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Nr.6251J 

1980 -06- 20 A n f r a.g e 

der Abgeordneten Sandmeier 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Beseitigung von Mängeln in der Gerichtsorganisaticn 

Der am 31.5.1980 erschienenen Ausgabe der periodischen Druckschrift 

"Neue Kronen Zeitung" ist zu entnehmen, daß die mit der Bearbeitung 

der strafbaren Handlungen aus Anlaß des AKH-Skandals betraute Unter-

suchungsrichterin Dr. Partik-Pable ihre richterliche Tätigkeit 

unter ungünstigsten Bedingungen ausüben muß: Nicht genug, daß sie 

nicht allein, sondern nur zusammen mit einem Richterkollegen über 

eine Schriftführerin verfügt, ist sie überdies gezwungen, nach 

15,.30 Uhr eines jeden Arbeitstages ganz ohne Schriftführerin aus

zukommen, weil die Justizverwaltung nicht bereit ist, den Schreib-. 

kräften Überstunden zu bezahlen. 

Unter diesen Umständen ist daher zu befürchten, daß die richterliche 

Untersuchungstätigkeit im Zusammenhang mit der Aufklärung der Vor

fälle aus Anlaß des Baus des Allgemeinen Krankenhauses nicht mit 

der den Umständen nach gebotenen Expeditivität entfaltet werden 

kann und vermeidbare Verzögerungen entstehen. Angesichts der 

Wichtigkeit der Aufdeckung der aufklärungsbedürftigen, strafrechtlich 

bedeutsamen Vorgänge um das Allgemeine Krankenhaus muß die mangelnde 

Unterstützung der mit der Sache befaßten Untersuchungsrichter in 

durch die Justizverwaltung unverständlich erscheinen. Dies umsa mehr, 

als - dem erwähnten Zeitungsartikel zufolge - auch die räumlich 

beengten Verhältnisse, unter denen die Untersuchungsrichterin ge

zwungen ist, ihre Tätigkeit auszuüben (die Ak~en füllen beinahe das 
2 

gesamte nur 15 m große Richterzimmer) , einer gedeilichen Arbeit 

abträglich sind. 
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Dem Vernehmen nach soll es sich bei. den schlechten Verhärtni.ssen, 

unter denen Dr. Partik-Pable gezwungen ist, ihre Erhebungstätigkeit 

vorzunehmen, um keinen Einzelfall in der Gerichtsbarkeit handeln. 

Auch zahlreiche andere Richter sollen über keine eigenen Schreib

kräfte verfügen, wodurch es nicht selten - insbesondere in Anwalts

kreisen zu Recht gerügten - Verzögerungen in der Übertragung von 

Protokollen bzw. der Ausfertigung von urteilen, Vergleichen, etc. 

kommt und den Rechtssuchenden auf diese Weise die Durchsetzung 

ihrer Ansprüche erschwert wird. Daß dieser Umstand dem immer 

wieder vom Bundesminister für Justiz propagierten erleichterten 

Zugang zum Recht gerade zuwiderläuft und - faktisch - mitunter 

zu einer Rechtsverweigerung führt, wurde bereits wiederholt von 

den hievon Betroffenen innerhalb der,Richterschaft und der Anwalt

schaft geäußert, hat jedoch den Bundesminister für Justiz bisher 

nicht bewogen, eine entscheidende Verbesserung der derzeitigen 

,Verhältnisse in die Wege zu leiten. Vielfach sind Strafrichter 

sogar ge2wungen, im Vorverfahren Zeugenvernehmungen selbst a~f 

der Schreibmaschine aufzunehmen. 

Unter den gegebenen Umständen ergibt sich daher die rechtsstaatlich 

bedenkliche Situation, daß die unabhängige Gerichtsbarkeit infolge 

der unzureichenden organisatorischen Maßnahmen in ihrer Tätigkeit 

deutlich eingeschränkt ist und immer mehr in die Abhä~gigkeit 

von der dem Bundesminister für Justiz unterstehenden Justizver-

waltung gerät. 

Oie unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Justiz folgende 

A N FRA G E 

1) Entspricht es den Tatsachen, daß Dr. Partik-Pabl~ nicht ganz

tägigüber eine eigene Schreibkraft verfügt? 

2) Wenn ja: Wann wird dieser unhaltbare Zustand beseitigt werden? 
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3) Wieviele (in absoluten Zahlen und in Prozentzahlen) aller 

a) Strafrichter 

b) Zivilrichter 

verfügen über keine eigene Schreibkraft? 

4) Wann ist damit zu rechnen, daß aufgrund der Vornahme der ent

sprechenden gerichtsorganisatorischen Maßnahmen, jedoch ohne 

Vermehrung der Planstellen jeder Richter über eine eigene Schreib

kraft verfügt? 

5) Entspricht es den Tatsachen, daß Dr. Partik-Pable ihre richter
I 

liche Tätigkeit unter räumlich beengten Verhältnissen (in einem 
2 . 

nur 15 m großen Zimmer) ausüben muß? 

6) Wenn ja: Wann wird dieser unhaltbare Zustand beseitigt und der 

Richterin ein ausreichend großes, dem Umfang des Aktenanfalls 

entsprechendes Zimmer zur Verfügung gestellt werden? 
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