
Regisseur David Bösch zeigt „Der 
Volksfeind“ von Ibsen im Theater in der 
Josefstadt. Seite 16 Foto: Hofmann

Schnörkellos verhalten

„Wir würden einen demokratiefreien Raum schaffen“: Karoline Edtstadler 
(ÖVP) lehnt die Pläne von Grünen und Arbeitsgruppe ab. Foto: imago/Juen

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Wie lange kann es 
dauern, bis die Justizreform  
mit der Einführung eines 
Bundes- oder Generalstaats-
anwalts beschlussreif ist? 
ÖVP-Verfassungsministerin 
Karoline Edtstadler hat es 
zumindest nicht eilig, wie 
sie im Gespräch mit Medien  
durchblicken lässt: „Wir ha-
ben noch zwei Jahre Legisla-
turperiode. Bis dorthin sollte 
es erledigt sein.“

Der Bundesstaatsanwalt 
sorgt in der Koalition für Dis-
kussionen. Die Idee lautet, 
politischen Einfluss von den 
Staatsanwälten fernzuhalten. 
Diese sind anders als Richter 
nicht völlig unabhängig. Sie 
müssen an ihre vorgesetzten 
Stellen berichten und bekom-
men Weisungen von oben – 
ganz oben steht derzeit die 
Justizministerin. Künftig soll 
ein Organ der Justiz an der 
Spitze stehen. Die ÖVP hatte 
dies immer abgelehnt. Unter 
dem Eindruck von Ermitt-
lungen gegen türkise Spitzen 
vollzog sie aber eine Kehrt-
wende.

Der Bundesstaatsanwalt ist 
damit aber noch lange nicht 
beschlossen. Justizministerin 
Alma Zadić und die Grünen 
haben ihr Modell gefunden. 
Sie wollen die Vorschläge ei-
ner Expertengruppe umset-
zen, die vor einer Woche ih-
ren Bericht abgeliefert hat. 

Statt des „Bundesstaatsan-
walts“ schlagen die Fachleute 
die Bezeichnung „General-
staatsanwalt“ vor. Nominie-
rung und Bestellung solle in 
der Hand von Personalsena-
ten liegen, wie sie in der Jus-
tiz üblich sind. Für konkrete 
Weisungen an die Staatsan-
waltschaften sollen Dreier-
senate mit Angehörigen der 
Generalstaatsanwaltschaft 
zuständig sein. Die Kontroll-

rechte des Parlaments sollten 
bleiben wie bisher.

Gestern antwortete die 
ÖVP. Edtstadler – selbst frü-
her Richterin und karenzier-
te Staatsanwältin – lobt zwar 
die Arbeit der Experten. In-
haltlich widerspricht sie aber. 
Dies beginnt bei der Bezeich-
nung („Ich bleibe bei der Dik-
tion Bundesstaatsanwalt“) 
und geht bis hin zu den Kern-
punkten des Vorschlags.

So lehnt Edtstadler die No-
minierung innerhalb der Jus-
tiz ab und fordert eine Bestel-
lung durch den Nationalrat 
– abgesichert durch Zwei-
drittelmehrheit. Nein sagt 
die Verfassungsministerin 
auch zu den Dreiersenaten: 
„Es braucht eine Person, die 
verantwortlich ist. Deshalb 
ist für mich ein Dreiersenat 
nicht vorstellbar.“

Verhandlungsbereit gibt 
sich Edtstadler bei der beglei-
tenden Kontrolle des Bun-
desstaatsanwalts. In der ÖVP 
gab es den Wunsch, dafür ei-
nen vertraulichen Ausschuss 
im Nationalrat einzurichten. 
Darauf besteht die Ministe-
rin nicht. Wichtig sei das Ge-
samtpaket der parlamentari-
schen Kontrolle: „Wir würden 
sonst einen demokratiefreien 
Raum schaffen.“

Verhandlungen zwischen 
den Koalitionspartnern müs-
sen erst beginnen. Edtstad-
ler will dabei auch die Ver-
besserung der Rechte von 
Beschuldigten diskutieren, 
dazu zählt sie etwa neue Re-
geln für die Sicherstellung 
von Handys und den Daten 
darauf. Außerdem fordert sie 
eine höhere Entschädigung 
für Anwaltskosten im Fall von 
Freispruch oder Einstellung 
eines Verfahrens.

