zur Bevölkerung ist auch durch diese und andere parallele Entwicklungen –
sagen wir es so – „neutraler“ geworden. Und damit ging folglich auch ein Verlust der
persönlichen Beziehungen, des persönlichen Vertrauens einher.
Und auch wenn die Polizei in Österreich heute ein hervorragendes Ansehen genießt –
neben der Feuerwehr und dem Roten Kreuz sind wir die Berufsgruppe mit den besten
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Werten – ist der Kontakt von Herrn und Frau Österreicher zur Polizei weniger
geworden.
Einer unser zentralen Herausforderungen der Zukunft wird es daher sein, eine
wirksame und zielgruppengenaue Kommunikation mit der Bevölkerung aufzubauen.
Unter dem Namen „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ soll unser Ziel konsequent
verfolgt werden, die
Zivilgesellschaft mehr in die Gestaltung der inneren Sicherheit, die Stärkung der
Bürgernähe, des Informationsflusses und des gegenseitigen Vertrauens einzubinden.
Denn auch wenn die Polizei für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe
und Sicherheit zuständig sind, brauchen wir dafür Partner: ob andere Ministerien, die
Länder, die Gemeinden, NGO oder Firmen bis hin zu sicherheitsinteressierten
Privatpersonen.
Sicherheit geht uns eben alle an. Es geht weit darüber hinaus, die objektive Kriminalität
zu senken. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist mindestens genauso wichtig: was nützt
es uns, dass wir laut Statistik in einem sicheren Land leben, wenn trotzdem die
Menschen das Gefühl haben, dass wir nicht sicher sind.
Auch in Gesprächen mit Polizeieinheiten anderer Länder werden immer ähnliche
Problemstellungen diskutiert. Denn alle versuchen das verlorene Vertrauen zu den
Menschen wieder zurückzugewinnen und die Bürgerin und den Bürger in die
Polizeiarbeit einzubinden.
Wie wird die Polizei der Zukunft aussehen, wie wird sie arbeiten und kommunizieren?
Eines ist fix: Die Zukunft wird so aussehen, wie wir sie gestalten. Derzeit haben wir es
noch mit einem Cyberspace und seinen Darknet-Handelsplätzen zu tun, in denen sich
die organisierte Kriminalität mit Cyberwaffen eindeckt und im Großen und Ganzen frei
bewegt. Die Polizei ist gerade dabei, diese Welt zu beobachten und punktuell auch ein
Akteur in dieser zu werden.
Es gibt aber schon allzu viele Opfer, allzu viele Schäden und unerträglich viele Fragen,
ob wir noch schützen können und wenn ja mit welchen Instrumenten.
Wir bemühen uns Antwort werden geben zu können:
• Wie muss die Polizei reagieren, wenn ein Bot eine Anzeige aufgeben will, weil
jemand gesagt hat "Alexa, meine Geldbörse wurde gestohlen"?
• Wie kann ein "dynamisches Upload-Portal" aussehen, in dem Bürgerinnen und
Bürger Verdächtiges der Polizei melden möchten? Hier können schnell
Datenmengen zusammenkommen, die ohne intelligente Videoerkennung,
Musteranalyse und automatische Verschlagwortung nicht zu bewältigen sind.
• Mit welchen Werkzeugen wird die Polizei arbeiten? Muss der Polizist der
Zukunft eine Drohne steuern können, so wie er heute mit der Fotokamera und
Maßband den Verkehrsunfall aufnimmt? Und wird der Kriminalist der Zukunft
die virtuelle Tatortvermessung mittels einer Reality-Brille beherrschen?
• Und vor allem – wie schauen die Rechtsgrundlagen und der Rechtsschutz
gegenüber Betroffenen einer so agierenden Polizei aus.
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Mein Resümee ist:
Wir werden immer ein Delta im Rechts- und Befugnisbereich zur realen vor allem
digitalen Welt haben, dieses gilt es aber möglichst klein zu halten mit konsequent nach
vorne denkenden Strategen und Entwicklungsmethoden – sowohl in der
Rechtsgestaltung als auch im Rechtsvollzug, selbstverständlich auch Rechtsschutz!
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Meilensteine auf dem Weg zu einer rationalen Strafrechtspolitik
aus Sicht der Verteidigung
Alexia Stuefer
Im Namen der Vereinigung Österreichischer StrafverteigerInnen bedanke ich mich für
die Möglichkeit der Teilnahme an dieser Festveranstaltung.

