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14.10 

Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 

Meine Damen und Herren! Kollege Lausch, vielleicht noch zur Diskussion von vorhin: 

Fällt man bei Arbeitnehmerrechten so um wie die FPÖ in dieser Diskussion, darf man 

sich nicht wundern, dass man bald eine Lösung bekommt. (Beifall bei der SPÖ. – Rufe 

bei der FPÖ: Aber geh!) 

Das Geheimnis der raschen Lösung ist damit geklärt, Frau Präsidentin Griss. Ich 

glaube, das kann man so sagen. 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Rechtsbereinigungsgesetz vorliegen, und das 

ist leider Gottes ein weiterer betrüblicher Höhepunkt an Verschwendung von Res-

sourcen und von Geld, das wir für andere Dinge wesentlich dringender bräuchten als 

dafür mehr oder weniger nichts anderes zu machen als nach totem Recht zu graben. 

Ich weiß, das ist ein Steckenpferd des Herrn Bundeskanzlers, daher war auch sein 

Auftrag an das Justizministerium, das umzusetzen. Er glaubt, dass er dadurch Inno-

vation zeigt, er glaubt, dass er dadurch Umsetzungskraft und Umsetzungsstärke zeigt, 

aber in Wirklichkeit ist es eine massive Verschwendung von Steuermitteln. 

Der Herr Bundeskanzler müsste das auch wissen, da er sich in zwei – von drei – Stu-

dienabschnitten mit der Justizmaterie befasst hat. Ich nehme an, dass Verständnis 

dafür, ob das gut und notwendig ist, vorhanden sein muss und dafür, ob es vor allem 

wichtiger ist als es etwa die Ressourcen im Strafvollzug oder in anderen Bereichen 

sind, nachdem wir zuletzt erfahren haben, was sich im Grauen Haus abspielt.  

Worum geht es da eigentlich? – Es geht dabei darum, dass in sehr aufwendiger Art 

und Weise nach totem Recht gesucht wird, nach Recht, das nicht mehr angewendet 

wird, als wäre das etwas besonders Wesentliches. Stellt man sich das bildlich vor, so 

soll auf einem Friedhof die Leiche, das tote Recht, aus einem Grab ausgegraben und 

neuerlich in einem anderen Grab versenkt werden, und dort liegt es dann. (Abg. 

Stefan: Noch nicht im Grab, das ist es ja! Im Leichenschauhaus!) 

Auf Wunsch des Herrn Bundeskanzlers wird dafür über ein halbes Jahr, glaube ich, ein 

Aufwand betrieben, bei dem viele Beamtinnen und Beamte schauen, was wir noch 

brauchen und was wir eigentlich nicht brauchen, da alles, was vor dem Jahr 2000 

Gesetz war, grundsätzlich gestrichen wird. Meine Damen und Herren, da reicht ein 

Student im zweiten oder dritten Abschnitt oder Semester, um zu sehen: Was ist denn 

um Himmels willen der Wert davon, dass ich totes Recht erkenne?  
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Eines kommt noch dazu: Man hat gesagt, na ja, möglicherweise braucht man das tote 

Recht doch irgendwann, um es anzuwenden, und daher wird auf diesem Friedhof noch 

ein Hochstand aufgestellt. Da oben sitzt dann jemand und schaut, wo sich unter 

Umständen noch eine Leiche bewegt, denn wenn das der Fall ist, dann exhumiert man 

sie wieder und legt sie zu den Lebenden, meine Damen und Herren. – Das Ganze ist 

völlig grotesk! (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Krisper und Noll.) 

Sie reden immer von Gold Plating: Das ist der Inbegriff von Gold Plating, da vergolden 

Sie etwas, was kein Mensch in diesem Land braucht. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) 

Ich habe es schon einmal gesagt – wenn der Herr Bundesminister das vielleicht noch 

wird sagen müssen, verstehe ich das dann auch –, dass wir schon einmal eine Rechts-

bereinigung im Jahr 2000 hatten und damals von den Wissenschaftlern zahlreiche 

Vorwürfe dahin gehend bekommen haben, ob wir nichts Wichtigeres zu tun haben, als 

solche Maßnahmen zu treffen, wie jetzt zum Beispiel, da es alles, was vor 2000 an 

Gesetzen geschaffen wurde, nicht mehr geben soll. 

Wir brauchen das Geld anderswo, wir brauchen das Geld etwa beim Erwachsenen-

schutzgesetz, bei dem wir zauberhafterweise von 80 auf 20 Millionen Euro zulasten der 

Ärmsten der Armen reduziert haben. Letzte Woche etwa – der „Falter“ bringt das gut 

(eine Ausgabe der genannten Zeitung in die Höhe haltend) –, kam es aufgrund man-

gelnden Einsatzes – weil wir, weil Sie, Herr Minister, das Personal nicht haben – im 

Grauen Haus zu einem Brand, bei dem drei Personen fast verbrannt wären und viele 

Beamte schwerst verletzt worden sind. Das ist eigentlich das, wofür man das Geld 

wirklich braucht, und nicht zum Ausgraben von Gesetzesleichen, die keinen Menschen 

tangieren. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Krisper und 

Zinggl.) 

14.14 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Abgeordneter Lettenbichler ist zu Wort gemel-

det. – Bitte. 

 


