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WOCHENENDE
Könnten Sie vielleicht
auch unrecht haben?
Das, was da im Titel steht, ist eine
ernst zu nehmende Frage. Und sie
hängtmit der Titelgeschichte zu-
sammen, die Julia Ortner für das
aktuelle WOCHENENDE-Magazin
verfasst hat. Ortner beschreibt, wie
uns der Respekt vor derMitte, dem
Kompromiss, derMeinung des an-
deren abhandengekommen ist. Wie

unsModerate, die auch die andere Seite verstehen und
Kompromisse wollen, immermehr als Schwächlinge er-
scheinen. Andreas Tröscher hat sich dieseWoche todesmu-
tig als Parkwächterlehrling ins Getümmel geworfen. Und
Martina Lettner geht der eigentlich skandalösen Frage
nach, ob eine 30-Stunden-Woche für alle nicht reichenwür-
de. Ein besonderer Leckerbissen kommt vonMichael Smej-
kal. Das schweizerische Schwing- und Älplerfest ist: riesig,
spektakulär, extrem schräg. SchönesWochenende!

GESPALTEN
Plácido Domingowird in
den USA hart behandelt.
Auf den Bühnen in Europa
hingegen soll er weiter
singen.Seite 9

VERBUNDEN
Marco Rose ist mit Red Bull
Salzburg weiter eng ver-
bunden. „Ich hatte wunder-
bare Jahre“, sagt er im
SN-Interview.Seite 19

VERBANNT
Auf Mallorca gilt an sieben
Stränden ein Rauchverbot.
Es geht nicht nur umdieGe-
sundheit, sondern auch um
Umweltschutz.Seite 24

WÜTEND
Der Widerstand der „Gelb-
westen“ scheint verpufft zu
sein. Doch imHerbst wird
wieder über heikle Refor-
men entschieden.Seite 4

FLIEGEND
Flughafen-ChefinGang-
hofer fürchtet nicht umdie
StreckeWien–Salzburg.
Wegen des Bahnhofs und
der Langstrecke.Seite 13

AGIL
Paul Lendvaiwird 90 Jahre
alt. Im Interview sagt er, wa-
rumdie Dummheit auf dem
Vormarsch ist und wofür er
kämpfen will.Seite 23

I N H A L T

SALZBURG
Der Schock sitzt tief
Räuber verschleppten eine Juweliersfamilie
in einWaldstück. Jetzt ist die Verunsiche-
rung amHeuberg groß. Lokalteil

VomNutzen
einer guten Zeitung

Eine gute Zeitung hat einen hohen Nutzwert. Das heißt: Die
Leserin und der Leser haben nach der Lektüre das gute Gefühl,
mehr zu wissen als vorher und dadurch einen Vorteil gegen-
über Nichtlesern zu haben. Die Bandbreite nützlicher Informa-
tionen ist groß und reicht von Politik über Wirtschaft bis zu
Kultur und Sport. Klassiker sind Servicebeiträge. Eine dieser
Serviceeinrichtungen besteht in den SN seit Jahrzehnten und
heißt „Staatsbürger“. Unter der Leitung von Dr. Gerhard
Schwischei schreiben renommierte Rechtsexperten über Fra-
gen des täglichen Lebens. Und zwar so, dass auch Laien das
verstehen können. Heute beschäftigen sich die Salzburger
Rechtsanwälte Dr. Stephan Kliemstein und Dr. Wolfgang Zarl
mit den Fragen, wie man Reisemängel richtig reklamiert bezie-
hungsweise wie man eine Stellenausschreibung richtig formu-
liert (WOCHENENDE Seite 6). Zwei Beispiele für den konkre-
ten Nutzen einer guten Zeitung. Ich wünsche Ihnen ein schö-
nes Wochenende und viel Freude beim Lesen.

MARIAN SMETANA
GERALD STOIBER

WIEN. Der Weg durch die Kanzlei-
gänge des Wiener Straflandes-
gerichts gleicht einem Hindernis-
parcours. Hohe Aktenstapel tür-
men sich in jeder Ecke. Das „Landl“
braucht dringend mehr Platz und
mehr Personal. Eines der wichtigs-
ten Gerichte hierzulande ist am
Limit. Gleichzeitig wird die Arbeit
für die Justizbehörden nicht weni-
ger. Gerade solch verworrene Ver-
dachtslagen, wie sie derzeit rund
um das Ibiza-Video überprüft wer-
den, zeigen, wie wichtig ein effi-
zienter Justizapparat ist. Doch die
Realität in den Amtsstuben sieht oft
anders aus. Es mangelt schon lang
an Geld, Personal und Reformen.
Die nächste Regierung hat erhebli-
chen Handlungsbedarf.

