
 

 

 

 

 

Bericht 

der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer  

Juristinnen und Juristen Berlin (ASJ Berlin)  

2020 bis 2022 

Die ASJ Berlin ist mit ihren knapp 1000 Mitgliedern das rechtspolitische Diskussionsforum in der Berli-

ner SPD. Unsere Mitglieder bringen ihr rechtspolitisches Interesse und ihr Fachwissen in die SPD Berlin 

ein. Unser Leitbild ist ein sozialer, freiheitlicher, demokratischer und der Gerechtigkeit verpflichteter 

Rechtsstaat, der die Menschen- und Bürgerrechte sichert, Teilhabe aller ermöglicht und dem Schutz 

des Schwächeren dient.  

Die ASJ versteht sich als Motor einer modernen Rechtspolitik, die die politische Gestaltung der Gesell-

schaft durch das Recht anstrebt und vorantreibt. Die ASJ ist offen für alle, die sich für Rechtspolitik 

interessieren. Wir entwickeln und begleiten mit Fachkompetenz und Engagement der Mitglieder zahl-

reichen politische Initiativen auf unterschiedlichen Politikfeldern.  

Veranstaltungen und Schwerpunkte 

Der Landesvorstand der ASJ Berlin tagte regelmäßig einmal im Monat parteiöffentlich. Die Mitglieder 

der ASJ arbeiten im Landesvorstand und in verschiedenen Arbeitskreisen (Recht digital, Insolvenzrecht 

(gemeinsam mit der AGS), Juristenausbildung, Stadtentwicklung und Wohnen, Europarecht und Straf-

recht) vertrauensvoll zusammen, organisierten politische Veranstaltungen und beteiligten sich im Ar-

beitskreis der Fraktion, im Landesvorstand, auf Landesparteitagen und auf Bundesebene der ASJ. Auf 

unserer neu gestalteten Homepage http://www.asjberlin.de/ werden Termine, Stellungnahmen und 

Veranstaltungen veröffentlicht.  

Die Corona-Pandemie hat unsere regelmäßigen Treffen im Landesvorstand und in den Arbeitskreisen 

der ASJ deutlich erschwert. Seit 2020 haben wir häufig nur online-Sitzungen und Veranstaltungen 

durchführen können. Die viele Lebensbereiche betreffenden Einschränkungen der Pandemie waren 

oft Thema in der ASJ Berlin. Hierzu haben wir frühzeitig Stellungnahmen und Anträge erarbeitet, die 

über den Landesverband hinaus Beachtung gefunden haben.  

Wir haben uns mit vielen aktuellen politischen Fragen befasst und Kontakte zu verschiedenen politi-

schen Akteuren genutzt und ausgebaut, wie etwa bei einem Fachgespräch mit der Initiative zum Volks-

begehren zur Schaffung eines Transparenzgesetzes. Die ASJ hat den Berliner Mietendeckel und das 
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Volksbegehren zur Vergesellschaftung von Wohnraum intensiv diskutiert und Veranstaltungen zu ak-

tuellen Themen, wie etwa zum EZB-Urteil des BVerfG, durchgeführt.  

In einer Klausurtagung haben wir mit zahlreichen Personen aus der Wissenschaft, der Justiz und der 

Anwaltschaft das Thema Legal Tech beleuchtet, diskutiert und eine umfassende Stellungnahme erar-

beitet.  

Die ASJ hat den Bereich der Justiz- und Rechtspolitik im Berliner Wahlprogramm maßgeblich mitge-

staltet, aktiv im Wahlkampf im Jahr 2021 mitgewirkt und an den Koalitionsverhandlungen in verschie-

denen Bereichen teilgenommen. Der Koalitionsvertrag in Berlin setzt viele ASJ-Forderungen um, wie 

etwa die Einführung des digitalen Examens, die Richterassistenz, der Verstetigung der Auseinander-

setzung mit dem NS-Unrecht in die Jurist*innenausbildung, die Verstärkung der Einbürgerung oder 

der Schaffung eines Legal Tech Zentrums in Berlin.  

Innen- und Justizpolitik  

Bei einem gut besuchten Stammtisch der ASJ in der Moabiter Freiheit haben wir im Sommer 2021 mit 

dem Innenstaatssekretär in Berlin die zahlreichen Projekte und Erfolge diskutiert, die wir seit der Über-

nahme des Innenressorts durch die SPD und mit Beteiligung der ASJ umsetzen werden konnten. Mit 

großer Sorge stellen wir fest, dass von 17 Justizressorts in Deutschland nur noch das Bremer Hafen- 

und Justizressort von einer Sozialdemokratin geleitet wird und die Bedeutung der Justiz- und Rechts-

politik in der SPD zunehmend schwindet.  

Ganz sicher ASJ, ganz sicher Berlin 

Mit den Innen- und Rechtspolitiker*innen des Abgeordnetenhauses besteht seit Jahren ein regelmä-

ßiger und intensiver  Austausch über vielen Fragen der Rechts-, Justiz- und Innenpolitik. Die ASJ Berlin 

ist im Landesvorstand der SPD ein fester und verlässlicher Kern der Berliner Sozialdemokratie, die ihre 

Fachkompetenz einbringt und mit anderen Parteigremien eng zusammenarbeitet. Dies spiegelt sich 

auch in zahlreichen Anträgen auf Landesparteitagen wider, die die ASJ eingebracht hat oder zu denen 

ihre fachliche Stellungnahme erbeten wird.  

Auf unsere traditionellen Sommerempfänge, Stammtische und gemeinsame Weihnachtsfeiern mit 

dem Fachausschuss Inneres und Recht mussten wir coronabedingt verzichten, hoffen aber, dass wir in 

den kommenden Jahren wieder daran anknüpfen können.  

Die ASJ Berlin wurde von den Mitarbeitern*innen aus dem Kurt-Schumacher-Haus stets hervorragend 

unterstützt, wofür ich mich im Namen der ASJ herzlich bei allen bedanke.    

            

         Christian Oestmann  

              Vorsitzender der ASJ Berlin 


