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Veranstaltungen 

Sommerfest 

Das Sommerfest findet dieses Jahr am 

Donnerstag, 14. September im Restau-

rant Spitz beim Landesmuseum statt. 

Die Einladung mit den genauen In-

formationen ist beigelegt. Bitte meldet 

euch bis zum 20. August 2017 an. Wir 

freuen uns auf einen gemütlichen Abend 

zusammen. 

Stammtisch zur 
Landesverweisung 

Es ist angedacht in der zweiten 

Jahreshälfte einen Stammtisch zu 

organisieren, der sich der Landes-

verweisung nach Art. 66a StGB widmen 

soll. Gibt es unter euch Anwält_innen, 

die bereits ein Verfahren führten, in 

welchem Fragen rund um die Landes-

verweisung tangiert wurden? Dann 

meldet euch doch bitte bei info@djz.ch. 

 

Vergangene Veranstaltungen 

Ungleiches Strafrecht für Alle 

An der Veranstaltung „Ungleiches 

Strafrecht für alle“ Ende November 

analysierte Stephan Bernard (Rechts-

anwalt und DJZ-Mitglied) Veränderun-

gen und Trends im Bereich des Straf-

rechts. Insbesondere zeigte er den Zu-

sammenhang zwischen wachsender 

gesellschaftlicher Ungleichheit und 

strafrechtlichen Verschärfungen auf und 

machte auf bestimmte gesetzliche  

 

 

 

 

Regelungen aufmerksam, welche für 

ökonomisch Unterprivilegierte, Bil-

dungsferne und Ausländer_innen 

besonders nachteilige Auswirkungen mit 

sich bringen. Im Anschluss an das 

Referat folgte eine interessante 

Diskussion. 

Infoveranstaltung zur 
Anwaltsprüfung 

Im Januar fand die Infoveranstaltung zur 

Anwaltsprüfung statt. Die regelmässig 

von den DJZ gemeinsam mit dem 

Zürcher Auditoren und Gerichts-

schreiber Verein (ZAG) organisierte Ver-

anstaltung bot auch dieses Mal die 

Gelegenheit, Fragen rund um die 

Anwaltsprüfung im Kanton Zürich zu 

stellen und einen Einblick in das 

Prüfungsverfahren zu erhalten. 

4. DJZ-Stammtisch 

Ebenfalls im Januar fand der vierte DJZ-

Stammtisch statt. Neumitglieder wurden 

im Vorfeld des Stammtisches explizit 

darauf aufmerksam gemacht, dass 

dieser Anlass eine gute Gelegenheit 

bietet, erste Kontakte mit dem Vorstand 

und anderen Mitgliedern zu knüpfen und 

sich einzubringen. Diesem Aufruf wurde 

Folge geleistet und der Stammtisch war 

gut besucht. Bei Getränken und Pizza 

diskutierten wir über verschiedene 

Themen, die teilweise vom Vorstand und 

teilweise von den Mitgliedern auf-

gebracht wurden. 
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Jahresversammlung 

Im Mai fand die Jahresversammlung der 

DJZ statt. Im Anschluss an den 

offiziellen Teil der Jahresversammlung 

fand ein Referat zum Thema „U-Haft und 

Ersatzmassnahmen“ statt. Dr. iur. Fabio 

Manfrin, Gerichtsschreiber an der 

I. Strafkammer des Obergerichts des 

Kantons Zürich, warf in seinem Referat 

einen Blick auf die Gesetzeslage und die 

aktuelle Haftpraxis. Dabei wurde klar, 

dass die Praxis und die bundes-

gerichtliche Rechtsprechung im Bereich 

U-Haft aus rechtsstaatlicher Sicht prob-

lematisch sind. Zusammengefasst kann 

festgehalten werden, dass zu schnell, zu 

häufig und zu lange U-Haft angeordnet 

wird und die Prüfung milderer Haft-

alternativen unterbleibt. 

 

Personelles 

Vorstand 

An der Jahresversammlung im Mai 

wurden zusätzlich zu den bisherigen 

Vorstandsmitgliedern Julia Heer und 

Valerio Priuli in den Vorstand gewählt. 

Julia Heer ist Rechtsanwältin und war 

bereits bis 2016 Vorstandsmitglied, 

verliess uns aber für ca. ein Jahr um zu 

reisen. Valerio Priuli arbeitet aktuell am 

Bezirksgericht Zürich. Zuvor arbeitete er 

als Substitut an der Langstrasse 4 und 

verfasste eine Doktorarbeit. Wir freuen 

uns, über den Neuzugang und darüber 

Julia Heer zurück im Vorstand be-

grüssen zu dürfen. 

