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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung 1975, das Strafvollzugsgesetz und das Gerichtsorganisationsgesetz zur Bekämpfung von Terror geändert werden
(Terror-Bekämpfungs-Gesetz – TeBG)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt
dazu wie folgt Stellung.
Das Wichtigste in Kürze:
1. Der gegenständliche Entwurf resultiert aus dem verheerenden Terroranschlag vom 2. November 2020 bei dem traurigerweise vier Menschen getötet und 23 verletzt wurden. Infolge
des Anschlags hat sich die Bundesregierung zu einer Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel der
Präventionsverbesserung und Terrorismusbekämpfung bekannt. Der Gesetzesentwurf sieht
maßgebliche Änderungen im Bereich der Justiz vor und konzentriert sich vor allem auf die
Intensivierung der Überwachung des Verhaltens terroristischer StraftäterInnen während
des Strafvollzugs und nach bedingter Entlassung sowie auf die Verbesserung von
Deradikalisierungsmaßnahmen. Darüber hinaus erfolgt eine Verschärfung der Bestimmungen über den erweiterten Verfall, sodass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effizienter
bekämpft werden können. Auch dem religiös motivierten Extremismus soll mit einer auf diesen
Bereich zugeschnittenen Strafbestimmung der Kampf angesagt werden.
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2. Radikalisierung und Extremismus stellen – insbesondere seit dem 2. November 2020 –
auch für die Gesellschaft in Österreich eine große Bedrohung dar und gefährden die öffentliche Sicherheit. Aus diesem Grund ist die Setzung geeigneter, wirksamer und nachhaltiger
Gegenmaßnahmen erforderlich. Neben repressiver Methoden, die im Zeitpunkt konkreter Gefahrenabwehr zum Einsatz gelangen, bedarf es aber schon im Vorhinein (!) präventiver
Maßnahmen, damit Radikalisierung bzw Extremismus bereits im Keim erstickt wird, bestenfalls gar nicht entsteht.
Was es allerdings in der gegenwärtigen Situation nicht bedarf, ist ein unkontrolliertes Vorpreschen bzw eine Anlassgesetzgebung verbunden mit Symbolpolitik. Die Frage, die sich der
Gesetzgeber – unabhängig vom gegenständlichen Gesetzesentwurf – stellen muss, ist: Hätte
der Terroranschlag vom 2. November 2020 auf Grundlage vorhandener Gesetze verhindert
werden können und liegt im vorliegenden Fall ein Versagen der Sicherheitsbehörden (Stichwort: Organisationsverschulden) vor? Dem Gesetzgeber muss eines klar sein: Es können
noch so viele Gesetzesverschärfungen erlassen werden, sie werden einen Terroranschlag
nicht verhindern, wenn Sicherheitsbehörden bestehende Normen nicht anwenden bzw umsetzen und wenn, zwischen den Sicherheitsbehörden und Justizbehörden kein (ausreichender)
Informationsaustausch stattfindet.
Abseits von diesem diskussionswürdigen Punkt sind viele Vorhaben im gegenständlichen Gesetzesentwurf als durchaus sinnvoll zu bezeichnen. Die BAK erhebt keine wesentlichen Einwände gegen die geplanten Änderungen bzw Gesetzesverschärfungen unter Einbeziehung
verfassungs-, grund- und menschenrechtlicher Aspekte. Begrüßt wird, dass mit der beabsichtigten Einführung des § 247b StGB nun eine religiösneutrale – somit ohne Hinweis auf eine
bestimmte Glaubensrichtung – Strafbestimmung gegen religiös motivierte extremistische Vereinigungen aufgenommen wird. Mit der beabsichtigten Novellierung wird auch die Möglichkeit,
Verurteilte wegen terroristischer Straftaten nach der Entlassung aus dem Strafvollzug elektronisch zu überwachen, in das Strafgesetzbuch aufgenommen, was ebenfalls begrüßenswert
ist, zumal in naher Zukunft Straftäter, die bereits wegen religiös motivierter extremistischer
Taten verurteilt wurden, (vorzeitig) entlassen werden.