Diese Punkte seien ein Ge-
samtpaket und müssten ge-
meinsam umgesetzt werden, 
betont sie. 

ÖVP tritt bei 
der Justizreform 
auf die Bremse 
Verfassungsministerin Edtstadler lehnt 

zentrale Punkte der Pläne für einen 
Generalstaatsanwalt ab und fordert neue 

Regeln für Handy-Sicherstellungen.

Christian Stocker wird ÖVP-Gene-
ralsekretär. Foto: APA/Fohringer

Wien – Es hat sich in den 
vergangenen Tagen bereits 
abgezeichnet. Jetzt ist es 
fix. ÖVP-Chef und Bundes-
kanzler Karl Nehammer hat 
Christian Stocker zum neuen 
Generalsekretär der Volks-
partei bestellt. Er folgt damit 
der nach internen Turbulen-
zen zurückgetretenen Laura 
Sachslehner nach. 

Der 62-Jährige stammt aus 
der ÖVP Niederösterreich, 
hat eine lange Parteikarrie-
re hinter sich und ist als An-
walt juristisch versiert. Nicht 
zuletzt hat er sich im ÖVP-

Korruptions-U-Ausschuss 
bewährt und das Anstürmen 
von Opposition und Grünen 
in stoischer Ruhe abgeblockt. 
Dies gelang ihm, ohne auch 
nur annähernd so stark zu 
polarisieren oder Häme bei 
Polit-Konkurrenz und Medi-
en zu provozieren wie sein 
niederösterreichischer ÖVP-
Kollege Andreas Hanger.

Stocker ist in Wiener Neu-
stadt geboren und groß ge-
worden, hat auch einen gro-
ßen Teil seiner Laufbahn dort 
verbracht. Im Jahr 2000 wur-
de er Stadtparteiobmann der 

zweitgrößten Stadt Nieder-
österreichs. Als die ÖVP 2015 
eine Koalition gegen die So-
zialdemokraten bastelte und 
die Macht in der Stadt über-
nahm, wurde aber nicht er 
Bürgermeister, sondern Klaus 
Schneeberger, ÖVP-Klubchef 
im Landtag.

Nehammer bezeichnete 
Stocker als seinen „Wunsch-
kandidaten“. Der ÖVP-Abge-
ordnete wird gemeinsam mit 
Alexander Pröll die Geschäfte 
der Volkspartei führen. Er soll 
die ÖVP „zukunftsfit“ ma-
chen. (TT)

Stocker folgt als VP-General 
auf gescheiterte Sachslehner 

St. Pölten – Mit Freisprü-
chen für den niederöster-
reichischen FPÖ-Landesrat 
Gottfried Waldhäusl und eine 
ehemalige Landesbediens-
tete ist am Freitag eine im 
Februar gestartete Schöffen-
verhandlung in St. Pölten zu 
Ende gegangen. Die Vorwürfe 
des Amtsmissbrauchs dreh-
ten sich um die Verlegung 
von minderjährigen Flücht-
lingen in die Asylunterkunft 
Drasenhofen (Bezirk Mistel-
bach) 2018. Die Urteile des 
Landesgerichts sind nicht 
rechtskräftig, weil die Staats-
anwaltschaft keine Erklärung 
abgab.

Der Schöffensenat hatte 
laut Richterin Silvia Pöch-
acker rechtlich zu beurteilen, 
ob ein geeignetes Quartier 
im Sinne des Grundversor-
gungsgesetzes vorlag. „Nur 
weil etwas falsch ist, bedeutet 
das nicht, dass es strafbar ist“, 
hielt die Richterin fest. Zuvor 
meinte sie, dass der Stachel-
draht „unnötig und entbehr-
lich“ sowie „ein unüberlegter 
politischer Wunsch“ gewesen 
sei.

Gottfried Waldhäusl meinte 
nach dem Freispruch: „Man 
weiß, dass man Recht gehabt 
hat.“ (APA)

Freispruch 
für den 

Landesrat
Asyl-Landesrat 

und früherer 
Bediensteter des 
Landes wurden 
freigesprochen. 

