
Die DJG-BW ist die größte Fachgewerkschaft in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit in der Landes-
justiz. Wir sind als größte Fachgewerkschaft im BBW-Beamtenbund Tarifunion organisiert, der über 135.000 Mitglieder 
vertritt. Wir gehören über unseren Dachverband DJG-Bund der Spitzenorganisation dbb-beamtenbund und tarifunion 
an.

Bei uns sind Sie nicht nur jemand, der seinen Mitgliedsbeitrag zahlt. Wir sind eine Solidargemeinschaft von Beamten 
und Tarifangehörigen und für Sie da. Auf Landesebene sind viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ehrenamtlich 
tätig. In den Bezirksgruppen haben Sie vor Ort immer Ansprechpartner, die ein o� enes Ohr für Ihre Fragen und Anliegen 
haben. Die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen bilden sich ständig fort und sind bestens quali� ziert.

Tarifverträge werden über den dbb-beamtenbund und tarifunion, sowie den BBW-Beamtenbund Tarifunion abge-
schlossen. In beiden Spitzenorganisationen sind wir Mitglied.
In Tarifkon� ikten erhalten Sie als Mitglieder der DJG-BW kompetente Unterstützung bei Streik, Aussperrung und Maß-
regelungen durch den Arbeitgeber. Im Streikfall erhalten Sie eine Entschädigung für Ihren Lohnausfall.

Als anerkannte politisch unabhängige Interessensvertretung führen wir eine aktive politische Arbeit, um unsere Ziele 
durchzusetzen. Je mehr Mitglieder wir sind, desto mehr Ein� uss haben wir auf die Politik im Land und desto größer sind 
unsere gewerkschaftlichen Möglichkeiten für unsere Mitglieder.

Nach einer Mindestzugehörigkeit von sechs Monaten als Mitglied in der DJG-BW haben Sie Anspruch auf Rechtsbera-
tung und Rechtsschutz in allen beamten-, arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Unsere Rechtsexperten des dbb-
beamtenbund und tarifunion Rechtsschutzzentrums sind fachlich kompetente Juristen.

Als Mitglied der DJG-BW können Sie gelassen in den Ruhestand gehen. Sie sind kostenlos dem Seniorenverband für 
den ö� entlichen Dienst in Baden-Württemberg angeschlossen. Der Seniorenverband hilft Ihnen in allen Fragen vor und 
während des Ruhestandes mit kompetenten Fachleuten und Juristen, die Ihnen gerne zur Seite stehen.

Sie haben eine kostenlose Diensthaftp� icht-Versicherung bis 10.000.000,00 Euro für Personen- und Sachschäden. Sie 
haben eine kostenlose Versicherung für den Verlust von Dienstschlüsseln, sowie das Abhandenkommen von Gleitzeit-
karten mit Türö� nungsfunktion bis 51.129,19 Euro.

Unser Landesjugendvorstand kümmert sich um die Belange der bis 27jährigen Mitglieder. Aktivitäten und Bildungsan-
gebote auch mit Jugendlichen anderer Gewerkschaften werden regelmäßig vorgenommen.

Mit unserem Newsletter, unserem ePaper „Info:Thek“ und dem Magazin unseres Dachverbandes DJG-Bund wissen Sie 
mehr als andere. Wir informieren Sie regelmäßig zu Themen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur - insbeson-
dere über die Aktivitäten unserer Landesleitung, unseres Landesvorstandes und unserer Bezirksgruppen.

Weiterbildung und Quali� zierung werden immer wichtiger.  Wir bieten Ihnen eine Vielzahl kostengünstiger bezie-
hungsweise kostenloser Seminare zu Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Gesundheitspolitik, Personalratsarbeit, Medienarbeit 
und vieles mehr.

Unsere starken Kooperationspartner bieten Ihnen Sonderkonditionen zum Beispiel für Reisen, Autokauf,  Handykauf, 
Handytarife, haben ständig weitere lukrative Angebote für Sie.



Die BGV-Versicherung AG bietet den DJG-Mitgliedern leistungsstarke Versicherungsprodukte zu äußerst  günstigen und 
fairen Beiträgen, kompetenten Service sowie eine schnelle und unbürokratische Regulierung im Leistungsfall. Speziell für 
Justizwachtmeister und Justizwachtmeisterinnen hat unser Kooperationspartner die BGV-Versicherung AG in der Unfallver-
sicherung eine „neue Infektionsklausel“ aufgenommen.  Diese interessante und wichtige Leistungserweiterung wird ohne 
zusätzliche Kosten angeboten.  Demnach besteht Versicherungsschutz, wenn Krankheitserreger entweder
• durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss,     o d e r
• durch Einspritzen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in den Körper gelangen.
Gerade im täglichen Vorführdienst oder im Umgang mit renitentem Publikum besteht durch diese Leistungserweiterung 
ein besonderer Vorteil für die Berufsgruppe im Justizwachtmeisterdienst. Nähere Infos erhalten Sie unter www.bgv.de  oder 
telefonisch - 0721 – 660-0.

Als Mitglied der DJG-BW können Sie gelassen in den Ruhestand gehen. Sie sind kostenlos Mitglied im Seniorenverband 
ö� entlicher Dienst Baden-Württemberg und pro� tieren von dessen Leistungen. Kompetente Fachleute und Juristen 
beraten Sie persönlich in allen Fragen rund um den Ruhestand und informieren aktuell in der Mitgliederzeitschrift 
„Seniorenmagazin ö� entlicher Dienst Baden-Württemberg“.

Seit über 100 Jahren ist die Debeka dem ö� entlichen Dienst eng verbunden. Der Deutschen Justizgewerkschaft steht 
die Debeka in allen Versorgungsfragen als Partner zu Seite. Auf dem Gebiet der Privaten Krankenversicherung ist 
die Debeka in Deutschland Marktführer und größte Selbsthilfeeinrichtung des ö� entlichen Dienstes. Fachkundige 
Beratung, niedrige Kosten und eine erfolgreiche Geldanlagepolitik ermöglichen es, den Mitgliedern ein Höchstmaß an 
Leistungen zu bieten.
Als besonderen Service für die DJG-BW berechnet die Debeka die Versorgungsansprüche.
Fordern Sie noch heute Ihren Versorgungscheck an.

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den ö� entlichen Dienst im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich 
Beamte und Arbeitnehmer im ö� entlichen Sektor.  Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank 
in Verbindung mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter Partner der 
Beschäftigten des ö� entlichen Sektors. www.bezuegekonto.de
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