
verwechselt, sagt sie, aber an der Kasse habe sie es ohnehin bemerkt. Die junge
Richterin ist sich nicht ganz sicher. Sie spürt, wie gedemütigt und aufgebracht die alte
Dame ist. Sie spricht sie frei. Beim Hinausgehen bedankt sich die Betroffene
überschwänglich und versichert, dass sie es „ganz gewiss nicht wieder tun“ werde. Im
Ergebnis ein Fehlurteil, aber ein Freispruch im Zweifel.

Nach zwei Jahren an Bezirksgerichten erhält Brigitte Bierlein das Angebot, als
Staatsanwältin ans Wiener „Graue Haus“ zu wechseln, das Landesgericht für
Strafsachen. Es ist damals eine Auszeichnung, eine Anerkennung ihrer bisherigen
Arbeit. Der Job ist anspruchsvoll. Als Staatsanwältin muss sie einen breiten juristischen
Überblick mitbringen und in der Lage sein, schnell und effizient unzählige Akten
aufzuarbeiten. Ihre Aufgabe ist es, zu entscheiden, ob und wie ein Fall weiterverfolgt
oder eingestellt werden soll. Etwa zwei Drittel aller Anzeigen werden gewöhnlich
mittels Einstellung beendet, kommen also nicht vor Gericht. Sie wird bei dieser
Aufgabe mit der gesamten Bandbreite an Straftaten konfrontiert, bis hin zu
Kindesmissbrauch und Mord. Sie muss lernen, diese oft sehr belastenden Ereignisse
nicht zu nah an sich heranzulassen.

Beim Schwurgericht landen besonders schwere Straftaten. Über die Schuldfrage
entscheiden acht Geschworene. Bei Gleichstand wird zugunsten des Angeklagten
entschieden. Die Geschworenen sind juristische Laien, unbefangene BürgerInnen. Die
RichterInnen müssen ihnen die Zusammenhänge und die Relevanz ihrer Entscheidungen
für die Schuldfrage erklären.
Die junge Staatsanwältin staunt, welche Selbstdarstellungstechniken die Angeklagten
mitunter anwenden, welche beeindruckenden Bilder der eigenen Persönlichkeit sie den
Geschworenen vorspielen, um deren Gunst oder Mitleid zu gewinnen. Ein
diesbezüglicher Fall ist ihr besonders gut im Gedächtnis geblieben: Ein des Mordes
angeklagter, gut aussehender und adrett gekleideter junger Mann hinterlässt mit seinem
Auftreten einen positiven Eindruck bei den Geschworenen. Besonders bei einer von
ihnen, einer Hausfrau. Sie sagt den Tränen nah: „Mein Gott, so ein junger Bub, er könnte
ja mein Sohn sein.“ Bierlein ist aber als Staatsanwältin von seiner Schuld überzeugt; die
Beweise sind eindeutig. Also hebt sie die Tatwaffe hoch, ein Messer, mit noch deutlich
sichtbaren getrockneten Blutspuren. Dieser Anblick überzeugt im Zusammenhang mit
der übrigen Beweislage die Geschworenen mehr als alle verbalen Argumente. Der
Angeklagte wird schuldig gesprochen.

Einige Jahre später, Brigitte Bierlein will gerade in den Skiurlaub starten, kommt ein
Anruf. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien fragt, ob sie ab sofort die Vertretung
einer erkrankten Kollegin bei ihm übernehmen könne. Sie ahnt, dass sie diese
„schicksalhafte Chance“, wie sie es nennt, nie wieder erhält. Sie entscheidet sich,
Kairos an seiner goldenen Locke zu packen, und sagt zu. Und sie ist heute überzeugt:
Ohne diesen Anruf wäre ihr späteres Leben ganz anders verlaufen.



In der Oberstaatsanwaltschaft hat sie zunächst ausschließlich männliche Kollegen. Sie
will beweisen, dass sie als Frau imstande ist, „die Leistungen der Herren mindestens zu
halten, wenn nicht sogar zu übertreffen“. Ihr ist bewusst, dass sie die Fallen vermeiden
muss, die sich Frauen häufig selbst stellen: mit übersteigertem Mehrleistungsanspruch
und Zweifeln. Sie bringt sich voll in die Arbeit ein, mit viel Energie und Enthusiasmus.
Ihr immer größerer Überblick und wachsende Kompetenzen helfen ihr dabei.
Nach Ende ihrer Vertretung in der Oberstaatsanwaltschaft unternimmt sie einen
einjährigen Abstecher in die Strafrechtssektion des Bundesministeriums für Justiz. Sie
findet diese Arbeit zwar spannend, aber für ihre Interessen zu weit von der Praxis
entfernt. Sie kehrt danach zur Oberstaatsanwaltschaft zurück, als Oberstaatsanwältin,
und bleibt dort vier Jahre.

