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Grußwort der Landtagsfraktion DIE Linke im Landtag Brandenburg  

Marlen Block, justizpolitische Sprecherin zum Gewerkschaftstag des  

Landesverbandes Brandenburg der Deutschen Justiz-Gewerkschaft am 

27.08.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Frau Schmidt, 

 

ich grüße alle Delegierten und Gäste des Gewerkschaftstages der Deutschen Justiz-Gewerkschaft 

aus Anlass Ihres Delegiertentages und überbringe Ihnen die Grüße der Fraktion DIE LINKE im 

Landtag Brandenburg.  

 

Dabei möchte ich Ihrem Landesverband noch nachträglich sehr herzlich zum 30. Geburtstag gra-

tulieren, verbunden mit den besten Wünschen an alle Ihre Mitglieder und der Hoffnung auf eine 

weithin erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit in den kommenden Jahren.  

 

Seit mehr als 30 Jahren ist die DJG für Interessen der Beschäftigten in der brandenburgischen 

Justiz aktiv. Dabei gab es viele unterschiedliche Wegmarken. Die Justiz als Ganzes, mit funktio-

nierenden Gerichten und Geschäftsstellen musste zunächst auf neue Beine gestellt werden.  

Schließungen und die Sanierungen von Gerichtsstandorten, finanzielle und personelle Einspa-

rungen, Personalwechsel aufgrund hoher Altersabgänge, all das sind Entwicklungen die konflikt-

beladen waren, die die Bediensteten der Justiz gefordert haben und wo die DJG auch immer 

hörbar und stark dagegengehalten hat. Zuletzt auch im Kampf um den Erhalt der Arbeitsge-

richtsstandorte in Brandenburg, der zumindest in Teilen erfolgreich geführt und der Standort 

Eberswalde vorerst erhalten werden konnte. 

 

Für die Bewältigung dieser verschiedenen Situationen von mir noch einmal ein besonderer 

Dank, an all Ihre Kolleginnen und Kollegen, und vor allem auch Dank dafür, dass unsere Bürge-

rinnen und Bürgern sich auch dank ihrer Arbeit auf eine funktionsfähige Justiz verlassen können. 



 

Das Motto Ihres Gewerkschaftstages zeigt deutlich in die Zukunft: Justiz 4.0 - Gutes behalten - 

Neues gestalten.  

Die notwendige Digitalisierung und ihr Ausbau wird seit Jahren in Deutschland gepredigt, die 

Fortschritte sind dabei allerdings überschaubar. Auch in Brandenburg ist die Möglichkeit der 

Verhandlung per Videokonferenz oder der Zeugenbefragung per Video eine kaum nutzbare 

Möglichkeit! Das muss sich ändern, und zwar nicht erst wie nun geplant, im Jahre 2026. Die 

Möglichkeiten in anderen Bundesländern sind hier oftmals schon viel weiter. Gerade in der 

Corona- Pandemie hat sich gezeigt, dass in Deutschland und in Brandenburg noch vieles verbes-

sert werden kann. Und im Vergleich der Bundesländer hat sich deutlich gezeigt, wie unterschied-

lich sich politische Entscheidungen in der Justiz während der Pandemie auf die Zufriedenheit be-

ziehungsweise Unzufriedenheit der jeweiligen Justizbediensteten auswirkte. Die einen gingen 

geübt und vorbereitet in den Arbeitsplatz zu Hause, die anderen hatten solche Möglichkeiten 

nicht bzw. mussten diese erst schaffen. Dabei ist sicher auch der Föderalismus selbst ein Hemm-

schuh, der entstandene Wettbewerb um die Ressource „Arbeitskraft“ zeigt, dass die unter-

schiedlichen Ressourcen der Bundesländer mehr und mehr die Ungleichheit verfestigen.   

 

Die Justiz ist als dritte Gewalt ein ganz wesentlicher Teilunserer demokratischen Staatsstruktur 

und muss nicht nur deshalb personaltechnisch auskömmlich ausgestattet werden. Damit sie 

„besser, schneller, smarter und digitaler werden“ wie es der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Sil-

berbach ausdrückte, müssen die Arbeitgeber daher auch die Herausforderung der Konkurrenz 

auf dem Arbeitsmarkt annehmen und für attraktive Arbeitsbedingungen sorgen. Gute Besol-

dung, Aufstiegschancen, Fortbildungsangebote, flexible Arbeitszeiten und weitgehende Home–

Office Möglichkeiten sind hierbei wichtige Stellschrauben. Auch und insbesondere die Digitalisie-

rung stellt dabei vor dem Hintergrund des Beschlusses der Justizministerkonferenz hohe Anfor-

derungen an die Justizverwaltung, hinsichtlich der gesamten technischen Umsetzung und dabei 

die Bediensteten mitzunehmen, denn am Ende bearbeiten immer noch Menschen diese Rechts-

fälle und keine künstliche Intelligenz.  

 

Ich bin mir sicher, dass in den kommenden Jahren Ihre Rolle als Berufsverband noch steigen 

wird. Denn in der Justiz und im gesamten öffentlichen Dienst stehen wir vor vielfältigen Verän-

derungen. Dabei brauchen zuvorderst die Beschäftigten starke Vertretungen. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen im Namen der Fraktion DIE LINKE für den heutigen Tag noch gute Gespräche, 

konstruktive Verabredungen und Beschlüsse und in der Zukunft streitbare Partner. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Marlen Block 


