RA_04_08_LY

17.03.2008

10:38 Uhr

Seite 9

MANZintern

Foto: Michael Hetzmannseder
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Reform vollendend
Werner Pleischl

B

ei seinem Lieblingsthema, der Strafprozessreform, holt
Werner Pleischl gerne weit aus. Weil er ein gründlicher
Mensch ist und gewohnt, in großen Strukturen zu denken,
kann er das Projekt, das ihn viele Jahre intensiv beschäftigt
hat, nur in einer gewissen epischen Breite erklären. Deshalb
beginnt er mit seinen Ausführungen ganz am Anfang. Und
zwar im Jahre 1873. „Die bis vor kurzem gültige Strafprozessordnung wollte, dass der Untersuchungsrichter die
Ermittlungen führt, weil man der mit einem System von
Spitzeln arbeitenden Metternich’schen Polizei misstraute“,
sagt er. Doch staatliche Strukturen hätten sich substanziell
verändert und auf
die Polizei könne
„Reformen ändern
man im StrafverStrukturen und
fahren nicht verzichten. 30 Jahre haben
beschneiden Rechte
die Vorbereitungen
etablierter
für die Reform der
Berufsgruppen“
Strafprozessordnung
gedauert, seit 1. Jänner dieses Jahres ist sie nun in Kraft. Die wichtigste
Veränderung: Es gibt keine Untersuchungsrichter mehr,
nur einige wenige Haft- und Rechtsschutzrichter haben
kontrollierende Funktion. Stattdessen übernehmen Staatsanwälte mit erweiterten Funktionen die Leitung des
Vorverfahrens. Konkret bedeutet das, dass die Staatsanwälte
künftig viel enger mit der Polizei zusammenarbeiten werden.

mehr als für den Einzelfall. 1968 begann er ein Jus-Studium
in Wien und genoss seine Studentenzeit. „ Damals habe ich
mich etwas verzettelt “, setzt er hinzu. 1975 begann er als
Rechtspraktikant, 1978 wurde er Richter und kam 1980
ans Wiener Straflandesgericht, als Untersuchungsrichter:
„Das war ein Job, der mir nicht gefiel“, sagt er rückblikkend. Und wechselte in den Berufungssenat. 1988 schließlich kam er ins Justizministerium, wo seine intensive
Beschäftigung mit der Strafprozessreform begann. „Ich
habe Jahrzehnte der Diskussionen hinter mir“, resümiert er,
und leicht, so Pleischl, wäre die Überzeugungsarbeit nicht
gewesen, denn „Reformen ändern Strukturen und
beschneiden Rechte etablierter Berufsgruppen“. 2004
schließlich wurde die Reform vom Nationalrat verabschiedet. Als oberster Staatsanwalt Ostösterreichs – die
Oberstaatsanwaltschaft Wien ist für die Bundesländer
Wien, NÖ und Burgenland zuständig – setzt Pleischl nun
das in die Praxis um, was er zusammen mit seinen Kollegen
Christian Pilnacek und Eva Fuchs jahrelang vorbereitet hat.
Für Manz haben Pleischl und Pilnacek die 200 neuen
Paragrafen zum Vorverfahren in einem Leitfaden für die
Praxis kommentiert.
Pleischl könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiter
über Kompetenzverteilung und Gewaltentrennung reden,
als passionierter Laienschauspieler („Ohne falsche Bescheidenheit: ich bin ganz gut, aber meine Frau sagt, in Wahrheit könne ich nur mich selbst spielen“) versteht er es zu
reden und lässt ganz kurzweilig mit Erzählerstimme ein
Stück österreichischer Rechtsgeschichte passieren. Der passionierte Tennisspieler ist gerade auf der Suche nach einem
passenden Ausdauersport. Auf die Frage, was ihm in seiner
Freizeit am meisten Spaß macht, hat er eine simple
Antwort. „Ich bin ein großer Fan meiner Frau“, sagt er,
erzählt von ihrer Karriere als Psychotherapeutin, ihrem politischen Engagement in Purkersdorf und seiner Patchworkfamilie. Seine vier Kinder sind bis auf die jüngste gemeinsame Tochter schon außer Haus: „Das Schönste, was passieren kann, ist, wenn alle ihren eigenen Weg finden, aber
gerne nach Hause zurückkommen.“

„Natürlich habe ich das Gefühl, dass nun einiges geschafft
ist, von rund 500 Paragrafen sind 200 neu. Aber die spannende Phase der Etablierung beginnt erst jetzt“, sagt
Pleischl. Der 58-Jährige ist zuversichtlich, er glaubt an die
Reform, die – retrospektiv betrachtet – auch eng mit seinem beruflichen Werdegang verknüpft ist.
Der sympathische Wahl-Purkersdorfer wurde 1950 in Linz
geboren und wuchs in St. Pölten auf. Familiäre juristische
Traditionen gab es nicht, „außer der Liebe meines Vaters für
amerikanische Kriminalfilme“, lacht er. Bereits in der
Schule entdeckte er die Leidenschaft für Regelsysteme in
der Mathematik, interessierte sich für das große Ganze
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Es gibt nichts im Strafprozess, worüber Werner
Pleischl noch nicht nachgedacht hätte. 15 Jahre
lang hat er in unterschiedlichen Funktionen an einer
Reform mitgearbeitet. Als
Leitender Oberstaatsanwalt kümmert er sich
jetzt darum, dass sich die
Neuerungen im Justizsystem bewähren.

Karin Pollack
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