1990 wird ihr empfohlen, sich bei der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof zu
bewerben, der höchsten Staatsanwaltschaft der Republik. Sie besteht aus 14
Generalanwälten, bis dahin ausschließlich Männer. Auch unter den anderen, wesentlich
älteren Bewerbern ist sie die einzige Frau und wird von ihnen nicht gerade ermutigend
behandelt. Doch sie wird die erste Frau im Amt der Generalanwältin. Sie ist 40 Jahre
alt, und unter ihren Kollegen, die sich überwiegend dem Pensionsalter nähern, ist sie
bei Weitem die Jüngste. Daher erhält sie auch traditionsgemäß das kleinste Zimmer.

Die Generalprokuratur ist keine Anklagebehörde und insofern nicht an Weisungen des
Justizministeriums gebunden. Sie ist Rechtshüterin und für „die Wahrung des Gesetzes“
verantwortlich. Ihre AnwältInnen überwachen die Richtigkeit und Einheitlichkeit der
Rechtsprechung und betreiben die Weiterentwicklung des Strafrechts. Vieles ist für
Bierlein hier neu: Aufgabenbereiche, Arbeitsabläufe. Sie beschäftigt sich unter anderem
mit Straffällen, bei deren Verhandlung ein Rechtsfehler begangen oder ein Gesetz
verletzt oder nicht rechtskonform angewendet wurde.
Die frisch ernannte Generalanwältin hat großes Interesse, sich mit ihren Kollegen
fachlich auszutauschen. Die aber „sitzen isoliert in ihren Kammerln“. Es gibt keine
institutionalisierten Meetings oder lockere Treffen. Sie schlägt eine gemeinsame
Kaffeerunde vor, fragt in der Kanzlei, ob das organisierbar wäre. Die Antwort ist Nein,
kein Personal, alle extrem überlastet. Kurz entschlossen kocht sie selbst zwei Kannen
Kaffee; ein Kollege stellt sein größeres Zimmer zur Verfügung, und das Eis ist schnell
gebrochen, der fachliche und menschliche Austausch gelingt. Der Kaffeetreff wird zu
einer beliebten Einrichtung und bis heute praktiziert. „Heute gibt es in der
Generalprokuratur auch viele jüngere Staatsanwälte und mehr Staatsanwältinnen. Es hat
sich auch dort ein Generationenwechsel vollzogen. Diese Art der Offenheit habe ich
damals häufiger zu initiieren versucht“, freut sie sich.

Im Oktober 2002 erhält Brigitte Bierlein wieder einen überraschenden Wink von
Kairos, dem Gott des günstigen Augenblicks. Es ist ihr zwölftes Jahr in der
Generalprokuratur. Sie hat sich dort einen hervorragenden Ruf erarbeitet und denkt



nicht an einen weiteren Karriereschritt. Sie kommt von einem Kreta-Urlaub zurück und
holt gerade am Flughafen ihren Koffer vom Band, als ihr Handy klingelt. Ein Kollege
legt ihr ans Herz, sich als Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtes zu bewerben. Es
wird dort eine Frau mit Erfahrung gesucht.

Es ist Sonntag, die Bewerbungsfrist läuft am Montag aus, erfährt sie. Sie weiß nichts
von einer Ausschreibung, hört gerade noch, dass diese in der Wiener Zeitung am
Soundsovielten erschienen sei. Also fährt sie in die Generalprokuratur, sie hat einen
Schlüssel, weil sie oft auch sonntags im Büro ist. Sie weiß nicht, wo die Zeitungen
liegen, sucht die Räume ab und findet irgendwann tatsächlich die richtige Ausgabe der
Wiener Zeitung mit dem Ausschreibungstext. Auf ihrer Schreibmaschine tippt sie
hastig die Bewerbung auf ein DIN-A4-Blatt und bringt es Montagfrüh zur zuständigen
Stelle ins Kanzleramt. Und dann passiert lange nichts. Sie denkt, die Sache habe sich
erledigt. Bis sie im Ö1-Mittagsjournal ihren Namen hört; Kanzler Schüssel verkündet,
Brigitte Bierlein werde von der Regierung als neue Vizepräsidentin des
Verfassungsgerichtshofs vorgeschlagen. So erfährt sie von ihrer nachfolgenden
Ernennung durch den Bundespräsidenten.