Die BAK hält jedoch fest, dass die Schaffung von Straftatbeständen nur Sanktionscharakter
haben bzw das strafbare Handeln pönalisieren, nicht jedoch die Ursachen des Problems
bekämpfen können. Der Fokus muss daher in gleicher Form auf eine Intensivierung der
Präventionsarbeit gerichtet werden. Der gegenständliche Entwurf beinhaltet – trotz all der
Überwachungsschritte zur Terrorismusbekämpfung – (vor allem betreffend Jugendliche und
junge Erwachsene) kaum adäquate Maßnahmen im Rahmen der Extremismusprävention, damit derartige Straftaten gar nicht verübt und Radikalisierungstendenzen bereits im Keim erstickt werden. Bekanntlich gehen Radikalisierungsprozesse den dementsprechenden Straftaten vor und gefährden den Zusammenhalt in Österreich. Umso mehr verwundert es, dass der
Entwurf dieses Thema überhaupt nicht aufgreift und sich lediglich mit Maßnahmen auseinandersetzt, wenn in diesem Zusammenhang stehende Straftaten bereits verübt wurden. Anders
ausgedrückt: Wenn es bereits zu spät ist bzw wenn bereits Opfer zu beklagen sind. Insofern
besteht vor allem hierbei Nachholbedarf.
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Diese Lücke muss geschlossen werden, zumal vor allem Jugendliche und junge Erwachsene
aufgrund schwieriger sozialer Verhältnisse, bestehender Ausgrenzung, Ressentiments, Perspektivlosigkeit, Leichtsinn und Naivität rasch in die Fänge von Extremisten geraten und leichter manipuliert im Sinne von radikalisiert werden können.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum bis dato vor allem in den Schulen keine ausdrücklich
implementierten Lehrinhalte, um gegen Radikalisierungstendenzen anzukämpfen, existieren. Die beiden Unterrichtsprinzipien „Politische Bildung“ und „Interkulturelle Bildung“ könnten
inhaltlich an den Themenbereich Radikalisierung und Extremismus anknüpfen. Aber Unterrichtsprinzipien sind keine Schulfächer, sondern beschreiben Inhalte, die im Unterricht berücksichtigt werden sollten. Damit bleibt die Beschäftigung in den Schulen mit diesem Thema vage.
Weiters sollten kostenlose Workshops zu den Themen Radikalisierung, Rassismus und
Extremismus etwa beim Verein „Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte Zentrum
polis“ angeboten werden. Hierzu wäre das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung gefragt, die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Angemerkt wird an dieser
Stelle, dass die Arbeiterkammer Wien seit vielen Jahren über den Verein „ZARA - Zivilcourage
und Anti-Rassismus-Arbeit“ Berufsschulen in Wien unterstützt und die Kosten für dementsprechende Workshops übernimmt.
Nach Ansicht der BAK bedarf es im schulischen Bereich im Sinne einer effizienten und
treffsicheren Präventionsarbeit einerseits der Sensibilisierung durch entsprechende Angebote im Rahmen der LehrerInnenaus-, -fort- und -weiterbildung. Andererseits ist eine Unterstützung bei der Realisierung von Projekten an Schulen und die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen erforderlich, um Workshops zu diesen Themenschwerpunkten umzusetzen.