Jahrhundert der Strafverteidigung
Das vergangene Jahrhundert der Verteidigung kann als Jahrhundert der Verteidigung
bezeichnet werden. Begonnen hat es bereits etwas früher, im Jahre 1873 als die
Gesetzgebung, geleitet vom Geist der Aufklärung, den Inquisitionsprozess in seiner
absoluten Form abschaffte. Das Individuum ist nicht länger Objekt des Verfahrens,
sondern ein mit justiziablen Rechten ausgestattetes Subjekt.
Das Gesetz wollte die Individuen ein für alle Mal von absolutistischer Herrschaft befreit
wissen. Ein Machtmissbrauch wie er sich im Inquisitionsprozess auf grausame Weise
manifestiert hatte, sollte sich nicht mehr wiederholen. Die Gesetzgebung des Jahres
1873 war sich wohl bewusst: Der Staat tritt im Strafverfahren mit den schärfsten
Waffen auf, die die Rechtsordnung in Friedenszeiten kennt. Im Dienste der
Strafrechtspflege sind ihm Eingriffe in verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte
erlaubt. Als äußerstes Mittel hat er mit der Möglichkeit des Freiheitsentzugs Macht
über Körper. Frei nach Hannah Arendt: Die „Fähigkeit zur Bewegung ist die einzige
wesentliche Vorbedingung für alle Freiheiten.“ Gegen diesen Staat brachte die
Gesetzgebung eine weitgehend unabhängige Institution, nämlich die der Verteidigung
in Stellung. Um es mit Walter Rhode zu sagen: „Die Verteidigung ist wie der Name
schon sagt ein militärisches Geschäft, ein Handeln in extremis (P).“ Wir
Verteidigerinnen und Verteidiger sind unter den Rechtsanwälten und
Rechtsanwältinnen somit die Avantgarde, die vorderste Front im Kampf um die
Grundfreiheiten und Menschenrechte innerhalb und außerhalb des Gerichtssaales.
Die Strafprozessordnung übertrug der Verteidigung somit eine besondere Aufgabe,
nämlich das befreite Rechtssubjekt als die Errungenschaft der Aufklärung vor jenem
Staat zu schützen, den sie selbst erschaffen hat.

Austrofaschismus und Nationalsozialismus
Die Strafgesetzgebung sollte Rückschläge erleben. Während des Austrofaschismus
und mehr noch während des Nationalsozialismus war das Strafrecht eines des
wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Mittel zur Errichtung der totalitären Regime. Die
materiellen Strafgesetze erreichten eine beispiellose Fülle und Weite mit dem Ziel der
Schaffung eines einzigen, unbestimmten „Zentraltatbestandes“ nach Führerwillen. Die
Sanktionen wurden vermehrt, die Strafdrohungen drastisch erhöht, die Todesstrafe
wiedereingeführt. Das Analogieverbot wurde zum Analogiegebot – theoretisch
aufbereitet von Carl Schmitt, in wissenschaftlichen Kreisen immer noch wohlzitiert.
Strafrechtlich Verfolgte wurden in ihren Rechten bis zur Rechtlosigkeit beschnitten,
das Verbot der reformatio in peius wurde ebenso abgeschafft wie das
Rechtsmittelrecht gegen Urteile von Schöffen- und Geschworenengerichten. Ab 1938
war die notwendige Verteidigung nur noch bei Straftaten vorgesehen, die mit dem Tod
oder lebenslanger „Zuchthausstrafe“ bedroht waren.
Die Verteidigung blickt heute verantwortungsbewusst auf diese Zeit zurück. 70 Jahre
nach dem so genannten „Anschluss“ ist jenen Kolleginnen und Kollegen zu gedenken,
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die die Nationalsozialisten mit tatkräftiger Unterstützung von gleichgesinnten
Kammerfunktionären zur Emigration gezwungen, in den Selbstmord getrieben,
deportiert und ermordet haben. Wie Barbara Sauer und Ilse Reiter-Zatloukal in ihrer
2010 erschienenen Publikation „Advokaten 1938“ nachgewiesen haben, hat das NSRegime 1.830 Kolleginnen und Kollegen aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, 84 wegen
anderer Gründe, wie etwa politische Überzeugung, Widerstand gegen das Regime und
sexuelle Orientierung verfolgt. 873 wurden zur Emigration gezwungen, 388 deportiert,
303 von diesen ermordet. 107 überlebten den Nationalsozialismus. Die Folgen für die
Verteidigung, so sie denn überhaupt noch möglich war, waren verheerend, waren doch
kaum mehr Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vorhanden, die sich nicht mit dem
Regime arrangiert hatten.

