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DJG – Alles, was gerecht ist! 
 

A: Wer sind wir? 
Die Deutsche Justizgewerkschaft Landesverband Baden-Württemberg e.V. (DJG-BW) ist die 
größte Fachgewerkschaft in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten.  

Wir gehören als Fachgewerkschaft dem BBW-Beamtenbund Tarifunion, der stärksten 
Interessenvertretung für den öffentlichen Dienst, und unserem Dachverband DJG-Bund an. 
Über beide Gewerkschaften sind wir dem dbb beamtenbund und tarifunion angegliedert. 

Wir sind parteipolitisch unabhängig. 
 

B: Was sind unsere Anliegen? 
Wir setzen uns für verbesserte und faire Arbeitsbedingungen in der Landesjustiz ein. Wir 
wollen als Beschäftigte von unserem Arbeitgeber und in der Gesellschaft die Anerkennung 
und Wertschätzung erfahren, die unserer geleisteten Arbeit gerecht wird. 

 

Im Einzelnen heißt das: 

Jugend 
 Wir setzen uns für eine qualifizierte Ausbildung mit Übernahmemöglichkeit in den 

Justizbehörden ein. 
 Wir fordern eine berufliche Aus- und Weiterbildung für alle Beschäftigen, die weitere 

Perspektiven eröffnet. 
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Bezahlung und Versorgung 
 Wir fordern eine leistungsgerechte Bezahlung aller Justizbeschäftigen, sowie eine 

altersgerechte Absicherung.  

Gesundheit 
 Die Gesundheit der Beschäftigten in der Landesjustiz ist uns ein besonderes Anliegen. Nur 

wenn Justizbeschäftigte gerne zur Arbeit gehen und dabei gesund bleiben, stellt sich bei 
ihnen Zufriedenheit ein, was sich positiv auf alle Abläufe in der Dienststelle auswirkt. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die Arbeitsleistung der Justizbediensteten nach innen und 
außen anerkannt wird und dass die gegebenen Arbeitsbedingungen verbessert werden. 

 Arbeitsverdichtungen infolge des sukzessiven Personalabbaus im Unterstützungsbereich 
müssen – sofern sie sich nicht verhindern lassen – so umgesetzt werden, dass sie keine 
psychischen und physische Beeinträchtigungen bei den betroffenen Beschäftigten 
verursachen. 

 Wir wollen, dass behinderte Menschen in der Landesjustiz die Möglichkeit bekommen, 
einer Arbeit nachzugehen und damit am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

 Wir wollen, dass die Justizbeschäftigten in den Dienststellen engagiert, motiviert, 
respektvoll und anerkennend im Rahmen eines modernen Personalmanagements geführt 
werden. 

Sicherheit 
 Die Sicherheit der Beschäftigen in der Justiz ist uns ein besonderes Anliegen.  
 Die in der Landesjustiz zu bewältigenden Veränderungen erfordern für die Beschäftigten 

bessere Arbeitsplatzausstattungen, sowie bessere technische und ergonomische 
Hilfsmittel. 

 Dem technischen Fortschritt darf sich die Landesjustiz nicht verschließen. Damit die 
Beschäftigten die Qualität ihrer Arbeitsergebnisse auf dem hohem Niveau weiter halten 
können, müssen sie sich ständig weiterqualifizieren können, um den neuen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. 

 
Information, die für die Mitglieder und Funktionäre interessant sein können, 
kommunizieren wir schnell und aktuell. Dabei nutzen wir die aktuellen 
modernen Medien.  
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C: Wie arbeiten wir? 
Wir von der DJG-BW sind selbst in der Landesjustiz tätig und in allen Stufenvertretungen 
präsent. Darum verstehen wir genau, wo der Schuh in den Dienststellen drückt. 

Entsprechend dezentral sind wir in Bezirksgruppen und Fachbereichen organisiert. Die 
Kollegen vor Ort, die sogenannten Bezirksgruppenvorsitzenden, sind kompetente 
Ansprechpartner und haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Mitglieder. Sie 
nehmen sich gerne der Fragen, Ideen, Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen an und 
sind immer an einer passenden und schnellen Lösung interessiert. 

Unsere gewählten Personalräte setzen sich in allen Stufenvertretungen für alle 
Justizbeschäftigten ein. Ihre langjährigen Erfahrungen in der Personalratsarbeit kommen 
allen Beschäftigten zugute. 

In wichtigen Lenkungskreisen und Arbeitsgruppen des Justizministeriums sind wir mit 
unseren praktischen Erfahrungen beratend beteiligt und vermitteln so erfolgreich zwischen 
Beschäftigten und Arbeitgebern. 

Als engagierte Gewerkschafter sind wir ständig in Kontakt mit Ausbildern, Verwaltung, 
Ministerien, Personalräten, Schwerbehindertenvertretern und Parteien, um unsere Ziele für 
unsere Mitglieder und die übrigen Justizbeschäftigten optimal umsetzen zu können. 

Unsere Amtsinhaber sind ehrenamtlich tätig. So kommen sämtliche Mitgliedsbeiträge durch 
unsere Ziele und Aufgaben direkt unseren Mitgliedern zugute. 
 

D: Was zeichnet uns aus?  
Die DJG-BW ist eine politisch neutrale und unabhängige Interessenvertretung für 
Beschäftigte in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten. Unsere 
Funktionäre sind ehrenamtlich tätig und bringen als Beschäftigte in der Landesjustiz ihre 
gesamte Erfahrung ein. Auf Landesebene und in den Bezirksgruppen finden regelmäßig 
Versammlungen statt. Dort können sich Mitglieder austauschen und wertvolle Erfahrungen 
sammeln.
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Die DJG-BW steht nach innen und außen für folgende Werte und Tugenden 
ein: 
 Solidarität 

 Wertschätzung 

 Respekt 

 Ehrlichkeit 

 Vertrauen 

 Toleranz 

 Zuverlässigkeit 

 Hilfsbereitschaft 

 Leidenschaft 

 Loyalität 
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