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Abgeordnete Mag. Gisela Wurm (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr
geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Vetter hat auch aus meiner Sicht einige
wichtige Anmerkungen zum Bereich der Ausbildung der fertigen Juristen gemacht. Es
war nicht immer ein sanfter Einstieg, von der Universität zum Gerichtspraktikum; es
war auch oft ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man dann vor der Praxis gestanden
ist, aber es hat gutgetan. Das, was als Gerichtsjahr bekannt ist – es hat, das haben wir
heute schon ein paarmal gehört, früher zwölf Monate gedauert, dann neun Monate,
zwischenzeitlich eben fünf Monate, und jetzt wird es wieder auf sieben Monate
erhöht –, ist ein ganz wichtiger Schritt für die Ausbildung, nicht nur der zukünftigen
Notare, Anwälte oder Richter und Staatsanwälte, sondern für jeden, der ein JusStudium absolviert hat. Ich glaube, dass es für einen fertigen Juristen ein wichtiger
Zusatz ist.
Wenn ich mir das überlege: Was hat denn der Medizinstudent am Ende seines
Studiums? – Da muss er dann natürlich einen Turnus absolvieren, der drei Jahre
dauert. Ich glaube, dass es auch für den Juristen, die Juristin ein wichtiger
Ausbildungsschritt ist, zu erfahren: Wie ist das Recht wirklich anzuwenden? Was heißt
es in der Praxis, wenn die Rechtsuchenden vor dem Richter, der Richterin stehen?
Was heißt es, wenn der Beschuldigte vor einem Schöffensenat, vor einem
Geschworenengericht steht? Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann urteilen,
aburteilen muss?
Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Bereich im Leben eines Juristen/einer
Juristin sein wird und sein soll.
Ich bin froh, dass wir von fünf Monaten – quasi als Näherungswert – jetzt auf sieben
Monate gekommen sind. Vielleicht ist der nächste Schritt dann wieder hin zu neun
Monaten, und wenn das Gerichtsjahr dann für die Auszubildenden sozusagen wieder
komplett als Jahr zur Verfügung steht und somit alle verschiedenen Bereiche absolviert
werden können – vom Landesgericht zum Bezirksgericht, von den verschiedenen
Spezialabteilungen, vom Suchtmittel bis zum Konkursgericht –, dann, glaube ich,
haben wir diese Ausbildung komplettiert.
In diesem Sinne bin ich sehr froh darüber, dass der erste Schritt hin zu einem ganzen
Jahr wieder gelungen ist. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Bayr. – Bitte.
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