
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
ein Landesgewerkschaftstag gibt stets Anlass für einen Rückblick und eine 
Neuausrichtung. Die vergangenen Monate haben im DJG Landesverband 
Brandenburg viele Herausforderungen beinhaltet, die zweifellos kräftezehrend und 
„befreit von einer Spaßsteuer“ waren.  
 
Nicht nur die Aus- und Einwirkungen der Corona-Pandemie haben den Kolleginnen 
und Kollegen in Brandenburg mit zu schaffen gemacht, sondern auch manche in 
dieser Zeit getroffenen politischen Weichenstellungen für die brandenburgische 
Justizlandschaft. 
  
Zum letzten Punkt zählt laut vieler Stimmen die mich aus dem Landesverband erreicht 
haben, die Schließung der Arbeitsgerichte in Eberswalde, der Außenstelle Senftenberg und mit besonderer 
Bedeutung die Schließung des bedeutenden Arbeitsgerichts in Potsdam bis 2023. Trotz vieler Bedenken aus Politik 
und Gewerkschaften ist eine Schließung der besagten Arbeitsgerichte im Landtag mit der Regierungsmehrheit 
beschlossen worden.  
Wir als DJG sehen solche Entscheidungen mit großem Bedauern an, da dies nicht nur die durch die Schließungen 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen trifft und ihnen persönliche Konsequenzen abverlangt, sondern auch die Nähe 
und Akzeptanz der Gerichte zu den Menschen sich zwangsläufig auflöst.  
 
Wir alle stehen im Zuge der Folgewirkungen von Corona unter den Eindrücken einer sich verändernden Lebenswelt. 
Der Wunsch nach Verlässlichkeit und Kontinuität in Erwartung so mancher Umbrüche ist daher besonders hoch. Die 
Justiz kann ihren Beitrag dazu leisten, diesem Wunsch nach Verlässlichkeit zu dienen, nicht zuletzt in Verantwortung 
für einen funktionierenden Rechtsstaat. Die Schließung von Gerichtsstandorten aus offenbar rein fiskalisch 
zugeordneten Absichten heraus wirkt hier mehr als gegenteilig. Es handelt sich um einen Irrweg.  
 
Die Debatten um die Schließung mancher Gerichtsstandorte ziehen sich immer wieder durch manche Bundesländer, 
nicht nur der Landesverband Brandenburg ist leider davon betroffen.  
 
Wir als DJG Bund stehen daher solidarisch mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die von Schließungen von 
Gerichten bedroht und betroffen sind. Der DJG-Landesgewerkschaftstag in Brandenburg ist als ein Aufbruchssignal 
zu sehen, dass die Reihen in Brandenburg nun neu geordnet werden, auch um solchen politischen Entscheidungen 
künftig weiterhin Paroli bieten zu können.  
 
Mit einer schlag- und wirkkräftigen neuen Landesleitung in Brandenburg wird dabei immer eine reichliche Portion an 
konstruktiver Kritik aber auch Gegenwehr im Lande aktiv sein – auf die wir uns sicher auch im Bund stets verlassen 
können.  
 
Dem Landesgewerkschaftstag der DJG Landesverband Brandenburg wünsche ich – auch im Namen der gesamten 
Bundesleitung - einen erfolgreichen Verlauf und ich freue mich auf unsere weitere gute Zusammenarbeit! 
 
Ihr/Euer  
 
 
 
Emanuel Schmidt 
Bundesvorsitzender  
Deutsche Justiz-Gewerkschaft 
 