Personalmangel
Eines der größten Probleme ist der
Personalmangel im sogenannten
Fachdienst an den heimischen Jus-
tizbehörden. Das sind etwa Kanzlei-
kräfte, Schriftführer oder Akten-
zusteller. Sie bilden laut dem Über-
gangsminister Clemens Jabloner
das Rückgrat einer funktionieren-

den Justiz. 400 solcher Planstellen
wurden in den vergangenen Jahren
gestrichen. Im Wiener Straflandes-
gericht gibt es rund 250 Strafpro-
zesse pro Woche. 80 Richtern ste-
hen dabei nicht einmal zwölf
Schreibkräfte zur Verfügung. „Bei

Weitem nicht alle Verfahren kön-
nen mit Schriftführern besetzt wer-
den“, sagt Friedrich Forsthuber,
Präsident des Landesgerichts. Bei
der Staatsanwaltschaft sieht es
nicht viel besser aus. „Auch wenn
Staatsanwälte am Abend länger ar-
beiten, kommen die Kanzleien mit
den Ausfertigungen oft nicht mehr
nach“, sagt Bernd Ziska, einer der
Vizepräsidenten der Vereinigung
der Staatsanwälte. In Graz, der
zweitgrößten Staatsanwaltschaft
Österreichs, ist laut Ziska bereits
ein Notfallplan in Kraft. Ähnlich
wie bei manchen Bezirksgerichten
werden weniger wichtige Verfahren
zurückgestellt, um wenigstens das
Dringendste erledigen zu können.

„Notfallplan
bereits in Kraft.“
Bernd Ziska,
Vereinigung der
Staatsanwälte

Der Rechtsstaat hängt in der Warte-
schleife.

Laut der Präsidentin der Richter-
vereinigung, Sabine Matejka, be-
steht außerdem ein massiver Man-
gel an Rechtspflegern, die ebenfalls
wichtige Aufgaben an den Gerich-
ten übernehmen und unter ande-
rem in Unterhaltsfällen entschei-
den. „Diese Mitarbeiter finden in
der Privatwirtschaft bessere Bedin-
gungen vor“, sagt Matejka. Unter-
haltsentscheidungen ziehen sich
durch den Personalmangel in die
Länge. Das bedeutet im schlimms-
ten Falle erst verspätete finanzielle
Unterstützung für Kinder.

Desolate Gerichte
Doch nicht nur in personeller Hin-
sicht bröckelt das heimische Justiz-
system. „Es gibt teilweise hohen
Restaurierungsbedarf“, beschreibt
die Präsidentin der Richtervereini-
gung diplomatisch den Zustand so
mancher Gerichtsgebäude. „Wir
haben natürlich auch neue Bauten“,
sagt Matejka. Dafür seien die alten
teilweise schwer desolat. Matejka
selbst arbeite an einem Bezirksge-
richt, in dem die alte Sicherheits-
schleuse rund alle zwei Wochen de-
fekt sei. Ab Juni stöhnten die Mitar-

Strache verteidigt sich und teilt aus
Causa Casinos: Ex-FPÖ-Chef bezeichnet Vorwürfe als „Vollholler“.

WIEN. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christi-
an Strache hat am Freitag in mehre-
ren Interviews alle Vorwürfe in der
Causa Casinos zurückgewiesen. Die
Razzien hält Strache für einen „Akt
der Willkür und des Unrechts, der
fassungslos und entsetzt macht“,
sagt er etwa im „Standard“. Ver-
wundert zeigte er sich, dass nicht
auch gegen Ex-Kanzler Sebastian
Kurz (ÖVP) sowie gegen die SPÖ er-
mittelt wird.

Gegenüber dem ORF sagte der ge-
scheiterte Ex-Vizekanzler zur Causa
Casinos, er bestreite „jede Art“ ei-
nes Deals mit Novomatic. Die
Grundlage für die Ermittlungen
bzw. die Hausdurchsuchungen vom
Montag sei eine anonyme Strafan-

zeige gewesen, „die substanzlos
ist“. Im „Kurier“ äußerte sich Stra-
che so: „Die Hausdurchsuchung
wurde willkürlich und ohne jegli-
che Grundlage durchgeführt. Das
ist eine Farce. Die Vorwürfe sind
völlig absurd und ein Vollholler. Sie
hatten nur das Ziel, an mein Handy
und somit an meine Daten zu kom-
men.“ Er werde Einspruch und Be-
schwerde gegen die Hausdurchsu-
chung einlegen, erklärt sein Anwalt
Johann Pauer laut „Standard“.

Strache verwies in den Inter-
views darauf, dass in der anonymen
Anzeige nicht nur er, sondern etwa
auch ÖVP-Chef Kurz erwähnt wer-
de. „Dass dann keinerlei Ermittlun-
gen bei der Person des Ex-Bundes-

kanzlers eingeleitet wurden, ist
schon sehr eigenartig.“ Dass man
sich bei wichtigen Posten mit dem
Koalitionspartner koordiniere, hal-
te er für völlig normal, sagte Stra-
che.

Seine politische Zukunft sieht
Strache in Wien, wie er im ORF-In-
terview betonte. Er wolle kämpfen
und lasse sich nicht auf diese Art
und Weise diskreditieren, schließ-
lich habe er eine „saubere Weste“.
„Die animieren mich fast, dass ich
darüber nachdenke, so rasch wie
möglich auch politisch zurückzu-
kommen und vielleicht in Wien ein
Comeback zu starten.“ Ein Antreten
bei der Wien-Wahl 2020 sei daher
„eine Möglichkeit“. SN,APA
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Justiz
darbt bei
Wasser und Brot


