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Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Sehr geehrter Herr
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Schülerinnen
und Schüler aus den Bundesländern! Ich freue mich wirklich sehr darüber, heute hier
zu Beginn der Behandlung der Justizpunkte festhalten zu können, dass wir mit dem,
was zur Beschlussfassung ansteht, eigentlich genau das tun, was zu Recht auch
immer wieder eingefordert wird, nämlich konkrete Arbeit zum Vorteil der Bevölkerung
zu leisten, die man auch tatsächlich spürt.
Das ist aber – und gerade heute sieht man das auch – ein großes Verdienst der
konstruktiven Arbeit im Justizausschuss, für die ich mich sehr herzlich hier bedanken
möchte. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch für den Abänderungsantrag
der Justizsprecher der Regierungsparteien betreffend die Verfügbarkeit audiovisueller
Aufzeichnungen von Deliktsopfern. Ich denke, es war ein sehr guter Weg, das noch
einer besseren Lösung zuzuführen, vor allem dort, wo wir in der Hitze des Gefechts die
Sensibilität dieser Problematik nicht ausreichend scharf gesehen haben.
Ich bin Ihnen dankbar, Frau Abgeordnete Wurm, dass Sie erwähnt haben, dass nicht
zuletzt auch unsere Richterschaft da sehr gut reagiert hat und sofort mit
Änderungsvorschlägen an die Öffentlichkeit getreten ist, namentlich Präsident
Forsthuber. Ich bin stolz auf eine Justiz, die solche Richter hat, nämlich Richter, die
wirklich auch in solchen, durchaus sehr schwierigen Problembereichen ganz konkrete
Lösungsvorschläge machen können, die wir dann auch sehr gerne hier umsetzen.
Im Übrigen ergibt sich aus dem Abänderungsantrag kein wirkliches
verfassungsrechtliches Problem, weil die Einschränkung der Verfügbarkeit für diese
Aufzeichnungen, insbesondere von kontradiktorischen Einvernahmen mit vorwiegend
Opfern von Sexualdelikten, auch für die Staatsanwaltschaft gilt. Das ist für beide Seiten
bei Gericht verfügbar, sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die Verteidigung,
ist dort auch einsehbar – aber nicht mehr! Das heißt, der verfassungsrechtlich
vorgegebene Grundsatz der Waffengleichheit wird damit eingehalten. Und dafür noch
einmal ein herzliches Dankeschön an die beiden Justizsprecher der
Regierungsparteien, die da sehr, sehr rasch reagiert haben.
Ja, eigentlich freut es mich auch sehr, dass gerade dieses Gesetzesvorhaben, über
das wir heute hier diskutieren, ganz deutlich macht, dass uns die Opfer von Straftaten
ein ganz besonderes Anliegen sind. Denn eines muss man schon sagen: Opfer einer
Straftat kann jeder von uns werden. Jederzeit! Jedem kann das jederzeit passieren,
und daher ist es wichtig, dass man Opfer von Straftaten konkret und individuell nach
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ihren Bedürfnissen behandelt und unterstützt und ihnen auch die Rechtsposition
sichert, die sie verdienen, und dass man gewährleistet, dass sie sich auch von den
Strafverfolgungsbehörden ernst genommen und von der Gesellschaft unterstützt
fühlen.
Ich bekenne mich auch dazu, dass wir mit unserem Budget alles das, was an
psychosozialer Unterstützung für Opfer notwendig ist, finanzieren – einfach deshalb,
weil dieses Problem bei uns entsteht. Und eines wollen wir alle nicht haben: dass
Opfer von Straftaten dann von einer Behörde zur anderen laufen müssen, um
Unterstützung zu bekommen. Nein, die sollen sie gleich von uns, unmittelbar, nachdem
sie Opfer geworden sind, bekommen können – und daher auch im Bereich der Polizei,
weil normalerweise ja doch die Polizei die erste Behörde ist, die mit Opfern zu tun hat.