Strafprozessrecht nach 1945
Die Strafprozessrechtsgesetzgebung der 2. Republik ist, soweit sie die Verteidigung
betrifft, als fortschrittlich zu bezeichnen. Mit dem Ziel totalitäre Verbrechensregime wie
das faschistische und nationalsozialistische ein für alle Mal zu verhindern,
entschlossen sich die Vertragsstaaten des Europarates 1950 die Grund- und
Menschenrechte mit der Europäischen Menschenrechtskonvention unter ihren
gemeinsamen Schutz zu stellen. Der erste Markstein ist die Ratifikation der
Europäischen Menschenrechtskonvention im Jahre 1958 und deren „Hebung“ in den
Verfassungsrang im Jahre 1964. Das Recht auf Verteidigung ist seither als
verfassungsrechtlich gewährleistete Justizverfahrensgarantie ausgestaltet und nicht
nur durch die innerstaatliche Gerichtsbarkeit, sondern auch durch den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte geschützt. Einfachgesetzlich wurde es 1993 in den
Katalog der Nichtigkeitsgründe aufgenommen, um die Rechte der Verteidigung in der
Hauptverhandlung bei der Stoffsammlung weiter zu stärken.
Eine bahnbrechende Reform gelang der österreichischen Gesetzgebung im Jahre
2008 mit Inkraftsetzung des Strafprozessreformgesetzes 2004. Nach
jahrzehntelangen Bemühungen schuf sie eines der modernsten Ermittlungsverfahren
in Kontinentaleuropa. Die einzelnen Verteidigungsrechte wurden erstmals in der
Strafprozessordnung festgeschrieben, im Vergleich zur früheren Rechtslage
ausgeweitet und unter gerichtlichem Schutz gestellt. Das Ermittlungsverfahren weist
von nun an adversatorische Züge auf, ein großer Fortschritt hin zu mehr
Waffengleichheit. Als Meilensteine auf dem Gebiet der Strafverteidigung sind auch
Rechtsakte der Europäischen Union hervorzuheben. Die Verankerung des Rechts auf
Verteidigung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union durch den Vertrag
von Lissabon im Jahre 2009 ist nicht nur formaljuristisch von großem Wert, sondern
auch eine Anerkennung der Verteidigung als Kulturleistung. Besonders bedeutsam
sind außerdem die Richtlinien zur Stärkung der Verfahrensrechte von verdächtigen
und beschuldigten Personen im Strafverfahren, die bisher in den Bereichen
Dolmetschung (2010), Belehrung und Unterrichtung (2012), Rechtsbeistand (2013),
Unschuldsvermutung und Anwesenheit (2016), Strafverfahren für Kinder (2016),
Prozesskostenhilfe (2017) ergangen sind.

Neue Irrationalität
Die Verteidigung von heute ist trotz dieser positiven Bilanz in Sorge. Das gegenwärtige
materielle Strafrecht ist charakterisiert durch die Einführung neuer und Ausweitung
bestehender Straftatbestände sowie durch erhöhte Strafdrohungen. Nicht nur die
innerstaatliche Gesetzgebung pönalisiert vermehrt Verhalten fernab jeglicher
Rechtsgutgefährdung, auch internationale Verträge und Rechtsakte der Europäischen
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Union führen zu einer Kriminalisierungspflicht. Die Fülle und Weite der Tatbestände
dienen als Legitimierungsgrundlage für die zunehmende Verschmelzung der
Aufgaben und Zuständigkeiten von Justiz- und Sicherheitsbehörden, die Erhöhung der
Anzahl und Ausweitung der Ermittlungs- und Eingriffsbefugnisse und die
Herabsetzung ihrer Zulässigkeitsvoraussetzungen. Es muss von einer
Verpolizeilichung des Strafverfahrens gesprochen werden.
Ausgangspunkt der Maßnahmen ist stets ein insbesondere, aber nicht nur von
sozialen Medien propagierter wirklichkeitsferner Sicherheitsbegriff. Die Zahl der
Anzeigen und Verurteilungen sinkt seit Jahrzehnten kontinuierlich, trotz (oder wegen?)
der durch die Diversion zur Jahrtausendwende bewirkten Fortschritte. Die Kriminalität
ist somit erwiesenermaßen nicht jenes Problem, zu dem es Manche machen wollen.
Die Verteidigung hat für diese Entwicklungen ein besonderes Sensorium, sieht sie die
tatsächlichen Auswirkungen doch so unmittelbar wie keine andere Berufsgruppe. Ihr
Appell ist ein politischer: Möge der Verteidigung, der Vorhut, der vordersten Front im
Kampf um das Recht stets besonderes Gehör geschenkt werden.
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Zehn Gebote guter Kriminalpolitik
a.o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gratz
Vorweg: Ich kann und will Ihnen nicht ersparen, die Zehn Gebote guter Kriminalpolitik,
die Teil der Tagungsmappe sind zu lesen. Ich kann innerhalb und 15 Minuten lediglich
einige wenige Akzente setzen, die mir persönlich wichtig sind.
Die zehn Gebote guter Kriminalpolitik sind nicht die erste Zivilgesellschaftliche Initiative
in diesem Feld in Österreich. Vor rund zehn Jahren hat die Kriminalpolitische Initiative
in mehreren Papieren eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, von denen erstaunlich
viele umgesetzt wurden, so der elektronisch überwachte Hausarrest als Vollzugsform,
die Ausweitung der bedingten Entlassung oder das vorläufige Absehen vom Vollzug
wegen Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes.
Vor einem Jahr veröffentlichten 14 Personen, die als Netzwerk Kriminalpolitik die Zehn
Gebote guter Kriminalpolitik:
• Univ.Prof. Dr. Alois Birklbauer, (Institut für Strafrechtswissenschaften der Johannes
Kepler Universität Linz)
• Mag. Friedrich Forsthuber (Präsident des Landesgericht für Strafsachen Wien,
Obmann der Fachgruppe Strafrecht der Richtervereinigung)
• Univ.-Prof. Dr. Christian Grafl (Institut für Strafrecht und Kriminologie der
Universität Wien)
• a.o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gratz (Kriminologe)
• Dr. Veronika Hofinger (Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie)
• Dr. Udo Jesionek (Honorarprofessur für Strafrecht an der JKU Linz, Präsident der
Verbrechenshilfeorganisation Weisser Ring)
• StA Mag. Cornelia Koller (Präsidentin der Vereinigung der Österreichischen
StaatsanwältInnen)
• Dr. Werner Leixnering (Kinder- und Jugendpsychiater und Psychiater,
Sachverständiger)
• Dr. Prof. Dr. Roland Miklau (Neustart, Ehrenvorsitzender der Österreichischen
Juristenkommission)
• Univ.Doz. Dr. Arno Pilgram, Kriminalsoziologe
• Dr. Werner Pleischl, Generalprokurator i.R.
• General Peter Prechtl (Justizwachebeamter i.R.)
• RA Univ.-Prof. Dr. Richard Soyer ((Institut für Strafrechtswissenschaften der JKU
Linz und Partner im Rechtsanwaltsbüro Soyer Kier Stuefer, Wien)
Leitendes Kalkül bei der Zusammensetzung der Gruppe war, dass diese möglichst alle
relevanten Bereiche des Politikfeld Strafrechtsanwendung abdeckt. Zugleich sollte
niemand Teil einer weisungsgebundenen Behörde sein. Es ging uns darum, die völlige
politische Unabhängigkeit der eingebundenen Personen zu gewährleisten. Die
Erarbeitung erfolgte in einem intensiven Prozess, in dem über einzelne
Formulierungen gerungen wurde. Letztlich erreichten wir ein einhelliges Ergebnis.
Wenn Sie sich fragen, warum wir uns zusammengefunden haben, was uns verbunden
hat: Es war die Sorge um die Entwicklungen im strafrechtlichen Bereich, in denen wir
eine Gefährdung der Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sahen.
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Ich gehe nunmehr aus meiner höchstpersönlichen Sicht auf zwei der der zehn Gebote
ein:
1. Gute Kriminalpolitik ist rationale Kriminalpolitik. Sie schützt Menschen und
Rechtsgüter und vermittelt Verständnis für maßvolle und differenzierte Reaktionen
sowie für die nötigen Kosten des Rechtstaates.
2. Grund- und Menschenrechte bilden den Maßstab und die Grenzen des Strafrechts.