Es ist für sie eine Auszeichnung allerhöchsten Grades. Der Verfassungsgerichtshof ist
ein Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaates, er überwacht die Einhaltung der
Verfassung und der Grundrechte, prüft Gesetze auf ihre Verfassungskonformität und ist
in grundrechtlichen Streitfällen im Verwaltungsbereich das höchste Gremium der
Rechtsprechung. Er überprüft damit Politik und Parlament.

Brigitte Bierlein verfügt zu diesem Zeitpunkt über fundiertes Wissen im Strafrecht, ins
Verfassungsrecht muss sie sich aber noch mehr einarbeiten. Zwar kommen alle 14
RichterInnen, inklusive des grundsätzlich stimmrechtslosen Präsidenten sowie der
sechs sogenannten ErsatzrichterInnen, aus unterschiedlichen juristischen Berufen,
darunter UniversitätsprofessorInnen, erfahrene BeamtInnen des Bundes und der Länder,
RechtsanwältInnen aus verschiedenen gesellschaftspolitischen Umfeldern. Ihr
Kompetenzgebiet, das Strafrecht, ist bisher aber kaum vertreten.

Am runden Tagungstisch wird die neue Vizepräsidentin besonders „beäugt“. Vieles ist ihr
hier fremd, auch die Fachsprache des Verfassungsrechts. Dort verwendete Begriffe wie
Gleichheits- oder Eigentumsformeln sind ihr juristisch nicht auf Anhieb vertraut. Sie
will aber ihre Detailfragen zum Verfassungsrecht nicht am Tisch präsentieren, indem sie
nachfragt. Sie will die eingespielten Arbeitsabläufe nicht bremsen. Da
VerfassungsrichterInnen zu einem erheblichen Teil nicht hauptberuflich beschäftigt
sind, sondern parallel weiter ihren eigentlichen Beruf ausüben, wird in sogenannten
Sessionen gearbeitet, viermal im Jahr, dann aber je drei Wochen am Stück und
dementsprechend intensiv. Zwischen den Sessionen werden die Entscheidungsentwürfe
vorbereitet.



Hunderte von Fällen müssen in diesen Zeitblöcken aufgearbeitet werden. Jede und jeder
der RichterInnen hält vor den KollegInnen ein Referat mit der eigenen Einschätzung zu
der vom Präsidenten zugeteilten „Materie“. Danach wird ausführlich diskutiert,
schließlich abgestimmt. Für einen Beschluss ist die einfache Stimmenmehrheit
ausreichend, der oder die Vorsitzende stimmt nur bei Stimmengleichheit ab. Einfachere
Fälle können von sechs Mitgliedern entschieden werden. Es wird eine große Anzahl an
Themen bearbeitet. Fast die Hälfte bezieht sich auf Asylangelegenheiten, doch hier
werden Fälle aus allen Rechtsgebieten behandelt, auch Wahlanfechtungen kommen vor
den Verfassungsgerichtshof, darunter etwa die Anfechtung der Bundespräsidenten-
Stichwahl 2016. Komplexe Streitfragen und gesellschaftspolitische Abwägungen, wie
etwa die Covid-Verordnungen oder die Frage der Sterbehilfe, behandelt der VfGH
ebenfalls.

Brigitte Bierlein wird vom Präsidenten eine Materie zugeteilt, die ein in Pension
gegangener Kollege hinterlässt: Abfallwirtschaft. Sie hat darin wenig Erfahrung,
übernimmt diesen Bereich aber durchaus mit Interesse und nicht nur, weil es
„irgendjemand tun muss“. Da ist wieder ihr bedingungsloses Pflichtgefühl.
Abfallwirtschaft klingt zunächst wenig spannend, aber es geht um massive
wirtschaftliche Interessen, um Finanzierungsfragen und ihre Zuordnung zum privaten
oder öffentlichen Bereich. Es geht um Altlasten alter Deponien und die Genehmigung
neuer. Es geht auch um Umweltfragen.
Sie arbeitet sich in diesen Bereich schnell und gründlich ein und wird auch hier zu einer
Expertin. „Womit man sich näher befasst, das wird auch interessant“, ist ihre Devise.
Schon bald bringt sie sich in Diskussionen vermehrt ein, ihre Meinung wird zunehmend
geschätzt.

Aus den Jahren ihrer Vizepräsidentschaft hebt sie besonders die Intervention des
österreichischen Verfassungsgerichtshofs beim Europäischen Gerichtshof in
Luxemburg hervor, die eine breit angelegte Vorratsdatenspeicherung und damit die
Überwachung der Bevölkerung kritisch hinterfragte. Der Europäische Gerichtshof hob
die entsprechende Richtlinie auf, die Vorratsdatenspeicherung war damit in dieser Form
Geschichte.

