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ver.di begrüßt „Neuauflage des Mittleren Justizdienstes“, 
aber nicht um jeden Preis 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
die scheidende Staatssekretärin Frau 
Gerlach hat in einer ihrer letzten 
Entscheidungen beschlossen, dass in der 
Justiz ab März 2020 nur noch 
Beamtenanwärter/innen eingestellt werden.  
 
150 Einstellungen ab dem März 2020 
jährlich soll es geben; die Ausbildung der 
Justizfachangestellten wird demnach nicht 
mehr gewünscht.  
 
Damit wird nicht nur jungen Leuten mit 
Migrationshintergrund, die nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit oder einen EU-
Pass besitzen, der Weg in die Justiz verwehrt, 
sondern auch älteren Arbeitnehmern/innen, 
die nicht mehr die Voraussetzungen einer 
Verbeamtung erfüllen. 
 
150 Anwärterinnen, auch das muss man 
erstmal stemmen…. 
 
Trotz der Zusage der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung (SenJVA) eine 
Justizakademie für Berlin einzurichten, um 
die hohen Ausbildungszahlen halten zu 
können, ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
die Finanzierung durch den Hauptausschuss 
des Abgeordnetenhauses wiederum nicht 
gesichert worden. 
Daher besteht für das Referat für Aus- und 
Fortbildung beim Kammergericht keine 
Planungssicherheit, weil die Beschäftigten-
vertretungen sich gezwungen sehen, den 
Vorlagen zur Einstellung nicht grundsätzlich 
zustimmen zu können: 
 
Es fehlt nämlich u.a. an Räumen, 
Dozentinnen und vieles mehr… 
 
 

 
ver.di versucht seit Jahren konkrete 
Antworten auf die Anfragen zu erhalten. 
 
Diese werden teilweise gar nicht und wenn, 
unzureichend mit den immer 
wiederkehrenden Floskeln von der 
Senatsverwaltung für Justiz beantwortet. 
Direkte Anfragen an den Justizsenator 
werden von der Staatssekretärin 
beantwortet. Der Justizsenator sieht sich 
selbst nicht in der Pflicht mit ver.di ins 
Gespräch zu gehen. Lediglich seine politische 
Entscheidung „Beamte Ja, Angestellte Nein“ 
vernehmen wir.  
 
Dabei ist es aus unserer Sicht durchaus 
möglich, beide Ausbildungen parallel laufen 
zu lassen. Wir sprechen uns für eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung aus.  
 
Diese sehen wir schon seit Jahren nicht mehr 
bei der Justizfachangestelltenausbildung 
und befürchten, dass auch die 
Beamtenausbildung entsprechend laufen 
wird. 
 
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
kann eine hochwertige Ausbildung unter den 
gemachten Vorgaben jedoch trotz der 
Anstrengungen durch das Referat für Aus- 
und Fortbildung beim Kammergericht nicht 
zu 100% gewährleistet werden. 
 
Das Kammergericht ist bemüht; die 
Senatsverwaltung für Justiz ist in der Pflicht, 
hier tatkräftige Unterstützung zu leisten und 
sie muss nun nach der getroffenen 
Entscheidung auch endlich Taten folgen 
lassen.  
 
 
Wir werden weiter berichten…. 
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