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Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Bitte, für meine Heimatgewerkschaft DJG ein Grußwort für den Gewerkschaftstag JUSTIZ 

4.0 - Gutes behalten - Neues gestalten! zu übersenden, komme ich natürlich besonders gerne 

nach. 

 

Die Justiz des Landes Brandenburg hat die letzten Jahre eine wechselvolle Entwicklung hinter 

sich. Bis zur Landtagswahl im Jahr 2019 war der Personalabbau deutlich spürbar geworden, 

die fehlenden Neueinstellungen und das immer älter werdende Personal haben die Aufrecht-

erhaltung der Standards in der Justiz immer mühseliger gemacht. Daher auf diesem Wege ein-

mal meinen herzlichen Dank an alle, die trotz der schlechten Bedingungen dafür gesorgt ha-

ben, dass trotzdem die Justiz des Landes Brandenburg ihre Aufgaben gegenüber den Bürge-

rinnen und Bürgern des Landes ohne Abstriche erfüllt hat.  

 

Nach der Landtagswahl 2019 haben sich dann die Koalitionäre vorgenommen, die Justiz zu 

stärken und es ist zu dem so dringend notwendigen Personalaufwuchs gekommen. Dass dieser 

auch jetzt noch anhält, verdanken wir vor allem der Finanzministerin des Landes, die trotz 

leerer Kassen an den Aufwuchsplänen für die Justiz festhält. 

 

Wie sieht nun die Zukunft der Justiz aus?  

 

Die Pandemie hat klar gemacht, dass wir nach wie vor technisch schlecht ausgestattet sind 

und der Wunsch vieler nach „Home-Office“ nicht erfüllt werden konnte. Hier gibt es viel zu 

tun. 

 

Natürlich fällt einem beim Thema Justiz 4.0 sofort die elektronische Akte ein, die so vieles 

vereinfachen soll. Ob diese fristgemäß kommt, wage ich zu bezweifeln. Und ob diese zu bes-

seren Arbeitsbedingungen führt, gilt es herauszufinden. 

 

Gutes behalten und Neues gestalten, ein guter Vorsatz, den wir beim Erhalt des Arbeitsge-

richts Potsdam gerne umgesetzt hätten.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Posse um die sogenannte Arbeitsgerichtsstruktur hat 

klar gemacht, wie wichtig es ist, dass wir Gewerkschaften wie die Deutsche Justiz-Gewerk-

schaft im Land haben. Auch wenn wir letztendlich den Erhalt des Arbeitsgerichts Potsdam 
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nicht erreichen konnten, haben wir klar gemacht, wie wehrhaft wir sind und dass wir bereit 

sind, mit allen Kräften für unsere Mitglieder kämpfen.  

Gerade in den Zeiten des Wandels ist es wichtig, eine starke Interessenvertretung zu haben, 

die sich auch für die vermeintlich Kleinen und Schwachen einsetzt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass es weiterhin genug Freiwillige gibt, die 

bereit sind, als Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Gewerkschaft mitzuwirken. Das ist 

nicht selbstverständlich und daher gilt mein ganz persönlicher Dank Petra Schmidt und ihren 

Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die bereit gewesen ist, in ihrer Freizeit engagiert für die 

Belange der Mitglieder einzutreten. 

 

Ich wünsche gute Entscheidungen beim Gewerkschaftstag. 

    

Mit kollegialen Grüßen 

 

 
Ralf Roggenbuck 

Landesvorsitzender 

 

                  

 