Um Jugendliche und junge Erwachsene, die extremistische und radikale Neigungen aufzeigen
oder in diese Richtung abzudriften drohen, aufzufangen, bedarf es der Erarbeitung nachhaltiger langfristiger Angebote. Auch hier müssen den anbietenden Stellen entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit diese Projekte in
der Praxis rasch umgesetzt und zeitlich unbefristet abgesichert werden können.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass bereits im Bereich der überbetrieblichen Lehrausbildung das Arbeitsmarktservice Wien den Trägern der Ausbildungseinrichtungen finanzielle
Mittel für Sondermaßnahmen für auszubildende Jugendliche zur Verfügung stellt. Darunter
fallen auch Kursangebote zur Deradikalisierung von Jugendlichen, wenn der Eindruck entsteht, dass ein Bedarf nach derartigen Kursmaßnahmen vorliegt (beispielsweise bei Verhaltensmuster, die extremistisches Gedankengut aufzeigen). Ausbildungseinrichtungen schicken
Jugendliche auch derzeit schon zur Absolvierung von Deradikalisierungsmaßnahmen, zB zum
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW). Dementsprechend wäre eine Intensivierung der Kooperation mit den Strafgerichten im Rahmen der gerichtlichen Aufsicht gemäß § 52b StGB empfehlenswert und sollte auf ihre Wirksamkeit ständig überprüft
werden.
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Spätestens der tragische terroristische Angriff auf die österreichische Bevölkerung vom 2. November 2020 muss den Gesetzgeber wachgerüttelt haben. Es sind daraus die Lehren zu ziehen und die gemachten Fehler der Vergangenheit – die zweifellos auch in der misslungenen
Präventionsarbeit und Deradikalisierung liegen – zu korrigieren.
Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:
Zu Art 1 (Änderung des Strafgesetzbuches)
Zu Z 5 und 6 (§§ 52b und 53 Abs 5 StGB):
Die BAK begrüßt die beabsichtigten Schritte zur Rückfallsvermeidung durch Deradikalisierungs- und Resozialisierungsmaßnahmen in Form der gerichtlichen Aufsicht.
Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass lediglich die Bewährungshilfe
obligatorisch angeordnet werden soll. Jedoch wäre es aus spezialpräventiven – insbesondere
rückfallspräventiven – Gründen in Fällen des religiös motivierten Extremismusses ratsam,
Weisungen, sich einem Deradikalisierungsprogramm (gegebenenfalls einer psychotherapeutischen oder medizinischen Behandlung) zu unterziehen, zwingend aufzuerlegen. Angedacht
wären hier – neben den Deradikalisierungsprogrammen diverser Vereine wie zB DERAD –
eventuell auch eine verstärkte Kooperation mit religiösen Gefängnisseelsorgern.
Deradikalisierungsmaßnahmen – die im vorliegenden Fall langfristig angesetzt werden müssen – dürfen nicht erst im Rahmen der bedingten Entlassung gesetzt werden, sie müssen
bereits während des Strafvollzugs verstärkt stattfinden. Bekanntlich haben sich in den letzten
Jahren Gefängnisse längst zu Brutstätten des Extremismus entwickelt. In der Vergangenheit
wurden bereits Insassen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt, was dazu führt, dass die Einflussnahme von diesen Insassen auf andere besorgniserregend ist. Neben SozialarbeiterInnen haben unter Umständen auch religiöse Gefängnisseelsorger aufgrund der Nähe und des engen Kontakts zu radikalisierten Insassen einen großen
Einfluss, um sie zu deradikalisieren und zu resozialisieren.
Im Rahmen der Anordnung von Weisungen nach § 51 Abs 2 StGB bei bedingt Entlassenen
ist vor allem auch das Augenmerk verstärkt darauf zu richten, dass – sofern nicht bereits vorhanden – der Schul- und/oder Lehrabschluss nachgeholt wird, zumal es sich bei diesem
Personenkreis oftmals um jenen handelt, der einen niedrigen Bildungsstand aufweist.
Ebenso wichtig ist die während der bedingten Entlassung verstärkt zu leistende Unterstützung,
StraftäterInnen am Arbeitsmarkt zu integrieren, die im Rahmen der Bewährungshilfe stattfinden sollte. Hierzu bedarf es – im Vergleich zu bisher – dichtere Begleitmaßnahmen bei der
Resozialisierung (zB durch Kursangebote beim AMS oder WAFF).
