Grußwort Senatorin Jana Schiedek, Präses der Behörde für Justiz und
Gleichstellung Hamburg

Sehr
geehrte
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
Bundesjugendtages der Deutschen Justiz-Jugend,

des
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aus Hamburg sende ich zum Bundesjugendtag nach Königswinter die besten Grüße.
Ich freue mich, dass Sie aus ganz Deutschland an diesem Wochenende
zusammenkommen, um sich für die Belange der jungen Kolleginnen und Kollegen in
der Justiz einzusetzen. Um sich zu engagieren für die Menschen in der Justiz, aber
auch für die Justiz selbst. Denn eine gute Justiz braucht engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wie Sie; die Dinge hinterfragen und Entwicklungen anstoßen und
gleichzeitig auch bereit sind, sich für ein gutes Funktionieren und für ein gutes
Miteinander einzusetzen.
In jüngster Zeit war viel zu hören über die so genannte Generation Y. Die Generation
der nach 1980 Geborenen, die ganz besonders hohe Ansprüche an gute
Arbeitsbedingungen und an ihre Arbeitgeber stellen. Der eine gute „work-lifebalance“ besonders wichtig ist. Sie alle sind Angehörige der Generation Y. Aber nicht
nur deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Justiz gute Arbeitsbedingungen vorfinden und Freude an ihrer
Arbeit haben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dabei ein wichtiger Punkt.
Durch die Möglichkeit von Tele- und Teilzeitarbeit und das Angebot flexibler
Arbeitszeitmodelle wollen wir hier mit gutem Beispiel vorangehen. Denn natürlich
konkurrieren wir nicht nur angesichts der Stichworte demographischer Wandel und
Fachkräftemangel mit anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern um qualifizierte
und motivierte Nachwuchskräfte.
Wir wissen, dass wir nur mit überzeugenden Ausbildungsangeboten engagierte und
leistungsorientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können. Die
Förderung von gut ausgebildeten und engagierten Nachwuchskräften liegt mir
besonders am Herzen. Spannend und abwechslungsreich soll es für Sie aber auch
nach Ende der Ausbildung bleiben. Dies reicht von Möglichkeiten des
Dienststellenwechsels über vielfältigste Aufgaben in der Gerichtsverwaltung bis hin
zur Mitarbeit bei der Modernisierung der Justiz, zum Beispiel der Einführung von
forumSTAR. Daneben bieten wir zahlreiche Fachfortbildungen und Schulungen an.
Zuständigkeiten werden bei Bedarf angepasst, Aufgabenkreise erweitert. Die Justiz
ist und bleibt dynamisch. Und genau das erhoffen wir uns von unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Vor Ihnen liegt ein spannendes Wochenende mit vielen neuen Impulsen. Ich
wünsche Ihnen interessante Gespräche und Begegnungen und nicht zuletzt ganz
viel Spaß und weiterhin viel Freude bei Ihrem wichtigen Engagement.

Ihre Jana Schiedek