Zum 1. Gebot:
Rationale Strafrechtspolitik bedeutet, den Emotionen, die Straftaten hervorrufen
Rechnung zu tragen. Starken Gefühlen wie Angst und Furcht, Ärger, Wut, Ekel,
Entsetzen begegnet man nicht dadurch konstruktiv, dass man diese Emotionen weiter
befeuert oder hektisch agiert, in Aktionismus verfällt und vorschnell einfachen
Lösungen, die zumeist nicht die Richtigen sind, verfällt.
Konstruktiver Umgang mit der Emotionalität, die durch Kriminalität und Straftaten
stimuliert wird, erfordert:
 eine
aufmerksame,
einfühlsame
und
zugleich
faktenbasierte
Kommunikationspolitik
 eine profunde Analyse der Hintergründe und Kausalfaktoren von
aufsehenerregenden Einzelfällen wie von besorgniserregenden zahlenmäßigen
Entwicklungen
 Überlegungen, inwieweit das Strafrechtssystem in seiner Gesamtheit mehr Schutz
bieten kann durch Verbesserungen in der Rechtsanwendung und vor allem auch
in der Kooperation aller Akteure
 nur wenn solche Schritte nicht ausreichen, sorgfältig vorbereitete und einem
profunden Begutachtungsverfahren unterzogene legistische Veränderungen.
Es geht jedoch nicht nur um rationale Reaktionen, sondern auch um emotionale
Prozesse. In der Psychoanalyse wurde das Konzept des Containments entwickelt.
Falls Sie hierbei an Müllcontainer denken, legen sie nicht so ganz falsch. Man versteht
darunter, dass eine Person, A, die negativen Emotionen eines anderen Menschen, B,
so Wut, Hass, Angst, Verzweiflung wahrnimmt und hierbei selbst kontaminiert wird in
dem Sinne, dass A selbst in einem gewissen Ausmaß von solchen Gefühlen erfasst
wird. A macht sich diese Gefühle jedoch bewusst, verarbeitet sie, man kann auch
sagen recycelt sie. Die auch nonverbale Vermittlung dieser konstruktiven Bewältigung
der negativen Emotionen an B, von dem sie ausgegangen sind, erhöht dessen
Chancen, von diesen schlechten Gefühlen nicht völlig überschwemmt zu werden,
sondern seinerseits eine gewisse Verarbeitung zu erreichen.
Jeder Mensch, der eine einigermaßen gute Erziehung erfahren hat, erlebte dies in
seiner Kindheit, wobei dies vor allem in der frühen Kindheit besonders wichtig ist.
Denken Sie nur an die Mutter oder den Vater, die oder der durch ein, sei es aus Wut,
sei es aus Angst laut und nachhaltig schreiendes Kind selbst unter Stress gerät, sich
durch diesen aber nicht überwältigen lässt, sondern das Kind auf den Arm nimmt, ihm
Sicherheit vermittelt und beruhigend wirkt.
Situationen, die Formen des Containments erfordern, gibt es in allen sozialen
Zusammenhängen.
Containment ist aus meiner Sicht in der Strafrechtsentwicklung und Strafrechtspflege
von hoher Bedeutung, auch auf einer kollektiven Ebene. Es gilt, bei Anlässen zu
strafrechtlichen Gesetzgebungen die öffentliche Erregung aufzugreifen, von ihr sich
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aber nicht vereinnahmen zu lassen, sondern vielmehr mit Ruhe und Umsicht die
Schritte zu setzen, die ich zuvor dargestellt habe. Eine im weiteren Sinne Containment
betreibende Strafrechtsentwicklung vermittelt Vertrauen und Sicherheit. Hektisches
Agieren beruhigt nicht. Dies gilt sowohl für Alltagssituationen wie bei der
Gesetzgebung.
Während sich die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten mittelfristig nach unten
bewegt, ist viel von gestiegener Kriminalitätsfurcht und negativen Entwicklungen beim
subjektiven Sicherheitsgefühl von Bürgern die Rede. Einerseits weiß man, dass dies
von vielen Faktoren der erlebten Sicherheit abhängt, die mit Kriminalität nichts oder
nur wenig zu tun haben. Andererseits hat die vermehrte Neigung zu
Anlassgesetzgebungen und Formen kriminalpolitischer Hüftschüsse keine
erkennbaren positiven Auswirkungen auf die Stimmungslage der Bevölkerung. Im
