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Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Herr Präsident! Zum Thema
Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten möchte ich nur sagen, dass die leichte
Anhebung der Vergütung ein Gebot der Gerechtigkeit war, denn jetzt ist die Vergütung
gleich hoch wie die Vergütung für die Rechtspraktikanten bei den
Bundesverwaltungsgerichten. Also es war ohnehin klar, dass das einfach gleichgestellt
werden sollte.
Ich gebe ganz offen zu, mir wäre eine Verlängerung auf die früheren neun Monate
noch lieber gewesen – ich selbst habe neun Monate Ausbildungszeit gehabt, ganz
früher war es sogar ein Jahr –, aber die Verlängerung auf sieben Monate war das, was
jetzt einmal budgetär möglich und finanzierbar war; und es ermöglicht immerhin, dass
es jetzt insgesamt drei unterschiedliche Ausbildungsbereiche geben wird statt bisher
nur zwei. Daher glaube ich, dass das wirklich sehr viel bringen wird, auch an
Ausbildungsqualität, und mir ist völlig klar – da kann ich allem, was da an Argumenten
vorgebracht wurde, nur recht geben –, die Ausbildungsnotwendigkeit wird immer
größer. Es gibt immer mehr, was auch Rechtspraktikanten lernen müssen, und daher
bin ich froh darüber, dass wir das wenigstens einmal auf sieben Monate ausdehnen
konnten.
Ja, und ich stehe auch nicht an, zu sagen, Herr Abgeordneter Brückl, Sie haben mit
allen Ihren Argumenten vollkommen recht gehabt, das ist absolut richtig. Ich glaube
daher, das ist jetzt einmal ein richtiger Schritt; wir werden sehen, ob vielleicht in
Zukunft im Sinne der Verbesserung der Ausbildungsqualität, die uns allen, glaube ich,
sehr am Herzen liegt, sogar noch etwas mehr drinnen ist.
Zum zweiten Thema – BG Purkersdorf, BG Hietzing – kann ich mich ganz kurz fassen.
Ich sage Ihnen ganz offen: Allfällige öffentlich-rechtliche, vielleicht auch
verfassungsrechtliche Probleme, die mit der Anwendung von Landesgesetzen
zusammenhängen, waren für mich überhaupt nicht entscheidend; es mag sie geben.
Entscheidend war für mich ganz einfach der persönliche Eindruck, den ich gewonnen
habe.
Ich habe mir das Bezirksgericht Purkersdorf angeschaut, habe festgestellt, das ist eine
nach wie vor funktionsfähige Einheit. Dann habe ich mir Hietzing angesehen und habe
festgestellt, eigentlich gibt es da keine freien Kapazitäten. Das wurde früher aufgrund
der damaligen Faktenlage vielleicht anders beurteilt, aber man hat mir gesagt, bis da
überhaupt einmal Kapazitäten frei sind, bis die entsprechende Organisationseinheit
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des Magistrats der Stadt Wien auch wirklich auszieht, bis es adaptiert wird und bis
dann Purkersdorf tatsächlich übersiedelt werden kann, können Jahre vergehen.
Da stand ich vor der Möglichkeit, einfach zu sagen: Gut, das soll mein Nachfolger
lösen!; das wollte ich aber nicht, weil ich den Gesprächen mit den Bediensteten beim
Bezirksgericht Purkersdorf sowie bei den anderen betroffenen Gerichten einiges
entnommen habe, nämlich große Verunsicherung darüber, wie es weitergeht, und das
kann man nicht verantworten. Mir war klar, wir brauchen hier rasche, sinnvolle
Lösungen.
Ich sage an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich: Ich bin ein Gegner des
Kahlschlags bei Bezirksgerichten, ich bin ein Gegner der sogenannten
Eingangsgerichte. Ich halte nichts davon, ich glaube, dass es falsch wäre, das zu tun.
Die Bezirksgerichte sind so etwas wie der Rechtsnahversorger. Es ist wichtig, dass die
Justiz auch in diesen Regionen sozusagen Flagge zeigt und als Justiz auch als Symbol
der Rechtsstaatlichkeit erkennbar ist; davon bin ich überzeugt. Der
Einsparungsgedanke kommt vielleicht ganz langfristig ein wenig zum Tragen, weil man
einfach weniger Gebäude aufrechterhalten oder Miete dafür zahlen muss, aber das
Entscheidende bei dieser Reform der Bezirksgerichtsstruktur ist nicht die Einsparung.
Das Entscheidende ist, dass man Einheiten schafft, die wirklich funktionsfähig sind, die
serviceorientiert sind, die eine gewisse Mindestgröße haben, damit auch das Service
für die Bürger entsprechend funktionieren kann.
Das ist der Punkt, um den es geht, und bei Purkersdorf ist das der Fall. Das
Bezirksgericht Purkersdorf ist noch dazu – auch das sage ich – in einem historisch
interessanten Gebäude untergebracht, und da muss man schon auch ein bisschen
weiter denken. Meiner Meinung nach ist das auch ein Faktor. Wenn Bezirksgerichte in
denkmalgeschützten, historisch erhaltungswürdigen Gebäuden untergebracht sind,
dann wäre es ja, wenn man die Bezirksgerichte dort abziehen würde, sicher auch eine
Aufgabe der öffentlichen Hand, diese Gebäude aufrechtzuerhalten. Eine Nutzung
durch eine öffentliche Einrichtung wie ein Bezirksgericht ist gerade für
erhaltungswürdige, denkmalgeschützte Gebäude aus meiner persönlichen Sicht etwas
höchst Sinnvolles.
Daher war es für mich wichtig, jetzt einmal eine rasche und für uns so weit wie möglich
budgetschonende Lösung zu finden, und die sieht so aus, dass einfach das
Bezirksgericht Purkersdorf mit Adaptierungen, mit Ausbauten, mit besseren
Serviceeinrichtungen und natürlich auch mit der ausreichenden Barrierefreiheit
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erhalten bleiben soll. Damit hat die Verunsicherung der Bediensteten ein Ende, und wir
haben weiterhin eine funktionsfähige Einheit.
Purkersdorf wächst – das wurde auch schon erwähnt –, und ich sehe überhaupt keinen
Grund, warum man jetzt dieses Bezirksgericht hätte infrage stellen sollen, noch dazu,
da es ja unmittelbar ohnehin keine Alternativen, jedenfalls keine kurzfristig oder auch
nur mittelfristig realisierbaren Alternativen, gegeben hätte. Daher ist das jetzt im
Interesse aller Betroffenen sicher die sinnvollste Lösung. Ich bin dankbar dafür, dass
das heute möglich ist. (Beifall bei der ÖVP, bei Abgeordneten der SPÖ sowie des Abg.
Brückl.)
13.33

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Vetter. –
Bitte. (Zwischenruf des Abg. Jarolim.)

Version vom 19. Juli 2016, 14:41

nach § 52(2) GOG autorisiert

