DEUTSCHE
JUSTIZ-JUGEND

Infobroschüre der Bundesjugendleitung (BJL)

Herausgeber dieser Broschüre ist die im Jahre 2009 amtierende Bundesjugendleitung. Zur Kontaktaufnahme bitten wir, die jeweils aktuellen Ansprechpartner
unserer Internetseite zu entnehmen.

www.deutsche-justiz-gewerkschaft.de

Hallo liebe junge Justiz’ler !

Dieses Heft haben wir extra für euch zusammengestellt. Wir möchten die Deutsche Justiz-Jugend
(DJJ), so wird es abgekürzt, einfach mal vorstellen.
Neben den Infos haben wir natürlich auch den einen
oder anderen „wirklich wichtigen“ Text abgedruckt.

Vorsicht, die Bundesjugendleitung warnt:
Lesen bildet.
Von Nichts kommt Nichts.

Also,
Weiterlesen schadet nicht!!!

Eure BJL
DEUTSCHE
JUSTIZ-JUGEND

Die Deutsche Justiz-Jugend…
… ist die eigenständige Jugendorganisation der Deutschen JustizGewerkschaft (DJG).
Zu uns gehört man automatisch, wenn man Mitglied in der DJG ist und noch
27 Jahre jung.
Die Arbeit in der DJJ wird auf Bundesebene durch die Bundesjugendleitung
(BJL) wahrgenommen. Das Gremium sollte aus einem Vorsitzenden und seinen
Vertretern bestehen.

Die Arbeit der BJL läuft in etwa so ab:
Einmal im Jahr veranstaltet die BJL einen Bundesjugendausschuss (BJA). Das
hört sich formell an, ist aber im Endeffekt ein Zusammentreffen der einzelnen
Landesjugendleitungen der 16 Bundesländer sowie Gästen. Wir alle besprechen die weitere Arbeit in der BJL, erstatten Bericht, was wir bisher gemacht
haben, geben Termine für Seminare und sonstige Veranstaltungen bekannt
usw.
Die weiteren Einzelheiten unserer Arbeit, wie z.B. Seminarvorbereitungen o.ä.
erledigen wir in sogenannten Bundesjugendleitungssitzungen. Das heißt, wir
(die Leitung) treffen uns in regelmäßigen Abständen und erstellen z.B. diese
Broschüre. Gewählt werden wir übrigens auf dem Bundesjugendtag der DJJ
und zwar von euch, wenn ihr Delegierte eures Bundeslandes werdet. Es lohnt
sich, seid aktiv und macht mit.

Die Arbeit auf Landesebene …
… sieht so ähnlich aus, nur dass sich auf dem Landesjugendausschuss
die engagierten Mitglieder der einzelnen Landesbezirke treffen und ihre
landeseigenen Dinge, wie z.B. die Jugendarbeit vor Ort, die Jugend- und
Auszubildendenwahl und Seminare. Die Arbeit dort wird von den jeweiligen Landesjugendleitungen wahrgenommen.

Wir treten besonders ein für:
•
•
•
•

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausbildung
Übernahme nach bestandener Prüfung
Verbesserung der Berufsperspektiven

Wir sind besonders gegen:
•
•
•
•

Stellenabbau
Privatisierung hoheitsrechtlicher Aufgaben
Rationalisierungsmaßnahmen
Befristete Verträge

Bezirksjugendgruppe
Jugendliche Mitglieder der DJG (bis 27 Jahre) bei den Justizbehörden.
Die Mitglieder haben ein Recht auf Teilnahme, Stimm- und Rederecht beim
Bezirksjugendtag.

Landesjugendausschuss
Mitglieder sind ein Vertreter aus jeweils einer Bezirksgruppe sowie die
Landesjugendleitung. Behandelt Fragen der Jugend- und Verbandsarbeit
im Land sowie vorliegende Anträge.

Landesjugendtag
Mitglieder sind der Landesjugendausschuss sowie Delegierte und
Gastdelegierte aus den Bezirksjugendgruppen. Bestimmt die Arbeit der
Gewerkschaftsjugend im Land, wählt die Landesjugendleitung.

