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Eine der tragenden Säulen unseres Rechtsstaats ist unsere unabhängige, funktionstü chtige Justiz. Dass diese Säule so stabil ist, ist
in erster Linie all den Menschen zu verdanken, die in den Justizbehörden tätig sind. Damit meine ich nicht nur die Richterinnen
und Richter, sondern ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der weiteren Laufbahnen: Rechtspflegerinnen und Rechtpfleger,
Justizfachwirtinnen und -fachwirte, Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher, Justizwachtmeisterinnen und -wachtmeister um nur einige zu nennen. Sie alle bilden ein Team, in dem jeder wesentliche Aufgaben
hat. In dem man auf den anderen angewiesen ist. In dem alle das gleiche Ziel verfolgen den Menschen in unserem Land eine gute, funktionierende Rechtpflege zu garantieren.

Natü rlich kann ein Team nicht erfolgreich sein, wenn es nicht regelmäßig Zuwachs durch
junge, dynamische Mitstreiter erhält. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt:
„Das Schicksal jedes Volkes und jeder Zeit hängt von den Menschen unter 25 Jahren ab.“
Ü ber die genaue „Altersgrenze“könnte man wohl streiten. Doch wahr ist ohne Zweifel:
Junge Menschen sind unsere Zukunft - fü r die Justiz gilt da nichts anderes als fü r unsere
Gesellschaft als Ganzes.

Fü r junge, motivierte Menschen hält die bayerische Justiz jede Menge Chancen bereit.
Nicht nur, dass die Nachwuchskräfte eine hervorragende, zielfü hrende Ausbildung genießen, die auf eine Vielzahl spannender Aufgaben vorbereitet. Es werden auch denjenigen,
die noch weiter vorankommen wollen, durch die Möglichkeit der Ausbildungsqualifizierung
und der modularen Qualifizierung attraktive Perspektiven eröffnet!

Die Unterstü tzung und Förderung unserer Nachwuchskräfte ist mir ein äußerst wichtiges
Anliegen. Daher finde ich den Einsatz der Deutschen Justiz-Jugend fü r die Interessen und
Belange der jungen Kolleginnen und Kollegen ganz großartig! Ich wü nsche dem diesjährigen Bundesjugendtag einen erfolgreichen Verlauf - und den jungen Beschäftigten in der
Justiz alles Gute! Behalten Sie Ihren Schwung und nutzen Sie Ihre Chancen!
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