Das ist es, worauf es uns ankommt: ganz konkrete Taten zu setzen, deren Wirkungen
die Bevölkerung spürt! Und ich bin mir sicher, dass das gerade mit der heutigen
anstehenden Beschlussfassung in mustergültiger Weise gelingen kann. Wir wollen
nicht, dass eingeschüchterte Opfer, Opfer in Abhängigkeitsverhältnissen und auch
Opfer von Hass und Kriminalität oder dass gar Kinder als Opfer aus Furcht, Angst,
Scham oder Sorge um ihr Fortkommen oder aber auch aus Mangel an Vertrauen in die
Behörden nicht umfassend davon berichten können, was ihnen an Leid zugefügt
wurde. Wir brauchen daher entsprechende Verankerungen im Gesetz und in weiterer
Folge natürlich auch eine konsequente Vollziehung dieser Bestimmungen im Interesse
der Opfer, um diese auch wirklich zu ihrem Recht kommen zu lassen und
sicherzustellen, dass sie sich vertrauensvoll und ohne Gefühle von Angst oder
Beklemmung an die staatlichen Behörden wenden können, damit sie ihre berechtigten
Interessen auch tatsächlich effektiv durchsetzen können.
Wir wissen aber auch – und das möchte ich nicht unerwähnt lassen –, dass wir das mit
der Polizei und der Justiz alleine nicht wirklich schaffen können. Ich bin daher
besonders dankbar den Opferschutzeinrichtungen, die es in Österreich gibt und die
sehr effektiv arbeiten. Ich denke da an die Opferhilfsorganisation WEISSER RING, die
Gewaltschutzzentren, die Kinderschutzzentren, bis hin zu den Organisationen LEFÖ
und ZARA, die sich Opfern von Gewalt in besonderem Maße widmen. Danke an alle,
die sich in diesem Bereich so stark engagieren! Es ist auch in diesem Bereich wirklich
erstaunlich und sehr beeindruckend, was unsere Zivilgesellschaft in Form von
Freiwilligenorganisationen im Interesse von uns allen tatsächlich leistet. (Beifall bei
ÖVP und SPÖ.)
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Ein kurzer Rückblick macht eigentlich sicher: Bis 2008 – das ist noch gar nicht so lange
her – hat es praktisch keine ausgeprägten Opferrechte in der Strafprozessordnung
gegeben. Das war eher so eindimensional, da ging es um den Täter,
Staatsanwaltschaft und Verteidigung, sonst gab es eigentlich nichts. Das Opfer hat
eigentlich keine wirklich eigenständige Position gehabt.
Seither ist in dieser Hinsicht, Gott sei Dank – auch mit Ihrer Unterstützung! –, viel
geschehen. Man darf sich jetzt nicht auf dem ausruhen, was da schon an Erfolgen
erzielt wurde, wir werden da weitermachen müssen, aber es ist schon wesentlich, dass
Gerechtigkeit nicht nur der Beschuldigte einfordern kann und soll, sondern vor allem
auch das Opfer einer Straftat, und darum geht es uns bei der Umsetzung dieser
Richtlinie in ganz besonderem Maße.
Ich glaube, dass das, was hier geregelt werden soll wirklich Sinn macht: die
Erweiterung des Opferbegriffs, die Schaffung einer neuen Opferkategorie für
besonders schutzbedürftige Opfer und das verbesserte Informationsangebot, das ja
schon bei der Polizei beginnt, und, Kollege Steinhauser, normalerweise gibt es ja,
wenn es funktioniert, schon bei der Polizei eine entsprechende Vermittlung an
Opferschutzeinrichtungen. Das ist wirklich etwas, was Sinn macht. Das hat sich
jedenfalls bisher bewährt. Es kann vielleicht in Zukunft noch da oder dort ausgebaut
werden – und soll es auch! Dafür bin ich offen.
Wichtig ist natürlich auch, dass wir in unserem Bereich dafür sorgen, dass durch ein
entsprechendes Ausbildungsprogramm für alle Bediensteten in der Justiz sichergestellt
wird, dass dieser Opferschutz auch in der Praxis jenes Augenmerk erhält, das ihm jetzt
von Gesetzes wegen zusteht. Auch darüber werden wir intern sprechen, und auch
diesbezüglich werden wir im Bereich der Ausbildung der Justizbediensteten einiges
verbessern.
Klar ist auch: Im Sinne der Waffengleichheit und im Sinne der Europäischen
Menschenrechtskonvention gehört zur Balance in einem Verfahren auch eine
ausreichende Verteidigungsmöglichkeit.