Gegenteil: Sie befeuert Kriminalitätsängste. Bevorzugt auf das zu setzen, was nach
weitgehend übereinstimmender Meinung der Fachwissenschaften nichts bringt,
nämlich Strafen zu erhöhen, ist kontraproduktiv. Frei nach Karl Kraus: Populistische
Strafrechtspolitik ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält.
Es ist derzeit noch völlig offen, was aus den Bestrebungen der Bundesregierung wird,
„härtere Strafen für Sexual- und Gewaltverbrecher" ,so das Regierungsprogramm,
durchzusetzen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die deutliche Kritik der Expertinnen
und Experten unterschiedlicher Professionen und Fachrichtungen, etliche davon
sitzen hier im Saal, nicht wirkungslos geblieben ist. Inzwischen ist der thematische
Rahmen der Taskforce, die sich mit dem Thema beschäftigt, weiter aufgespannt. Als
ihre Aufgabe ist auch definiert, „Empfehlungen für eine weitere Verbesserung sowie
die Schaffung von Synergien in den Bereichen Strafrecht, Opferschutz und aktive
Täterarbeit zu erarbeiten“, Themen, die im Regierungsprogramm nicht enthalten sind.
Der, um einen modischen Ausdruck zu verwenden, Frame, die Rahmung hat sich
somit deutlich erweitert.
Engagiert und nachhaltig eingebrachte sowie fachlich gut begründete Positionen von
Experten zeigen somit durchaus Auswirkungen. Kriminalpolitisches Engagement lohnt
sich, vor allem wenn es von vielen getragen wird.
Um zum Containment zurückzukommen: Es stellt für alle, die in Berufen tätig sind, die
sich mit Reaktionen auf Kriminalität befassen, eine potenziell große Herausforderung
dar. Polizisten und Justizwachebeamte, die mit aggressiven Menschen befasst sind,
Richter und Staatsanwälte, aber auch Strafverteidiger, die mit Personen zu tun haben,
die Straftaten begangen haben, die starke Gefühle erwecken, Sozialarbeiter, die mit
Tätern und Opfern arbeiten, von denen ein starker emotionaler Sog ausgeht, sie alle
sind persönlich, in ihrer Emotionalität stark gefordert. Schlicht gesagt: es geht darum,
sich nicht provozieren zu lassen, die Staatsgewalt würdig zu vertreten, professionell
zu bleiben, eine persönliche Beziehung aufzubauen, soweit es die Situation zulässt,
weiters als Vorbild zu wirken und zu zeigen, dass es auch anders geht.
Insofern ist rationale Strafrechtspolitik nicht nur eine Herausforderung an Politiker und
Legisten, sondern ein Auftrag an alle, die im Felde tätig sind, also, so meine ich
jedenfalls, auch an Sie, die Gesamtheit der hier anwesenden Berufsgruppen.
Professionalität bedeutet, dass die Einlösung dieses Auftrags nicht bloß der einzelnen,
dem einzelnen beruflich Handelnden überlassen bleibt, sondern dass es berufliche
Sozialisationsprozesse, professionelle Standards und Formen der Qualitätssicherung
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gibt, die Orientierung und Sicherheit vermitteln und somit Containment als einen Faktor
rationaler Strafrechtspolitik wahrscheinlicher machen.
Die Gewährleistung der Voraussetzungen von Containment ist auch eine
Ressourcenfrage. Die Absicherung von Professionalität erfordert Geld. Zudem: je
überforderter man sich fühlt, so aufgrund eines übergroßen Arbeitsanfalls, desto
unwahrscheinlicher ist es, dass man mit seinen Gefühlen produktiv umgehen kann.
Stress ist der Feind von Containment. Rationale Strafrechtspolitik kostet etwas und
muss man sich somit etwas kosten lassen.
Dies gilt auch für die Forschung. Ermöglicht man sie, kann man differenzierte
Informationen und Einschätzungen über Kriminalitätsentwicklungen, deren Ursachen
sowie bezüglich möglichen Reaktionen darauf, über die Wirksamkeit von
Interventionen und Optionen deren Weiterentwicklung gewinnen. Leider ist die
Finanzierung von Forschung rückläufig.

