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der Abg.Erna'\; F i 'S . c her und. .Ger...osson . 

an den. Bundesminister für Jus'tiz, 
", . .- i. _ ,~. 

betreffend die. No.tlage-der Reohtspraktikal1tün~ .' die für e'inl-ebenswü.rdiges 

Dasein, kämpfen. '-

,Die beidenösterreichischen GerIchten tätigen ReQhtspraktika.nten 
\ . 

sind in den mltej.k getreten, Um wer Forderung nacheinerErh5hungihre:r 

E~BChädigun.gUm lOO~Schillj;ng Il1on~tl:Lch ul1<l na~h' eiller Erhöhung de'~ Rechts-
_' • - < • ," • 'J ",,' . 

prakt1la.mtenstellen von 380\ !;iut,,600 .... , Nachdruck zu· verleihen. Obwohl es 
.' .- ,~ - . 

klar ist, dass di~Forcierungon der Rcchtspraldiks'llten menrrals bescheiden. 

sind $:c1:- beim g'() ge nVlärtj,gen Stand von 380 Rechbspraktikant.9,n s~iäUnd solmef... C 

". . .' .~ ."..- .-- -' . -' / -.. ... ,,'! 

'Oe' .38.000 S monatlioh notwendig wären, um diese~ ldinftigen, Richtern und· -
. _ ,"." ': -, ," : . '. ". - J" : .'~' (" -. " .. _ _', 

Amrältenwenigstens das Einkommen einesschlcohtbezahlt-en."Hilf'sarbeiters' zu 

S:f.oherntsii'1d~,die:Rechtspraktika~tcn ~On5~igtgewesen; fü~ d~eso FO:r:'de~"'A 
r 

gen in den streik zu treten., ~, ~ 

-No'oh mehrt ,A.uf Anweisung -'des Herrn Bundesministers für J~sti~ ist am . 
12'.feb~den ·R~o;ht~pra..1ttikantende's Obcrland"~Sgerioh.tf'...oprengels \11en mit- .. 

get(}11t:w~rden, da.sS ihre Toill1~h~ am -'Str~ik mit 'derDicnstonthebupgbe-'::· 

straft wird. Dei ,H~;r;r Bundesmin~ster,der sich :immer uieder als --Sozialist 

b~~e:10hDit~~we~detalsO in S6iriom.D:i.e~tbor0ich di~ übei~ten.Metho~n aoha:r! .... 

'maGhO~1IJCher Unte;rnohmor gc~n dieRedhtsprakt,ikanto:t).an,dien4.chts ancie;-es" 

fordern ,'als Eait(;~bes~hoidene Entlohnung ihXer.Arbei t ~ ES',?-st b~~bhämend, - . '. ( . - - . - .-

..... dass e1nMinister,der; sich Sozialist nOll.l"lt, in';'diose~ ';reise seine Maoht ... 

,./steli~ m:f.ssbra.ucht-'~dStreikond~ nicht' nur zum Hungern, .sondern äuc.h zum 
. '..::- . ". ,,' ", . '~' ' 

\. 

Verlust ihrer~weitereri lrboitsmögliohkeit verurtei-lr.lllwill. ' 
'. '- \ \ 

Die wl:tcrzeichneten Na.tionalräte ~~ic)itan .dahera.n a.Ol'l Henn: J3wide~-

m1niBterf'Q,r. J~stiz folgerid~ .. 
A n f r ase h s 

.,..) 

~-r.)Ist der"Herr Bundesminister berei·!;, alles zu tun, um:op.ne VerzUg 
die :.1teseheide~n. Forderungen de:x.:,Rechtspraktj,karit@n zu .. er.füllen? 

/ 2. )Ist der- HerxBundosm:rni.ster boreJ.t §so.fort al1~j Mass;aegel-ungen 
gegen: die' streikenden Recht.spi>l,1ktikanten auf'zu..lreb·e:p. und zu veranlassen·; 

, 11.a.flS 'auch in Zukunft n:ieIIk"Uldem aU.s derr Tei1.nahmeam Stre:i.k ein lTachteil. 
für seine Berufslaufbahn ontst aht? ( . 

.' 
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