Es ist so, dass wir im Sinne der Richtlinienumsetzung auch Bestimmungen vorgesehen
haben, die im Interesse jener sind, die in den Verdacht geraten, eine Strafhandlung
begangen zu haben. Es soll deren vertrauliche Kommunikation mit ihrem Verteidiger in
einem breiteren Umfang als bisher geschützt werden, und im Sinne der MRK
unzulässige Tatprovokationen sollen durch die Androhung eines
Verfahrenshindernisses, konkret der Einstellung des Verfahrens, verhindert werden.
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Das sind Konsequenzen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, die ja bei
uns im Verfassungsrang steht.
Insgesamt ist dies also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein, wie ich glaube,
ausgewogenes, vernünftiges Paket. Es setzt, wenn ich so sagen darf, die Linie unseres
Hauses fort: die Linie der Vernunft bei doch genauer und sorgfältiger Abwägung aller
Interessen, die es da zu berücksichtigen gilt.
Ich möchte noch kurz zu einigen Punkten Stellung nehmen, die hier im Zuge der
Debattenbeiträge ventiliert worden sind.
Was das Kontenregister betrifft, möchte ich nur noch einmal klarstellen, dass die
Auskunft bezüglich der Frage, wer überhaupt ein Konto bei welcher Bank hat, schon
bisher den Staatsanwaltschaften zustand. Das bedurfte auch bisher keiner
gerichtlichen Bewilligung, nur war es bisher so, dass die Staatsanwaltschaften im
Prinzip sämtliche Banken anschreiben mussten, um herauszufinden, ob eine
bestimmte tatverdächtige Person eine Kontoverbindung hat oder nicht.
Das wollen wir jetzt für die Staatsanwaltschaften durch das zentrale Kontenregister
vereinfachen – mehr ist das nicht. Also hier jetzt zusätzliche Hürden oder Hindernisse
einzubauen, wäre weder sinnvoll noch notwendig und würde natürlich auch den Zweck
der Verfahrensbeschleunigung, der uns sehr wichtig ist und sehr wichtig sein muss,
konterkarieren.
Zum Thema audiovisuelle Aufzeichnung als Modellversuch möchte ich nur Folgendes
sagen: Kollege Scherak, wir haben solche Modellversuche, die laufen ja schon. Wir
haben auch schon Erfahrungen damit gemacht. Die, die in der Praxis tätig sind,
wissen, dass auch im Bereich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
üblicherweise die Einvernahmen aufgezeichnet werden. Das wirklich flächendeckend
und lückendicht zu machen, ist schon ein erheblicher Aufwand, weil man damit ja
schon bei der Polizei beginnen müsste, und es stellen sich dann natürlich schon auch
Fragen in Bezug auf Datenschutz und in Bezug auf Persönlichkeitsrechte, wie wir
gerade heute gesehen haben in Bezug auf die Aufzeichnungen kontradiktorischer
Einvernahmen von Opfern von Sexualdelikten. Aber wir arbeiten daran, und da gibt es
schon entsprechende Erfahrungen und Initiativen.
Eines noch: Es ist selbstverständlich keine Frage, dass eine Vergewaltigung,
selbstverständlich auch eine versuchte Vergewaltigung, ein schweres Verbrechen
darstellt, das schon nach jetziger Rechtslage juristisch alle Konsequenzen im Bereich
des Asyl- und Aufenthaltsrechts ermöglicht. Das ist jetzt schon so – das wollte ich eben
auch nur noch gesagt haben.
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Im Übrigen freue ich mich über die Debattenbeiträge und über die Anregungen, die ich
ihnen entnommen habe, wie auch der Debatte im Justizausschuss, die gleichfalls sehr
konstruktiv war. Ich sage noch einmal, dass wir bei uns im Ministerium ein wirklich
großartiges und sehr effektives Team haben. Wann immer es die Notwendigkeit für
Veränderungen, für Weiterentwicklungen gibt, stehen wir da gerne zur Verfügung.
Meine Damen und Herren Abgeordneten: Sie wünschen, wir spielen! Wir haben mit
heute, wie ich glaube, schon an die 35 Gesetze in unserem Zuständigkeitsbereich
umgesetzt, mindestens eines pro Monat.
Ich danke Ihnen letztlich auch für die konstruktive Unterstützung Ihrerseits, und ich
hoffe, wir werden auch in diesem Themenbereich noch die eine oder andere
Verbesserung gemeinsam erzielen können. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
12.03

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Wittmann. –
Bitte.
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