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SMG NOVELLE 2016

➤ Cops bekommen die Macht über den öffentlichen Raum 

➤ Kriminalisierung und Bestrafung bestimmter Gruppen 

➤ Drogenpolitiken? 

➤ Schwarze Stereotype und weiße Behörden



INHALT DER NOVELLE

➤ § 27 Abs 2a SMG und Abs 3 

➤ Anbieten, Verkaufen, Vermitteln 

➤ Auch kleinster Mengen an Drogen 

➤ Im öffentlichen Raum 

➤ Strafrahmen: Bis zu 3 Jahre Gefängnisstrafe 



RESULTAT

➤ Rassistische Sondergesetzgebung zum Polizieren des 
öffentlichen Raums 

➤ Betroffen von polizeilicher und juristischer Verfolgung und 
Bestrafung sind vor allem:  

➤ Männer of Color 

➤ Umdokumentierte Menschen



PERSPEKTIVEN

➤ Gesetzwerdung:  

➤ Lobbying der Polizei 

➤ Medien:  

➤ Narrativ, das ALLE erzählen 

➤ Gürtelpanik: 

➤ Gefahrenhotspots und 
Sicherheitsdiskurs



➤ Auf der Straße: 

➤ Rassistische Kontrollen 

➤ Vertreibung 

➤ Polizieren von der Straße in den Gerichtssaal  

➤ Im Gericht:  Institutioneller Rassismus und Alltagsgewalt



SCHLUSSFOLGERUNGEN

➤ Drogenpolitiken als Deckmantel für migrationsfeindliche 
Argumente 

➤ SMG-Novelle 2016 setzt Kontinuität der Stilisierung und 
Verfolgung „Schwarzer Männer als Dealer“ fort 

➤ Instrument für Ausschlusspolitiken in einer kapitalistisch 
verwertbaren Stadt



GESETZLICHE 
GRUNDLAGEN



SMG UND NPSG

➤ Historische Entwicklung 

➤ Strafrecht ist eines der stärksten Mittel zur Repression 

➤ Strafen wozu? Rechtsgüterschutz 

➤ Drogenpolitik und Strafe: Schutz der Volksgesundheit 
(ähnlich wie bei COVID-19!) 

➤ Aber: Selbstverletzung ist legal 

➤ Aber: Eigentlich alle Delikte anders abgedeckt (zB Wucher, 
Erpressung, Körperverletzung)



IM FOKUS: §§ 27 - 28A SMG

➤ § 27 Abs 1 SMG:  

➤ Grunddelikt: jeglicher Umgang und Besitz von verbotenen 
Substanzen 

➤ Bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe 

➤ Keine Mindestmenge 

➤ Erwerben, besitzen, erzeugen, befördern, einführen, ausführen, 

anbieten, überlassen und verschaffen 

➤ § 27 Abs 2 SMG: Grunddelikt, aber Eigengebrauch/Sucht 

➤ Milderungsgrund



POLITISCH BRISANT: § 27 ABS 2A SMG 

➤ Straftatbestand: „Dealen im öffentlichen Raum“  

➤ Besonders brisant: In öffentlicher Wahrnehmung ein 
„berechtigtes Ärgernis“ 

➤ Nur deshalb erhöhter Strafrahmen: 2 Jahre 

➤ Anlassgesetzgebung 

➤ Personen die nicht ins „Bild“ passen wegsperren 

➤ Sichtbarkeit des Problems führt zu Strafverschärfung! 

➤ Hinterhof als „Ort der Entkriminalisierung“?