Niederösterreichs FPÖ-Landesrat 
Gottfried Waldhäusl. Foto: APA/Loebell

Wien – Parteiorganisation, 
parteinah oder unabhängig? 
Diese Frage entscheidet über 
die Zulässigkeit von Förde-
rungen aus dem Corona-Topf 
für Vereine und gemeinnüt-
zige Organisationen („NPO-
Fonds“). Die ÖVP stellt die 
Frage nun für die roten Kin-
derfreunde. Verschiedene 
Zweige dieser Organisation 
haben 2,4 Millionen Euro aus 
dem NPO-Fonds erhalten, 
berichtet die APA. Andreas 
Hanger, Fraktionsführer der 
ÖVP im Korruptions-Unter-
suchungsausschuss, kriti-
siert, dass diese Zahlungen 
nicht ebenso scharf kontrol-
liert würden wie die Tiroler 
Jungbauern oder der ÖVP-
nahe Seniorenbund.

Zuständig für die Prüfun-
gen ist das Ressort des grü-
nen Vizekanzlers Werner 
Kogler. Dort wird im Fall 
Seniorenbund geprüft, den 
Jungbauern flatterte schon 
die Aufforderung zur Rück-
zahlung von mehr als 800.000 
Euro ins Haus. Und die Kin-
derfreunde? „Es gibt keiner-
lei Hinweis, dass es sich bei 
den Kinderfreunden um eine 
Teilorganisation einer Partei 
handeln könnte und daher 
auch keinen Anlass für eine 
vertiefende Prüfung in dieser 
Frage“, erfuhr die APA.

Bundesvorsitzender der 
Kinderfreunde ist der Wiener 
SPÖ-Stadtrat Jürgen Czerno-
horszky. Die Kinderfreunde 
machen aus ihrer roten Ge-
schichte auch kein Geheim-
nis: „Der Verein begreift sich 
als Teil der ArbeiterInnen-
bewegung und bekennt sich 
zu seinen sozialdemokrati-
schen Wurzeln und Werten“, 
ist auf der Website zu lesen. 
Den Status als „nahestehen-
de Organisation der SPÖ“ ha-

be man aber im August 2021 
aufgegeben. Die Kinderfreun-
de hätten damit auch auf alle 
damit verbundenen Rechte 
verzichtet. Die Kinderfreunde 
können laut neuen Statuten 
auch keine Delegierten mehr 
zu SPÖ-Parteitagen schicken.

Hanger sieht ÖVP, Jung-
bauern und Senioren un-
gleich behandelt: „Das ist 
überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar, dass in einem Fall 
überprüft wird und im ande-
ren nicht.“ Er stellt auch die 
Frage, ob die Förderungen 
vor der Statutenreform bean-
tragt worden seien.

Der ÖVP-Mann wittert „po-
litische Einflussnahme“ und 
macht dafür „Befangenheit“ 

des zuständigen Beamten 
im Kogler-Ressort verant-
wortlich. Dieser habe früher 
bei SPÖ-Ministern gearbei-
tet. Die ÖVP will ihn auch als 
Auskunftsperson im U-Aus-
schuss sehen.

Kinderfreunde-Geschäfts-
führerin Daniela Gruber-Pru-
ner weist alle Vorwürfe zu-
rück. Es sei „alles rechtens“. 
Man leiste Kinder- und Fa-
milienarbeit, die gerade auch 
während der Pandemie not-
wendig gewesen sei.

SPÖ-Bundesgeschäftsfüh-
rer Christian Deutsch warf 
Hanger und der ÖVP vor, mit 
„Dirty Campaigning“ von ei-
genen Probleme ablenken zu 
wollen. (APA, sabl)

Corona-Geld auch 
für Kinderfreunde

Die SPÖ-nahe Organisation erhielt 2,4 Millionen 
Euro aus dem NPO-Topf. Die ÖVP fordert eine 

Überprüfung. Die SPÖ wittert „Dirty Campaigning“.

Die ÖVP will auch Corona-Förderungen für die SPÖ-nahen Kinderfreunde 
zum Thema machen. Foto: APA/Fohringer
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