Zum 2. Gebot:
Die Bedeutung von Grund- und Menschenrechten liegt in ihrer Universalität. Auf ihre
Gewährleistung hat man Anspruch, wo immer man herkommt, was immer man auch
gemacht hat, wie immer man auch gesehen wird.
Der Feind der Menschenrechte ist die Spaltung. Auf individueller Ebene bedeutet
Spaltung als psychopathologisches Symptom ein tiefliegendes Wahrnehmungsmuster, dass lediglich Nur-Gute und Nur-Schlechte kennt, in dem es keine
Zwischentöne, keine differenzierten Formen der Wahrnehmung gibt, sondern bloß ein
Schwarz-Weiß-Denken stattfindet. Typischerweise führen solche Muster zu sozialen
Auffälligkeiten.
Vorübergehende und somit unbedenkliche Formen der Spaltung treten bei jedem
Menschen auf, sei es vor einer Video-Wall bei einer Fußballweltmeisterschaft, sei es,
wenn man mit einem abweichenden Verhalten konfrontiert ist, dass sehr aufwühlt.
Menschenrechtlich werden Formen der Spaltung auf kollektiver Ebene zum Problem,
wenn Bevölkerungsgruppen, aufgrund welcher Merkmale auch immer, nachhaltig als
ganz anders gesehen werden, verächtlich gemacht werden, mit Hass besetzt werden.
Die Ursachen solcher Tendenzen kann eine rationale und die Grund- und
Menschenrechte voll respektierende Strafrechtspolitik nicht bewältigen. Sie ist jedoch
aufgefordert, sich von solchen Tendenzen nicht überwältigen zu lassen, sondern je
mehr sie auftreten, umso intensiver auf die Einhaltung von Menschenrechten zu
achten und dies auch einzufordern.
Gute Strafrechtspolitik bedeutet nicht bloß, an die Politik Rationalitäts- und andere
Erwartungen zu richten und diese einzufordern.
Sie alle, die sie in diesem Saal sitzen, sind eine AkteurIn, ein Akteur im Politikfeld
Strafrecht und haben eine Verantwortung, die nicht immer ganz leicht zu tragen ist. Ich
lade Sie ein, hierfür die zehn Gebote guter Strafrechtspolitik als persönliche Ressource
anzusehen.
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Ergebnisse der Eingangsfragen
(Abschrift der Powerpoint Präsentation)
Susanne J. Pekler, MBA und Nikolaus Tsekas
Was ist das Wichtigste, um die Erfolgsgeschichte der österreichischen
Kriminalpolitik fortzusetzen?
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Rationalität statt Emotionalität
Sachlichkeit im kriminalpolitischen Diskurs
Augenmaß
Evidenzbasiertheit, Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachexpertinnen und
Fachexperten sowie allen relevanten Organisationen bei Gesetzwerdung und
Umsetzung
Stärkung der Diversion
Sozialkonstruktive Alternativen und Maßnahmen zur Integration statt der bloßen
Strafe
Ausgleich zwischen Täter und Opfer
JGG als Vorreiter auch für Erwachsene anwenden
Unabhängigkeit der Richterschaft und der Justiz insgesamt von politischen
Einflüssen
Weitsicht bei Strafrechtsreformen auf Basis von Humanität und funktionierender
Sozialpolitik
Ausbildung in der Justiz verpflichtet dem Gedanken der Resozialisierung und der
Menschenrechte
eigenes Leitbild für die Justiz
Aktive Öffentlichkeitsarbeit der Justiz, die das bisher Erreichte in den Blickpunkt
stellt und das Grundvertrauen der Bevölkerung in eine unabhängige Justiz stärkt
Prävention
Armutsvermeidung
Verhinderung von Kriminalität durch verstärkte Arbeit von
Jugendwohlfahrt und Sozialpsychiatrie
In der Öffentlichkeit das Bewusstsein stärken, dass das Strafrecht nicht alle
gesellschaftlichen Probleme lösen kann
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Was könnte die Erfolgsgeschichte der österreichischen Kriminalpolitik am
meisten gefährden?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Populismus auf Kosten rationaler Entscheidung
Anlassgesetzgebung in Reaktion auf Einzelfälle
Beschneidung von Grund- und Freiheitsrechten unter dem Titel vermeintlicher
„Sicherheit“
Bestrafung wieder im Vordergrund
Schuld und Sühne
Strafrecht als Lösung aller gesellschaftlichen Probleme
Einfache Lösungen für komplexe Fragestellungen
Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz durch parteipolitische Einflussnahme
In sozialen Medien gepostete Meinungen werden zum Maßstab der
Kriminalpolitik
Uninformierte Fehlberichterstattung in Gratiszeitungen schwächen das Vertrauen
der Menschen in die Justiz
Niedergang der Sozialpolitik
Nicht Finden eines EU-Konsenses in Sachen:
Migration, Integration, Sozialpolitik
Finanzielle / Fiskalische Argumente zählen mehr als der Schutz von
Menschenrechten
Fehlende Budgetmittel in Justiz und Bewährungshilfe erschweren wirkungsvolle
Maßnahmen zur Rückfallprävention
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Meilensteine auf dem Weg zu einer rationalen Strafrechtspolitik:
Abschließender Kommentar
(Abschrift der Powerpoint Präsentation)
Univ.-Prof. Dr. Alois Birklbauer
Begriff „Strafrechtspolitik“ 1
•
•