§ 27 ABS 2A SMG UND ASYL

➤ Gesetz vor allem auch geschaffen für „junge Asylwerber aus 
Nord- und Westafrika die in der U-Bahn dealen“ 

➤ Asyltitel Aberkennung bzw Ausschluss: 

➤ Wenn Verbrechen gg die Menschlichkeit vorliegen oder 

➤ Wenn Gefahr für Republik Österreich oder 

➤ Wenn rechtskräftig verurteilt wegen „besonders schwerem 
Verbrechen“ 

➤ Besonders schweres Verbrechen: Vergewaltigung, 
Kindesmisshandlung, Drogenhandel oder auch nur „Dealen 
im öffentlichen Raum“ (nicht gewerbsmäßig“)



§ 27 ABS 3 SMG

➤ Gewerbsmäßig: wiederkehrend und Einkommen über 400� 

➤ Strafrahmen: 3 Jahre 

➤ Oft: wenn KEIN anderes Einkommen 

➤ Kriterien in der Praxis: 

➤ Aufenthalt an szenentypischem Ort 

➤ Arbeitslosigkeit 

➤ Geld in „typischer Stückelung“ 

➤ Beobachtung der Umgebung 

➤ Einschlägige Vorstrafe



➤ § 28 SMG: Handel mit großen 
Mengen (über Grenzmenge) bzw 
iVm krimineller Vereinigung 

➤ OGH als Akteur einer 
repressiven Drogenpolitik  

➤ Also: Menschen die vom Dealen 
leben (müssen!!!) werden 
unverhältnismäßig hart bestraft 

➤ Deshalb oft marginalisierte 
Gruppen betroffen



STATT STRAFE

➤ Erweiterte Diversion 

➤ Problem: Bei § 27 Abs 2a SMG und Abs 3 teilweise ausgeschlossen 

➤ Nimmt Bedarf das SMG zu reformieren (aber notwendig, denn 
Strafen sind unverhältnismäßig hoch!) 

➤ Erweiterter Ermessensspielraum: 

➤ Deshalb POC oft benachteiligt



PROZESS- 
BEOBACHTUNG

von Solidarität & Kritik 



➤ Kriminalisierung vom 
Refugeeprotest Camp Vienna 

➤ Konstrukt einer kriminellen 
„Schlepper“-Vereinigung 

➤ Perspektiven der 
Beschuldigten 

➤ Verschiebung vom 
öffentlichen Diskurs durch 
Live-Berichterstattung & 
Solidaritätsarbeit 

➤ Fluchthilfe & Migration

GRÜNDUNG JUNI 2014: DER FLUCHTHILFEPROZESS



THEMATISCH BESCHÄFTIGEN WIR UNS U.A. MIT
➤ Kriminalisierung von Migration, Lebensrealitäten, Protesten  

➤ Solidarität (im Gerichtssaal) & Verknüpfung zu gesellschaftlichen 
Verhältnissen 

➤ Polizeigewalt und der Rolle der Polizei vor Gericht und in 
Ermittlungsverfahren  

➤ Bagatellisierung von Rechts(extremismus) & rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt  

➤ Nichtthematisierung von Diskriminierungen innerhalb des 
Justizsystems  

➤ Kritik an (Gerichts)Berichterstattung  

➤ Organisationsparagrahen und deren Anwendung (kriminelle V., 
Landfriedensbruch)



WIE KOMMEN WIR ZU PROZESSTERMINEN?

➤ Verhandlungskalender 

➤ persönliche Kontakte  

➤ Soligruppen 

➤ Anwält*innen 

➤ Medien



VORBEREITUNG

➤ packt nur das Nötigste ein 
➤ aufgeladener Laptop / Notizbuch & Stifte 
➤ Essen & Getränke, Geld für Automaten / Kantine 

➤ plant Zeit für die Sicherheitskontrolle ein 
➤ Glasflaschen, gefährliche Gegenstände, Drogen & 

persönliche Gegenstände etc. zu Hause lassen  
➤ Ausweiskontrollen nur bei besonderer „Gefahrenlage“ 
➤ sprecht euch mit anderen Beobachter*innen ab 
➤ befasst euch vorher mit den gesetzlichen Grundlagen 
➤erstellt eine Liste mit Abkürzungen



VORBEREITUNG

➤ jusline.at  

➤ ris.bka.gv.at  

➤ prozess.report/mitmachen/
howto/ 

➤ stopptdierechten.at/think/
how-to-prozessreport/ 

https://www.jusline.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://prozess.report/mitmachen/howto/
https://prozess.report/mitmachen/howto/
https://www.stopptdierechten.at/think/how-to-prozessreport/
https://www.stopptdierechten.at/think/how-to-prozessreport/


