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Ex-Gerichtsvize Joham
studierte in
der Pension
Geschichte – mit Fokus auf die
Anwälte.

Fotos: Wassermann Kerstin
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KÄRNTEN

Bevölkerung zu
Glück zwingen?
In einer Demokratie sollten tiefgreifende Maßnahmen wie hochrangige Straßenprojekte oder eine
Impfpflicht nie gegen die
Mehrheit, auch nicht gegen
eine nennenswerte Minderheit beschlossen werden.
Selbst wenn die Regierenden oder die Wissenschaft von der Notwendigkeit einer Maßnahme überzeugt sind, muss in einer
Demokratie Zeit und Raum
sein, gemeinsam Ziele zu
definieren, und reale Probleme, bestehend oder
durch potenzielle Maßnahmen ausgelöst, aufzuzeigen. Dann geht es darum,
Lösungsvorschläge zu sammeln und aus diesen jene
auszuwählen, die für eine
Mehrheit wünschenswert
und für die Minderheit akzeptabel sind. Unabdingbare Voraussetzungen für
einen derartigen Prozess
sind eine transparente
Datenlage und eine offene,
von Wertschätzung auch
für Menschen mit anderen
Ansichten getragene Diskussion. Unabhängige Wissenschafter/innen
verschiedener
Fachgebiete
müssen die – zunächst als
gleichwertig zu betrachtenden – Lösungsvorschläge
evidenzbasiert analysieren.
Erst wenn alle Vor- und
Nachteile nachvollziehbar
offengelegt sind, sollte der
politische Entscheidungsprozess einsetzen. Die Entscheidung muss der Politik
vorbehalten bleiben, aber
sie hat gegenüber dann gut
informierten Bürgern Begründungsbedarf für ihre
Entscheidung.
Sie haben Fragen zur Klimakrise?
Dann schreiben Sie uns doch
an klimakrise@kronenzeitung.at

Von Advokaten, Anekdoten
und Anarchisten in Kärnten
Als es in Klagenfurt noch schweren Kerker
gab: Ex-Gerichtsvize Peter Joham lädt zu
spannender Zeitreise durch Justizgeschichte
enn das Maria Theresia
W
wüsste! 262 Rechtsanwälte gibt es derzeit in Kärnten, mit 450 Angestellten
und 65 Anwaltsanwärtern.
Und dabei hatte die Herrscherin anno 1762 doch festgelegt: „In Kärnten allwo 12
Advocaten seyn sollen, befinden sich dermahlen 18,
hierbei ist es also zu belassen
und sind die überzähligen
nach und nach absterben zu
lassen.“ Lange hielt man
sich auch an die kaiserlichen
Vorgaben – als etwa am 27.
April 1850 das k.u.k.-Oberlandesgericht in Klagenfurt
eröffnet wurde, war auch das
Advocatengremium
vollständig vertreten: mit 14
Herren aus Klagenfurt, zwei
aus Villach und je einem aus
Spittal und St. Veit. Anwalt
war damals ja noch kein
freier Beruf, sondern man
wurde ernannt – von Kaisers
Gnaden. Der große slowenische Dichter France Prešeren
etwa wurde fünfmal abgelehnt, ehe er es im sechsten
Anlauf doch auf eine Advokatenstelle schaffte.

Viele solche Anekdoten
hat Peter Joham in den
Archiven ausgegraben – mit
profundem Einblick, war er
doch jahrzehntelang selbst
Richter und auch Vizepräsident des Landesgerichtes
Klagenfurt, ehe er in der
Pension zu einem „greisen
Studierenden“ (Eigendefinition Joham) der Geschichte
wurde und mit dem bekannten Klagenfurter Historiker
Werner Drobesch einen eloquenten Betreuer fand.
Spannend sind übrigens
auch die alten Prozessberichte: Da erfahren wir etwa
von unterschlagenen Geldbriefsendungen im Postamt

Glandorf und von den zahlreichen Anarchistenverfahren Ende des 19. Jahrhunderts. Am 8. Dezember 1886
etwa wurde der Schuster
Franz Göpfhardt zu zehn
Jahren schweren Kerkers
verurteilt, weil er in Wandervorträgen in Klagenfurt,
Villach und Feldkirchen
„die Arbeiterkreise in Erregung“ versetzt hatte. „Angeklagt waren die Verbrechen
des Hochverrats und der
Störung der öffentlichen
Ruhe“, weiß Joham.
Peter Joham, Kärntens Advokaten
im langen 19. Jahrhundert. 202
Seiten, Hermagoras-Verlag.

