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Abgeordneter Dr. Alfred J. Noll (PILZ): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!
Na ja, so ist es nicht, dass die Opposition hier das Schreckgespenst der toten Justiz an
die Wand malen würde. Heute fand die Protestversammlung der Richter und Staatsanwälte im Justizpalast statt. Die Worte „Justiz wird totgespart“ oder „Rechtsstaat in Gefahr“ stammen nicht von der Opposition, sondern von denjenigen, die unmittelbar betroffen sind.
Ganz eindeutig hat heute auch die Präsidentin der Staatsanwälte Cornelia Koller davor
gewarnt, dass, wenn man die fünf schon von Brandstetter versprochenen Stellen für
Hass im Netz in der Staatsanwaltschaft nicht bekommt, das Thema von der Staatsanwaltschaft nicht mehr weiterverfolgt werden kann und bei der Verfolgung insgesamt der
berühmte Flaschenhals droht. Gewerkschafter Haider von der Richtervereinigung hat
gesagt, wenn das jetzt so kommt, wie es beschlossen wurde, wird die Justiz ihre Leistungen so nicht mehr erbringen können.
Das sind nicht die miesmacherischen oder schlechtredenden Worte der Opposition,
sondern das sind die Worte der Betroffenen. Ich meine schon, dass die Mehrheitsfraktionen gut beraten wären, auf sie zu hören. Ich übe meinen Beruf in der Justiz seit
25 Jahren aus und ich sehe bei allen Versprechungen des Justizprogramms oder bei
dem, was im Regierungsprogramm einschlägig ist, keinen einzigen Zug, der zur Realisierung der dort angekündigten Ziele führt. (Beifall bei der Liste Pilz und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Nehmen wir drei Beispiele her: Im Regierungsprogramm ist die Rede davon, dass die
Verfahrensdauer verkürzt werden soll. Was finden wir aber in den Wirkungszielen des
Budgets? – Österreich ist derzeit bei der Verfahrensdauer für streitige Scheidungen an
achter Stelle. Was ist nach dem Bundesvoranschlag das Ziel für 2020? – Wir sollen auf
den zehnten Platz im internationalen Vergleich sinken. Auf die Frage an den Justizminister, wie denn das sein kann, hat er gesagt: Na ja, alle anderen Länder strengen sich
an, aber wir haben dafür nicht das Geld. (Ruf bei der SPÖ: Unglaublich!) Also eine
größere Niederlage diesbezüglich kann man sich vonseiten der Regierung kaum vorstellen.
Anderes Beispiel: Im Regierungsprogramm ist die Rede davon, dass die Justiz weiter
digitalisiert wird. Was haben wir als Zielvorstellung für 2017 bei den elektronischen
Exekutionsanträgen? – 91 Prozent. Was steht für 2020 da? – Sie werden sich wundern: 76 Prozent, ein Rückgang um 15 Prozentpunkte. Auf die Frage an Justizminister
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Moser, wie denn das sein kann, zuckt er mit den Achseln und antwortet mir: Wir sind
halt nicht genügend ausgestattet, in der Justiz muss gespart werden.
Dritter und in Wirklichkeit skandalösester Punkt in dieser Sache: Es gibt in der Wirkungsanalyse des Budgets eine Vorankündigung, wie oft die Republik Österreich vom
EGMR verurteilt werden wird. Dort haben wir gegenüber 2017 nunmehr eine Zielvorstellung für 2020, die Österreich mehr Verurteilungen einbringt, als wir das noch für
2017 ins Auge gefasst haben.
Auf meine Frage, wie man sich denn vornehmen kann, dass Österreich öfter verurteilt
wird als jetzt, antwortet der Minister: Na ja, so viele Fälle sind das ja dann nicht.
Ich war skeptisch, ob die FPÖ und die ÖVP den Wandel in der Justiz bewirken können.
Inzwischen habe ich mich eines Besseren belehren lassen.
„Iudex non calculat.“ – Der Richter rechnet nicht. Inzwischen mussten die Richter ausrechnen, dass zwölf Polizeipferde so viel kosten wie 36 Staatsanwälte. (Zwischenruf
bei der FPÖ.) Sie sollten auch Ihre Rechenaufgaben machen. (Beifall bei der Liste Pilz
und bei Abgeordneten der SPÖ.)
19.34

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesminister
Dr. Schramböck. – Bitte, Frau Minister.
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