WÄHREND DER BEOBACHTUNG
➤ Foto- und Videoaufnahmen sind untersagt sobald die Verhandlung eröffnet wurde 

➤ Twitter und Live-Ticker aus dem Gerichtssaal sind grundsätzlich nicht verboten, können aber jederzeit 
von den anwesenden Richter*innen untersagt werden 

➤ Gliederung nach einzelnen Phasen der Hauptverhandlung 

➤ vor dem Beginn der Verhandlung 

➤ Verhandlungseröffnung durch Vorsitzende*n 

➤ Verlesung der Anklageschrift durch Staatsanwaltschaft 

➤ Eröffnungsplädoyer der Verteidigung (oft Verfahrenshilfe) 

➤ Beweisaufnahme 

➤ Einvernahme Beschuldigte*r (Beginn mit Formalien) 

➤ Befragung Zeug*innen 

➤ Verlesung Akteninhalte -> Schluss Beweisverfahren 

➤ Schlussplädoyers 

➤ Beschuldigte*r hat das letzte Wort 

➤ mündliche Urteilsverkündung -> Rechtsmittelbelehrung, Bedenkzeit, Berufung, Rechtskraft



WÄHREND DER BEOBACHTUNG

➤ Skizze vom Verhandlungssaal (wer ist wo anwesend?) 

➤ notiert euch die Uhrzeiten (v.a. bei Unterbrechungen) 

➤ Prozessbeteiligte: Beschuldigte*r, Richter*in, Staatsanwält*in, 
Verteidiger*in, Dolmetscher*in, Gerichtsschreiber*in, 
Zeug*innen (Polizei, Konsument*innen…)  

➤ Wer sitzt sonst noch im Publikum? 

➤ Justizwache? Rechtspraktikant*innen, Journalist*innen 

➤ Welche Reaktionen gibt es zB auf das Urteil? 

➤ Wie gehen Prozessbeteiligte miteinander & mit den 
Beschuldigten um? 



WÄHREND DER BEOBACHTUNG

➤ Abweichungen Theorie und Praxis 

➤ Ausformungen diskriminierender Mechanismen vor Gericht 

➤ Nonverbales, Emotionen und Reaktionen auf Prozessgeschehen 

➤ Ziel des Protokollieren:  

➤ Wie stellen Beschuldigte sich selbst vor Gericht dar? 

➤ Inwieweit haben sie überhaupt die Möglichkeit sich zu äußern? 

➤ Was wird über sie gesagt & wie geht man mit ihnen um? 

➤ Wie wird versucht Rassismus NICHT zu thematisieren?



BEISPIELE



RASSISTISCHE SPRACHE UND BILDER

„Sind Sie sich da sicher, dass Sie ihn nicht verwechseln, weil das 
haben wir ja oft, dass Afrikaner zum Schlucken [gemeint ist: 
Drogen verschlucken. Anm. d. V.] anfangen bei Festnahmen, das 
ist ja was Typisches. Sind Sie sich da sicher?“



VERDÄCHTIGE ALLTAGSPRAKTIKEN

Polizist: „(…) hat er gestikuliert, dann weiter, will nicht sagen 
gewunken, aber gewunken, ab dem Zeitpunkt war für uns 
offensichtlich, da wird sich ein Suchtgiftverkauf anbahnen.“  

Richterin: „Warum?"  

Polizist: „Das klingt vielleicht eingebildet, aber wir haben's 
genau vor der BI [Bezirksinspektion, Anm. d. V.], und meine 
Erfahrung sagt mir, dass das genau so ist."



BEWEGUNGSFREIHEIT UND SICHTBARKEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Richter: „Ich glaub, dass vom Gesetz gemeint ist 
(unverständlich) weil der Gesetzgeber will ja nicht, dass die 
aufgefadelt stehen und Leute anreden. (unverständlich) sagt, 
wenn der Verkauf nicht öffentlich ist, kann man das nicht 
anwenden. Ich glaub aber nicht, dass das gemeint ist, sondern 
auch die Anbahnung, alles."



