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„Jetzt wir“ ist das Motto Ihres Bundesjugendtages, weil gerade die jungen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Gerichten und Staatsanwaltschaften sich entwickeln wollen.
Das ist wichtig in einer Zeit, in der für den Mittleren Dienst einige Veränderungen anstehen.
Denn gerade die Jungen werden gefordert sein bei der Umstellung auf den elektronischen
Rechtsverkehr.
Der Countdown läuft: Ab 2018 wird der elektronische Rechtsverkehr bundesweit möglich
sein.
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Staatsanwaltschaften erleichtern und Verfahren beschleunigen. Aber wenn wir auf Technik
setzen, dann müssen wir auch auf die Sicherheit achten. Die Enthüllungen über die
Aktivitäten der NSA führen uns vor Augen, wie wichtig eine vertrauliche Kommunikation ist.
Das gilt besonders, wenn es um sensible Verfahrensdaten geht.

Es wird in Ihrer Arbeit also in Zukunft auch darum gehen, den elektronischen Rechtsverkehr
gut und sicher anzuwenden. Die neue Technik hat aber noch eine andere wichtige
Auswirkung auf Ihre Arbeit. Denn auch wenn Computer uns bei unserer Arbeit unterstützen menschliche Entscheidungen können sie nicht ersetzen. Diesen Part wird der Servicebereich
verstärkt übernehmen. Eine Länderinitiative will den Servicebereich aus diesem Grund
stärken. Er soll daher mit mehr Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden und
eigenverantwortlicher arbeiten.

Wenn die Länder planen, dass weitere Aufgaben flexibel von den Rechtspflegern auf die
Geschäftsstellen übertragen werden, dann bedeutet das eine Aufwertung der Arbeit im
Mittleren Dienst. Über die neuen Chancen, die damit verbunden sind, können sich gerade
auch die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen.
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Neue Verfahrenswege und zusätzliche Inhalte – dafür brauchen wir hoch motivierte,
technisch versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Justiz. Menschen, die für ihre
Arbeit anerkannt und gut bezahlt sind, mit gutem Teamgeist und Aufstiegschancen. Für all
das setzt sich die Justiz-Jugend ein und deswegen ist Ihre Arbeit so wichtig für die
anstehenden Änderungen.

Ihr Bundesjugendtag fällt in die Phase, in der die Justiz mit der konkreten Ausgestaltung
dieser Umstellung beginnt. Sie können also gerade jetzt Ihre Interessen, Wünsche und
Anregungen besonders gut einbringen. Ich wünsche Ihnen in Königswinter spannende
Diskussionen und einen guten Start in das neue Zeitalter.
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