Bundesjugendtag
Mitglieder sind der Bundesjugendausschuss sowie Delegierte und
Gastdelegierte aus den Landesverbänden. Bestimmt die gewerkschaftliche
Jugendarbeit auf Bundes-Ebene, wählt die Bundesjugendleitung,
beschließt Satzungsänderungen und wichtige Grundsatzentscheidung für
die Arbeit in der DJJ (höchste Gremium der DJJ).

Bundesjugendleitung
Der Bundesjugendleiter ist Mitglied im Bundesvorstand der DJG, sowie
Mitglied des Bundesjugendausschuss der dbbj. Er nimmt an Tagungen
der erweiterten Bundesleitung der DJG teil. Die Bundesjugendleitung
stellt Delegierte zum Bundesgewerkschaftstag der DJG und zum
Bundesjugendtag der dbbj.

Bezirksjugendtag
Bestimmt die Arbeit der Gewerkschaftsjugend im Bezirk, wählt die
Mitglieder der Bezirksjugendleitung.

Bezirksjugendleitung
Führt die Bezirksgruppe, hat Sitz und Stimme im Bezirks-Gruppenvorstand
der DJG, ist Mitglied des Landesjugendausschusses der DJJ, arbeitet in
der Kreisjugendgruppe der dbbj mit.

Landesjugendleitung
Landesjugendleiter ist Mitglied im Landesvorstand der DJG, nimmt an
dem Landesgewerkschaftstag der DJG teil, stellt Delegierte für den
Landesjugendausschuss und den Landesjugendtag der dbbj sowie den
Bundesjugendausschuss und den Bundesjugendtag der DJJ.

Bundesjugendausschuss
Mitglieder sind die Landesjugendleitung aus jedem Bundesland und die
Mitglieder der Bundesjugendleitung. Behandelt Fragen der Jugend- und
Verbandsarbeit auf Bundesebene sowie vor liegende Anträge.

Die Deutsche Beamtenbund-Jugend
Die Deutsche Beamtenbund-Jugend (dbbj) ist die selbstständige gewerkschaftliche Jugendorganisation des öffentlichen Dienstes und des privaten
Dienstleistungssektors. In ihr sind ca. 150.000 Jugendliche in 17 Fachgewerkschaften (wie z.B. die Deutsche Justiz-Jugend, die Junge Polizei in der Deutschen Polizeigewerkschaft) und 16 Landesverbände organisiert.
Mitglied in der dbbj wird man automatisch, wenn man in einer der Fachgewerkschaften ist. Im Alter zwischen 16 und 27 Jahren ist man bei der dbb jugend
bestens aufgehoben, ob man Beamter/in, Angestellte/r, Arbeiter/in oder
Beschäftigte/r ist dabei unerheblich. Die dbb-jugend ist parteipolitisch und
konfessionell unabhängig und nur ihren eigenen Orangen und Gremien verantwortlich. Der Aufbau der dbbj entspricht dem Aufbau der Deutschen JustizJugend.

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, ist sie Mitglied in folgenden
Organisationen:
• Deutscher Bundesjugendring
• Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
• Deutsches Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit
• CESI-Youth (Europäische Union der unabhängigen Gewerkschaften)

Sie selber ist anerkannte freie Trägerin der Jugendhilfe und erhält daher
Fördermittel des Staates.

Zu ihren Aufgaben hat sich die dbb-jugend gesetzt:
• Die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Politik und der Wirtschaft zu vertreten in Bezug auf
Berufspolitik (z.B. durch Stellungnahmen zu Gesetzen und Initiativen der Regierung, eigenständige
Lösungen zu Problemen der Jugendpolitik zu erarbeiten und zu propagieren).
• Das Ehrenamt zu fördern und die entsprechende Anerkennung hierfür zu erlangen.
• Die Fortbildung der Jugendlichen (z.B. Durchführung der verschiedensten Seminare, Herausgabe
von Informationsschriften)
• Die Zusammenführung Europas sowie die internationale Arbeit mit Partnerorganisationen (Gründungsmitglied der CESI-Youth, Bildungs- und Informationsreisen nach China, Taiwan, USA, Israel
u.v.m.).