RASSISMUS DETHEMATISIEREN

„Sagen Sie ihm nur eins“, sagt Richterin zur Dolmetscherin, 
„ich war bei der U-Haft-Vernehmung, das müssen wir nicht 
protokollieren, das hat mich sehr gestört, da haben Sie gesagt, 
Sie sind nur kontrolliert worden, weil Sie schwarz sind. Das 
sollten Sie nicht sagen, wenn es nicht stimmt.“  

Nach einer kurzen Pause folgt nochmals die Anweisung an 
den_die Schriftführer_in, die gerade gemachte Bemerkung 
nicht ins Protokoll zu nehmen. 



ASYLGRÜNDE VERHANDELN

Herr I. spricht. 
 
Dolmetscher_in übersetzt: „Ich bin im Asylverfahren und 
komme aus Prätoria, Südafrika.“ 
 
Richter_in: „Die Apartheid ist seit 27 Jahren abgeschafft, 
welchen Asylgrund bringt er denn da vor?“ 



GRENZREGIME VERHANDELN UND VERHARMLOSEN

Der Angeklagte of Color, Herr T., in Übersetzung von 
Dolmetscherin D: „Ich würde gerne arbeiten.“ 
 
Die weiße Richterin: „Aber das geht halt nicht, das geht halt 
in seinem Fall nicht.“ 
 
Dolmetscherin: „You are not allowed to work.“



POLIZEI BESTIMMT VERHANDLUNG IM GERICHTSSAAL 

Nach einem Schuldspruch und nach Prozessende antwortet 
die weiße Richter_in einem weißen Polizeizeugen, der nach 
einer Begründung für das Strafmaß fragt:  

Die Beweislage gegen den Angeklagten of Color sei sehr dünn 
gewesen, ein_e gute_r Verteidiger_in hätte das auseinander 
genommen:  

„Weil wenn der gut argumentiert, dann bleibt nix über, dann 
ist nur der Polizeibericht, und ...“, lässt Richter_in den Satz 
offen enden. 



PFLICHTVERTEIDIGER*INNEN

In seiner Schlussrede weint der Angeklagte of Color, 
Herr L., er spricht, und der_die Dolmetscher_in 
übersetzt:  

„Ich werde nie wieder rauchen.“  

Der weiße Verteidiger lacht.



UNHÖRBAR-MACHEN UND DISQUALIFIZIEREN

Der Angeklagte of Color Herr H. hat das Schlusswort vor 
der Urteilsverkündung und spricht. Richter_in steht auf, 
mit ihm_ihr die meisten der Anwesenden, und er_sie 
beginnt, Herrn H. mit lauter Stimme mit der 
Urteilsverkündung zu übertönen.  

Doch Herr H. hört nicht auf zu sprechen, sondern redet 
ebenfalls weiter.  

Der_die Justizwachebeamte_Justizwachebeamtin springt 
auf, macht zwei schnelle Schritte hin zu ihm, packt ihn 
am Arm, deutet mit dem Finger still zu sein.



VORENTHALTEN VON INFORMATIONEN 

Der weiße Richter fragt zu Beginn des Prozesses den 
Angeklagten of Color: „Sind Sie einverstanden, dass 
Sie verzichten auf die Übersetzung des Strafantrags 
und die Vorbereitungszeit von acht Tagen, sonst 
müssten wir vertagen?“  

Die Dolmetscherin übersetzt, Herr L. spricht, die 
Dolmetscherin sagt „Ja“. 