Als wegweisende Entscheidung des VfGH sieht sie auch die Aufhebung des Ehe- und
Adoptionsverbots für gleichgeschlechtliche Paare. Sie ist stolz auf das nun mehr als
100 Jahre alte Modell der österreichischen Verfassungsgerichtsbarkeit, das „epochal“
ist und Vorbildfunktion in der Welt hat. Es ist nicht nur das älteste Verfassungsgericht
mit der Kompetenz, Gesetze aufzuheben. Es ist auch das beste System, daran hat sie
keinen Zweifel. In keinem anderen Land der Welt hat die Unabhängigkeit der
VerfassungsrichterInnen derart gute Rahmenbedingungen. Allein das Prinzip, dass es
keine dissenting opinion gibt, das Abstimmungsverhältnis also nicht nach außen dringt,
ist für die Unabhängigkeit besonders wichtig. Die internen Auseinandersetzungen und



Voten werden nicht veröffentlicht. Sie vertreten danach alle gemeinsam das
mehrheitlich Beschlossene. So wird der potenzielle Einfluss von Interessengruppen auf
einzelne RichterInnen minimiert.

Trotz ihres enormen Engagements im Beruf, den sie stets als Berufung empfindet, hat
die Vizepräsidentin des VfGH auch ein Privatleben. Schon 1975 lernt sie am damaligen
Strafbezirksgericht Wien einen Richter kennen. Sie leben über viele Jahrzehnte in einer
Partnerschaft, unternehmen viel gemeinsam, besuchen Kunstausstellungen, Opern,
Theater, Festspiele, machen Skiurlaube und segeln in der Ägäis. Und sie haben einen
großen gemeinsamen Freundeskreis. Sie braucht aber auch ihren Freiraum, ihre
Freiheit, ihre Unabhängigkeit. So bleiben sie unverheiratet, leben in zwei getrennten
Wohnungen.

Im Beruf versucht sie vor allem mit ihrer Objektivität und Überparteilichkeit zu
überzeugen. Ihre fachliche Kompetenz und ihr besonnener Pragmatismus werden
allerorts hoch geschätzt, auch bei ihren KollegInnen. Wie pragmatisch sie sein kann,
zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 2004: Die Richterin wird spätabends in Wien auf der
Straße überfallen. Der Täter versucht, ihr die Tasche zu entreißen. Doch sie lässt nicht
los, er schleift sie über den Boden, bis er schließlich aufgibt und flieht. Sie muss
danach zwar im Krankenhaus ambulant behandelt werden, aber sie hat ihre Handtasche
gerettet. „Ich wollte mir die Rennerei für eine neue Kreditkarte ersparen“, ist ihre
einzige Erklärung für diesen riskanten Widerstand.

2018 erlebt Brigitte Bierlein die, wie sie sagt, „Krönung ihrer Karriere“, die sie sich
vorher nie hätte träumen lassen. Sie wird zur Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs
ernannt. Aber der unberechenbare Kairos hat für sie noch eine weitaus größere Chance
parat.
Es ist Ende Mai 2019. Der Bundesregierung wird aufgrund der Ibiza-Affäre das
Misstrauen im Parlament ausgesprochen und sie wird von Bundepräsident Alexander van
der Bellen entlassen. Da erfährt Brigitte Bierlein von ihrer Sekretärin, dass die Kanzlei
des Bundespräsidenten ihre Handynummer erfragt hat. Bevor sie sich wundern kann,
erhält sie schon einen Anruf und wird zu einem Vieraugengespräch in die Hofburg
eingeladen.
Es ist der Tag, an dem für Niki Lauda, die verstorbene Formel-1-Legende, ein
feierliches Requiem im Stephansdom stattfindet. Es ist nebelig und verregnet. Auf dem
Weg in die Hofburg überlegt sie, ob sie vielleicht für die Übergangsregierung als
Justizministerin vorgesehen ist. Der Bundespräsident konfrontiert sie aber sofort mit
der Frage, ob sie dieser Regierung als Kanzlerin vorstehen möchte. Sie ist völlig
perplex, fühlt sich nicht kompetent genug und will aus einem ersten Impuls heraus
ablehnen. Typisch Frau, meint sinngemäß der Bundespräsident, sie möge es sich
zumindest überlegen. Und das tut sie. Als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs prüft
sie zuerst die Möglichkeit ihrer raschen Nachfolge. Der von ihr sehr geschätzte