Alle diese oben angesprochenen Themen kann man in der von der dbbj herausgegebenen Online Ausgabe „tacker“ oder im Internet unter www.dbbj.de
nachlesen.
Um alle diese Aufgaben effektiv und wirksam bewältigen zu können, ist die
dbbj auf die Unterstützung und Mitarbeit ihrer Fachgewerkschaften – also auf
uns – und die Landesverbände angewiesen.
Nur durch eine starke Gewerkschaft wie die Deutsche Beamtenbund-Jugend
lassen sich die gesetzten Ziele gegenüber den Arbeitsgebern und der Politik
verwirklichen.

Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft
Die DJG ist die Fachgewerkschaft für alle Beschäftigten in der
Justiz. Sie vertritt bundesweit über 10.000 Mitglieder.
Die DJG ist wie viele andere Fachgewerkschaften im Deutschen Beamtenbund organisiert. Durch diese Mitgliedschaft steht sie im ständigen
Kontakt mit allen politischen Parteien.
Durch ihre Beteiligung in vielen Personalvertretungen findet sie in Ministerien, auf Bundes- und Länderebene Gehör. Sie kann damit entscheidend zur Verbesserung und Veränderung der beruflichen Situation in den
Justizbehörden beitragen.
Die DJG kämpft u.a. für die Anhebung der Eingangsämter aller Laufbahnen in der Justiz. Außerdem setzt sich die DJG für eine höhere Durchlässigkeit in den Laufbahnen ein. Desweiteren gestaltet sie die strukturellen
Veränderungen in allen Bereichen der Justiz aktiv mit.
Eine positive Zukunftsperspektive ist oberstes Ziel der DJG.

Unsere Gewerkschaftvertreter kämpfen für unsere
Mitglieder.
Über den dbb sind wir selbstverständlich auch an den Tarifverhandlungen für
den öffentlichen Dienst beteiligt. Damit wird auch die Besoldung mitgestaltet.
Zu guter Letzt ist in unserer Mitgliedschaft auch eine Rechtsschutzversicherung
enthalten, so dass berechtigte Anliegen notfalls auch im Klageweg durch gesetzt werden können.
Weitere Informationen erhaltet ihr im Internet auf der gewerkschaftseigenen
Homepage:
www.deutsche-justiz-gewerkschaft.de

Mitglied könnt ihr im jeweiligen Landesverband werden.
Weitere Informationen zu den jeweiligen Leistungen auf Landesebene und zu
den Mitgliedsbeiträgen bekommt ihr bei den jeweiligen Landesjugendleitungen.
Einige Landesverbände sind auch bereits mit eigenen Seiten im Internet vertreten:
Baden Württemberg
Bayern
Berlin
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen

www.djg-bw-online.de
www.bjg-ev.de
www.djg-lv-berlin.de
www.deutschejustizgewerkschaft-hessen.de
www.djg-nds.de
www.djg-nrw.de

Sollte euer Landesverband nicht dabei sein, wendet euch direkt an uns.

Versichern und Bausparen
Größte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes
auf dem Gebiet der Krankenversicherung

Zwei starke
Partner
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DEUTSCHE
JUSTIZ-JUGEND

Seit 1905 stehen wir für hervorra-
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Leistungen. Damit geben wir Ihnen
Sicherheit – ein Leben lang.

Debeka-Hauptverwaltung
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Möchten Sie mehr Informationen?

Ferdinand-Sauerbruch-Str.18

w

genden Service und ausgezeichnete

Dann rufen Sie uns an oder be-

56058 Koblenz

suchen Sie uns im Internet unter
www.debeka.de
erfahren. sicher. günstig.

Telefon (02 61) 4 98-0
www.debeka.de