BRUCHSTÜCKHAFTE ÜBERSETZUNGEN - DOLMETSCHPRAXIS

Richter_in spricht, während sich Angeklagter und 
Verteidiger_in draußen beraten, mit 
Staatsanwalt_Staatsanwältin über das Verhalten von 
einem_einer der Angeklagten beim letzten Prozesstermin 
und führt dieses auf die schlechte Übersetzung zurück:  

„Aber lag auch vielleicht am Dolmetscher, weil der hat 
katastrophal übersetzt (unverständlich) kann ich mir schon 
vorstellen, wenn du nicht verstehst und glaubst, du bist 
unschuldig. Die Frau heute über setzt ja sehr gut.“



KLASSISMUS

Richterin: „Ich hab Bilder von dieser Wohnung 
gesehen, das ist nicht schlecht, wie Sie gewohnt 
haben. Ich finde es unfassbar, wie Sie einfach in eine 
Wohnung ziehen, die Sie sich nicht leisten können.“ 

  

Verteidiger interveniert, dass Wohnen in teurer 
Wohnung nicht strafbar ist. Die Richterin unterbricht 
und schreit, dass sie die „Sitzungspolizei" [gemeint ist 
damit der Vorsitz der Verhandlung, Anm. d. V.] hat, 
und dass er nicht das Wort hat.



ANALYSE

➤ Grenzen der solidarischen Prozessbeobachtung 

➤ gesellschaftliche Machtverhältnisse einbeziehen 

➤ Welche rassistischen Mechanismen treten im Gericht auf? Wie 
hängen diese zusammen mit der Polizeipraxis? 

➤ Welche Auswirkungen hat diese Form der Kriminalisierung? 

➤ Kritik nicht nur an der Justiz formulieren: Situation in (U-)Haft, 
Verdrängung im öffentlichen Raum, Sicherheitsdiskurs, 
Drogenpolitik, rassistische Berichterstattung … 

➤ Wie wird über Flucht und Migration verhandelt? 

➤ Kompliz*innenschaft der Gerichtsakteur*innen



BERICHTERSTATTUNG

➤ auf zentrale Aspekte fokussieren anstatt bloßes Wiedergeben des Prozessverlaufes 

➤ sorgfältiges Überprüfen bei analytischen Kommentaren, v.a. wenn man Vermutungen 
über Prozessstrategien formuliert oder über die Glaubwürdigkeit von Aussagen schreibt 

➤ Wahrung der Persönlichkeitsschutzrechte  

➤ es gilt die Unschuldsvermutung (Konjunktiv nutzen) 

➤ Urteil ist erst nach Rechtsmittelverzicht von allen Seiten rechtskräftig 

➤ Wertungen von Strafausmaßen mit Bedacht fällen 

➤ Interpretative Fragestellungen:  

➤ Über was wird gesprochen, über was nicht, was schwingt unterschwellig mit?  

➤ Welche Aspekte werden ausgeblendet, welche in den Fokus gerückt? 

➤ Widersprechen sich Aussagen, wie wird damit umgegangen?  

➤ Wem wird Glaubwürdigkeit geschenkt, wem nicht? 

➤ Wie reflektieren sich gesellschaftliche Machtverhältnisse in dieser Institution wider?



KOOPERATIONEN

➤ Kieberei, was geht?  

➤ ZARA 

➤ Coview Watchgroup  

➤ Soligruppe Gefangenengewerkschaft 

➤ Justizwatch 

➤ NSU Watch 

➤ Initiative in Gedenken an Oury Jalloh  

➤ Allianz gegen Racial Profiling Schweiz



WERDET SELBST ZU PROZESSBEOBACHTER*INNEN

➤ Kontaktiert uns! 

➤ https://prozess.report 

➤ prozessreport@systemli.org 

➤ @prozessreport 

➤ fb.com/prozessreport





➤ Wie finden jetzt Gerichtsverfahren statt? 

➤ Gibt es zur Zeit SMG Kontrollen? 

➤ Doppelbestrafungen SMG und COVID 19? 

➤ Wie kann man JETZT solidarisch sein? 

➤ Diskursverschiebung und -ausdehnung von Rassismus: neue Perspektive 
möglich weil auch „white people“ betroffen sind 

➤ Parallelen SMG und COVID 19?  

➤ ZB Hotspots 

➤ Kriminalisierung 

➤ Legitimierung: Volksgesundheit 

➤ Wer ist jetzt betroffen? 

➤ Jetzt noch mehr rassistische Kontrollen weil mehr Kontrollen? 

➤ Mediales Bild und innere Sicherheit: Migrant*innen auf Märkten oder 
Parks = Nähe = Virusgefahr