„Strafrechtspolitik“ als gemeinsame Klammer über Rechtspolitik und
Kriminalpolitik
Mit Rechtspolitik im weit gefassten allgemeinen Sinn ist die Gesetz-gebungsarbeit
in der Politik gemeint. Hierbei geht es vor allem um den Entwurf und die Abfassung
von Rechtsnormen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspolitik)
 Unabhängigkeit der Justiz als Teil der Rechtspolitik
 Rechtsstaatlichkeit als tragende Säule der Rechtspolitik
 Europäische Institutionen sichern Rechtsstaatlichkeit ab und geben Leitlinien
vor

Begriff „Strafrechtspolitik“ 2
•

•

•

Die Kriminalpolitik ist ein Teil der Rechtspolitik, der sich insbesondere mit
Strafgesetzen, dem Strafvollzug und der Kriminalprävention befasst. Sie sucht im
Idealfall den effizientesten Weg der Strafrechtspflege unter Achtung der
Menschen- und Grundrechte sowie des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolitik)
Kriminalpolitik erscheint vor diesem Hintergrund als „wertneutraler Begriff“ ohne
Konturen und Leitlinien
 Kriminalpolitik wird vielfach subjektiv und frei von empirischen Aspekten
eingeschätzt, was sie weder ist noch sein darf
 Rationale Kriminalpolitik ist forschungsbasiert
Kriminalpolitik unterscheidet sich von „Sicherheitspolitik“
 „Kriminalprävention“ als allfälliges Bindeglied
 Sicherheitspolitik kann und darf Kriminalpolitik nicht ersetzen

Leitlinien des aktuellen StGB
•

•
•

„Ich darf es nochmals zusammenfassend sagen: Das Strafgesetz soll vernünftig
sein. Wir wollen alle Erkenntnisse ausschöpfen, die uns der Stand der
wissenschaftlichen Forschung unserer Zeit an die Hand gibt.
Das Strafgesetz soll menschlich sein, weil Menschlichkeit unteilbar ist.
Unser Strafgesetz soll wirksam sein, weil wir fest daran glauben, dass nur das
wirksam ist, was vernünftig ist und was menschlich ist.“
Justizminister Dr. Christian Broda über das neue StGB 1974
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Basisprinzip guter Kriminalpolitik 1
1. Gebot: Gute Kriminalpolitik ist rationale Kriminalpolitik. Sie schützt Menschen
und Rechtsgüter und vermittelt Verständnis für maßvolle und differenzierte
Reaktionen.
• Gute Kriminalpolitik braucht Zeit und Geduld
 sie orientiert sich nicht an tagespolitischen medialen Forderungen
 sie verfolgt langfristige Ziele und orientiert sich nicht an Wahlperioden
• Gute Kriminalpolitik ist nicht emotional, sondern wissens- und faktenbasiert und
vom Verständnis für soziale Zusammenhänge getragen
 Anlassbezogene
Erhöhungen
von
Strafdrohungen
missachten
wissenschaftliche Erkenntnisse von deren Wirkungslosigkeit
 Sie lenken ab von Problemen und bieten keine Lösungen