All die zuvor genannten Maßnahmen jenseits des Strafrechts werden im gegenständlichen
Entwurf leider kaum aufgegriffen, sollten aber in den jeweiligen Rechtsbereichen überlegt wer-
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den, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Extremismusprävention und Rückfallsvermeidung
leisten können.
Betreffend die Möglichkeit der elektronischen Überwachung der Einhaltung von Weisungen
gemäß § 52b Abs 4 StGB nF ist darauf hinzuweisen, dass die oberste Priorität die Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unter Berücksichtigung der Ziel-Mittel-Relation ist. Es
muss immer die Frage gestellt werden, ob insgesamt ein angemessenes (adäquates) Verhältnis zwischen dem eingesetzten Mittel und der damit verbundenen Grundrechtsbeeinträchtigung vorliegt.
Zu Z 3 und 8 (§§ 33 Abs.1 Z 5a und 247b StGB):
Der Tatbestand des § 247b StGB nF sowie der Erschwerungsgrund des § 33 Abs 1 Z 5a StGB
nF richten sich nach den Erläuterungen gegen jene religiös motivierten extremen Kräfte, welche die wesentlichen Grundprinzipien einer rechtsstaatlichen Demokratie gezielt und in einer
gesetzwidrigen Weise bedrohen. Eine derartige Bedrohung kann aber nicht nur von religiös
motivierten Extremisten ausgehen, sondern gleichermaßen auch von weltanschaulich motivierten extremistischen Kräften. Nachdem sich die Abgrenzung zwischen religiösen und
weltanschaulichen Motiven in manchen Fällen als schwierig darstellen könnte, sollte der zuvor
genannte Tatbestand und der Erschwerungsgrund auch weltanschaulich motivierte extremistische Kräfte erfassen, die die wesentlichen Grundprinzipien einer rechtsstaatlichen Demokratie gezielt und in einer gesetzwidrigen Weise bedrohen.
Zu Art 3 (Änderung des Strafvollzugsgesetzes)
Zu Z 1 und 2 (§§ 144a und 152 Abs 2a StVG):
Gemäß § 144a Abs 1 StVG nF sollen in der Sozialnetzkonferenz die Voraussetzungen einer
bedingten Entlassung beurteilt und jene Maßnahmen festgelegt werden, die dazu dienen, den
Verurteilten von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten. Die Konkretisierung der
Maßnahmen fehlt jedoch.
In diesem Zusammenhang wird zunächst auf obige Ausführungen verwiesen, wonach
Deradikalisierungsmaßnahmen nicht erst im Rahmen der bedingten Entlassung gesetzt werden dürfen, sondern bereits während des Strafvollzugs verstärkt stattfinden müssen.
Damit einhergehend bedarf es eines stärkeren Fokus auf einen geregelten Tagesablauf
während des Haftaufenthalts. Hierbei muss proaktiv in Angebote, Schul- und Lehrabschlüsse
nachzuholen und darüber hinausgehende Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote investiert werden, zumal Bildung Menschen resilienter gegen Radikalisierungs- und Extremismustendenzen macht, ein wesentlicher Schritt in Richtung Resozialisierung und Rückfallsprävention darstellt und die Inklusion am Arbeitsmarkt fördert.
All diese vorgeschlagenen Maßnahmen während und auch nach der Inhaftierung bedürfen
sowohl finanzieller als auch personeller Ressourcen, die vonseiten der Bundesministerin für
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Justiz zur Verfügung gestellt werden müssen. Gesetzliche Regelungen, ohne begleitende
Maßnahmen und ohne entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen zur Umsetzung
derselben, werden erfahrungsgemäß die hier in Rede stehende Problematik nicht lösen.
Im Bereich der Redaktion ist aufgefallen, dass nach § 144a Abs 1 StVG nF Abs 3 folgt, dies
kann nicht gewollt sein.
Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Vorschläge und Einwendungen.

