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Abgeordneter Mag. Albert Steinhauser (Grüne): Herr Minister! Wir haben das ja
schon im Ausschuss besprochen, der Antrag ist ja relativ schmal und hat eigentlich nur
einen formalen Inhalt. Spannender ist das, was wir heute nicht diskutieren, aber hätten
diskutieren sollen – Kollege Jarolim hat es schon gesagt –: die Kronzeugenregelung,
die Sie – und das meine ich jetzt durchaus positiv –, so wie es aussieht, nur bis Herbst
verschoben haben.
Kurz hatte ich ja Sorge, dass Sie allen Ernstes die Kronzeugenregelung, ein wichtiges
Instrument im Kampf gegen Korruption und zur Erleichterung der Arbeit der
Staatsanwaltschaft, auslaufen lassen. Die Signale, die jetzt kommen, gehen aber
ohnedies wieder in eine andere Richtung, nämlich dass die Kronzeugenregelung
verlängert werden soll und dass es eine Debatte gibt, wie man die
Kronzeugenregelung vielleicht sogar attraktivieren kann, damit sie doch in einigen
Fällen mehr zur Anwendung kommt als bisher. Es ist nämlich unbestritten, dass die
Kronzeugenregelung der Staatsanwaltschaft das Leben erleichtert und in vielen Fällen,
in denen die Staatsanwaltschaft jetzt nicht vorankommt, möglicherweise dazu führt,
dass Korruptionsfälle gelöst werden können.
Ich sehe zwei Punkte, die ich Ihnen sozusagen über den Sommer mitgeben darf –
vielleicht sehen auch Sie ähnliche Punkte –, wo wir die Kronzeugenregelung stärken
könnten:
Der erste Punkt ist der Rechtsstatus des Kronzeugen. Da braucht es eine sehr frühe
rechtsverbindliche Zusage, damit der Status klar ist, und auch eine rechtliche
Absicherung des Status. Das heißt, nur dann, wenn wesentliche Bedingungen nicht
eingehalten wurden, kann allenfalls der Kronzeugenstatus entfallen, nur dann, wenn er
seinen Status verliert, braucht es auch eine Überprüfung für den Kronzeugen, um
Rechtssicherheit zu erhalten.
Der zweite Punkt, der für Kronzeugen möglicherweise hinderlich ist, zu Kronzeugen zu
werden, ist die Frage der Zivilrechtsansprüche. Wenn ich mir als Kronzeuge die
strafrechtliche Seite „erspare“ – unter Anführungszeichen –, weil ich an der Aufklärung
mitwirke, bleibt immer noch die zivilrechtliche Seite der Schadenersatzansprüche, und
die ist für den potenziellen Kronzeugen oft mindestens genauso erdrückend wie die
strafrechtliche Seite. Auch da sollte man nachdenken, ob man den Kronzeugen
privilegiert, aber nicht auf Kosten der Opfer und der Betroffenen, sondern
möglicherweise jener Personen, die dann im Rahmen des Strafverfahrens als Täter
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enttarnt werden. Die Idee ist, dass beispielsweise der Kronzeuge nur eine
Ausfallshaftung übernimmt.
Wir werden das diskutieren. Ich bin jedenfalls froh, dass Sie im Herbst eine
Kronzeugenregelung vorlegen werden und wir dieses wichtige Instrument ausbauen
und nicht einschlafen lassen. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
22.34

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Wurm. – Bitte.
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