Basisprinzip guter Kriminalpolitik 2
2. Gebot: Grund- und Menschenrechte bilden den Maßstab und die Grenzen des
Strafrechts.
• Ethisches Gebot
• Auch wer gegen Strafgesetze verstößt verliert nicht das Recht auf ein Leben in
Würde und Grundsicherung
 Grund- und Menschenrechte dürfen auch bei Straftätern nur mit Zurückhaltung
eingeschränkt werden
• Weil Kriminalität vielfach auch mit einem Randgruppendasein verbunden ist,
braucht es einen niederschwelligen und kostengünstigen Zugang zum Recht
 Auch was den Zugang zum Inhalt eines Rechtsakts betrifft

Basisprinzip guter Kriminalpolitik 3
3. Gebot: Die beste Kriminalpolitik liegt in einer guten Sozial- und
Wirtschaftspolitik.
• Gute Kriminalpolitik besteht auf einer ganzheitlichen Politik sozialer und
wirtschaftlicher Problemlösung
• Kriminalpolitik kann nicht Mängel und Versäumnisse anderer „Politiken“
ausgleichen
 Dem langfristigen Kampf gegen Armut oder Armutsmigration kann und darf
nicht durch Wegsperren begegnet werden; dazu braucht es andere Lösungen
 Für das Versagen in Bildung- und Arbeitsmarktpolitik bei jungen Menschen
kann das Gefängnis keine Alternative sein
 Für unzureichende Versorgung psychisch Kranker ist der Maßnahmenvollzug
kein tauglicher Ersatz (vgl auch 6. Gebot)
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Ausblick 1
Das Strafrecht ist überfordert, einen gesellschaftlichen Konsens in Fragen der
richtigen Lebensweise und Weltanschauung zu erzwingen
• Vielmehr ist es seine Aufgabe, einen vorhandenen Grundkonsens in
Kernbereichen gesellschaftlicher Wertvorstellungen zu unterstreichen
• Eine Überregulierung beschädigt nachhaltig die Legitimität des Strafrechts
(Ausfluss des Ultima-Ratio-Grundsatzes)
• Zwar darf in der kriminalpolitischen Diskussion das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung nicht außer Acht gelassen werden, rationale Kriminalpolitik schürt
aber keine Ängste und missbraucht Journalismus nicht für das „Fischen nach
Followern“ (soziale Medien als „5. Gewalt“)

Ausblick 2
Bedürfnisse von Opfern nach Achtsamkeit und Unterstützung sind in allen
Phasen der Strafverfolgung zu respektieren
• Opfer brauchen die Solidarität der Gesellschaft
• ABER: Persönliche Anliegen von Opfern dürfen bei Wahrung ihrer
Sicherheitsbedürfnisse nicht zur Gefährdung der (Re)-Integration von Tätern
führen (Täterintegration als Opferschutz; vgl 7. Gebot)

Ausblick 3
Rationale Kriminalpolitik unterscheidet sich von (präventiv ausgerichteter)
Sicherheitspolitik
• Eine Verlagerung der Ressourcen aus dem reaktiven Strafrechtsbereich in den
präventiven Sicherheitsbereich ist bedenklich, weil Kriminalpolitik anderen
Werthaltungen folgt als die Sicherheitspolitik
ZB: Resozialisierung ist kein Element der Sicherheitspolitik
• Die Grundregeln der Kriminalpolitik sind historisch gewachsen und sorgfältigen
Abwägungen unterzogen worden

Ausblick 4
Die Kritik an Entscheidungen der Justiz ist respektvoll zu führen und in ihrer
Sachlichkeit anzunehmen
• Stil und Botschaft sind zu trennen
• Keine unsachliche Entscheidung oder Argumentation rechtfertigt eine pauschale
Verunglimpfung der Rechtsanwendung oder umgekehrt keine unsachliche Kritik
eine Verunglimpfung der Kritiker_innen
• Rationale Kriminalpolitik ist offen für „Kritik im Dialog“
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Ausblick 5
Kriminalpolitische Aufgabe von Jurist_innen in der Gegenwart
„Ebenso ist die Debatte über die Ersetzung der Gefängnisstrafe durch andere
Strafmaßnahmen abgeflaut. In diesem Zusammenhang kann die Sendung der Juristen
nur darin bestehen, diese Tendenzen zu beschränken und einzudämmen.
Das ist eine schwierige Aufgabe in Zeiten, in denen viele Richter und Mitarbeiter des
Strafvollzugs ihrer Aufgabe unter dem Druck der Massenkommunikationsmittel, einiger
skrupelloser Politiker sowie des sich in die Gesellschaft einschleichenden Rachetriebs
nachkommen müssen.“
Papst Franziskus (23. 10. 2014)
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