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Abgeordneter Dr. Georg Vetter (ÖVP): Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus!
Als ich vor fünf Jahren erfahren habe, dass die Rechtspraktikantenzeit von neun
Monaten auf fünf Monate reduziert werden soll, da hatte ich ein flaues Gefühl im
Bauch. Ich wusste natürlich, dass dies niemand freiwillig macht, auch in der Politik
nicht, sondern dass dies unter dem Spardruck des Staates passiert (Zwischenruf des
Abg. Hagen), aber dass ausgerechnet bei der Juristenausbildung, bei diesem
wichtigen Stadium der Juristenausbildung, gespart wird, hat mich schon damals
nachdenklich gemacht.
Juristen sind ein wesentlicher Teil auch der inneren Sicherheit. Manchmal sind wir uns
dessen gar nicht so bewusst, auch außerhalb dieses Raums, wie sehr die Juristen in
ihrer täglichen Beratung, in ihrem täglichen Tun eigentlich auch über Macht verfügen,
egal, welcher Berufsstand, der das Rechtspraktikum machen muss: Staatsanwälte,
Richter, Rechtsanwälte, Notare.
Ich habe mich damals gefragt: Welche Eindrücke hatte ich im Gerichtsjahr? Das waren
die ersten Eindrücke des Rechtslebens, des praktizierten Rechtslebens.
Ich habe mein Rechtspraktikum am 1. Juli 1984 bei einem Landgericht begonnen. An
diesem 1. Juli 1984 ist das Sachwalterschaftsgesetz in Kraft und die
Entmündigungsordnung außer Kraft getreten – ein Thema, das uns jetzt bald wieder
beschäftigen wird. Ich habe damals alle P-Akten, Pflegschaftsakten, des Gerichts
durchgeschaut, und ich habe vielfältige Erfahrung gesammelt: Ich war kurz einmal
Bezirksanwalt, ich habe natürlich auch Protokolle geführt. Ein Rechtspraktikant entwirft
unter Aufsicht des Richters die ersten Urteile, führt Einvernahmen durch, und
manchmal ist am Amtstag auch seine Rechtsberatung gefragt.
Es ist der sanfte Übergang in das Berufsleben, und das ist ein bewährter, guter
Übergang. Es gibt einen Rechtsphilosophen, der im Studium oft falsch ausgesprochen
wird, Rudolf von Jhering, der einmal gesagt hat: „Der Gesetzgeber soll denken wie ein
Philosoph, aber reden wie ein Bauer.“ Sein Buch „Scherz und Ernst in der
Jurisprudenz“ ist mir damals in die Hände gefallen, und ich möchte Ihnen ein paar
Zeilen von seinen ersten Tagen an einem Amtsgericht vorlesen:
„Das Examen war bestanden: (...) Der Schlagbaum ward aufgezogen, und ich trat als
Praktikant in den Staatsdienst (...). Wie sehr kontrastirten aber die ersten Eindrücke,
die ich hier erhielt, mit den letzten aus meinem Leben! Mein wohlbestandenes Examen
hatte mir ein gewisses Selbstgefühl und Vertrauen eingeflößt, es dauerte aber keinen
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Monat, daß dasselbe der bittersten Muthlosigkeit Platz machen sollte. Ich kam mir vor
wie Einer, der auf dem Trocknen das Schwimmen gelernt hat und jetzt ins Wasser
gesetzt wird. Die Glanzpartieen meines Wissens erwiesen sich als völlig werthlos“.
Damit die Glanzpartien des Wissens ausgenützt werden können, praxisrelevant, bedarf
es so sehr dieses sanften Einstiegs ins Berufsleben. Es ist schlicht und einfach der
Übergang von der Theorie zur Praxis, der da in einer ausgezeichneten, erprobten
Weise praktiziert wird.
Jhering schließt übrigens mit dem Satz: „(...) zusammenfassen kann: daß man erst den
Glauben an die Theorie vollständig verloren haben muß, um ohne Gefahr sich ihrer
bedienen zu können“.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren: Schätzen wir das Gerichtspraktikum! Es
ist ein richtiger Schritt, dieses auf sieben Monate auszudehnen, und ich schließe mich
an: Aus meiner Sicht wären neun bis zwölf Monate wünschenswert, diese jahrelang,
jahrzehntelang bewährte Regelung, dass man eine neun- bis zwölfmonatige Praxis an
den verschiedensten Bezirksgerichten hat. – Danke. (Beifall bei der ÖVP, bei
Abgeordneten der SPÖ sowie des Abg. Franz.)
13.38

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Abgeordnete Mag. Wurm. –
Bitte.
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