 

 

Revisor_innen 

Unser langjähriger Revisor Claude Hentz 

ist leider vor einigen Monaten 

verstorben. Die ebenfalls langjährige 

Revisorin Ursula Kohlbacher trat an der 

Jahresversammlung vom Amt zurück. 

Neu macht Fränzi Keller die Revision der 

DJZ. 

Geschäftsführung 

Ich selbst (Selina Sigerist) schliesse 

diesen Sommer mein Jusstudium ab und 

gebe daher die Geschäftsführungsstelle 

Ende Juni ab. Die drei Jahre als 

Geschäftsführerin der DJZ haben mir 

sehr gut gefallen und ich bleibe den DJZ 

gerne als aktives Mitglied erhalten. Ab 

Juli wird Raphael Moos (Jusstudent im 

ersten Bachelorjahr an der Uni Zürich) 

die Geschäftsführung der DJZ über-

nehmen. 

 

Vernehmlassungen 

Revision der 
Bürgerrechtsverordnung des 
Kantons Zürich 

Ende März reichten die DJZ eine 

Stellungnahme zur revidierten Bürger-

rechtsverordnung des Kantons Zürichs 

ein. Die Idee der Revision war die 

Anpassung der kommunalen und 

kantonalen Voraussetzungen für die 

Erteilung des Bürgerrechts an die-

jenigen des Bundes. Die DJZ kritisieren 

an der revidierten Bürgerrechts-

verordnung insbesondere, dass sie 

zusätzliche Verschärfungen gegenüber 

den bundesrechtlichen Voraussetzungen 

enthält. 
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Die Stellungnahme der Demokratischen 

Juristinnen und Juristen Zürich wurde 

von Rechtsanwältin Liliane Blum und Dr. 

Valerio Priuli verfasst. Die Stellung-

nahme und ein kurzer Text, der die 

wichtigsten Punkte zusammenfasst, sind 

auf www.djz.ch abrufbar. 

DJS 

Ausbildungswochenende 

Ende April fand zum wiederholten Mal 

das Austausch- und Ausbildungs-

wochenende der DJS statt. Verschiedene 

Mitglieder der DJS referierten zu be-

stimmten Themen aus dem Bereich des 

Privatrechts, die allesamt rechts-

politisch sehr interessant waren. Das 

Wochenende war gut besucht und neben 

dem Aspekt der Ausbildung kam auch 

der Austausch nicht zu kurz. 

Delegiertenversammlung 

Am 16. Juni fand in Bern die 

Delegiertenversammlung der DJS statt. 

Nach dem statuarischen Teil der Ver-

sammlung am Morgen folgte am Nach-

mittag eine Diskussion zu Zukunft des 

plädoyers. Zum Abschluss wurde der 

Film „Staatenlos“ vorgeführt. 

 

Themen 

Referendum Integrationsstopp 

Wir ihr vermutlich wisst, unterstützen 

die DJZ das Referendum gegen die 

Aufhebung von Sozialhilfeleistungen für 

vorläufig Aufgenommene im Kanton 

Zürich. Geht es nach dem Zürcher 

Kantonsrat, sollen vorläufig Auf-

genommene nur noch Asylfürsorge er-

halten. Damit werden die Teilhabe-

möglichkeiten der Schutzsuchenden 

massiv eingeschränkt und Kosten auf die 

Gemeinden abgewälzt. Dagegen wurde 

im April das Referendum ergriffen und 

mittlerweile kamen für das Zustande-

kommen genügend Unterschriften zu-

sammen. Die Unterschriften wurden am 

8. Juni der Direktion der Justiz und des 

Inneren übergeben. 

Zeitschrift der 
Staatsanwaltschaft 

Die DJZ wurden vor ein paar Monaten 

angefragt, einen Text für die Zeitschrift 

der Staatsanwaltschaften des Kantons 

Zürich "Die letzte Pendenz" zu 

schreiben. Darin sollte die Schnittstelle 

zwischen den DJZ und der Staatsanwalt-

schaft thematisiert werden. Marcel 

Bosonnet (Rechtsanwalt und DJZ-

Mitglied) hat für die DJZ einen Artikel 

verfasst. Dieser Text ist im Sinne des 

Vorstandes und entspricht in unseren 

Augen den Vorgaben der Redaktion. Aus 

uns unerfindlichen Gründen lehnten es 

die Staatsanwaltschaften jedoch ab, 

diesen Text zu drucken. Der Vorstand 

verzichtete daraufhin auf das Angebot, 

einen anderen Text zu verfassen und 

möchte sich beim Verfasser nochmals 

herzlich für den gelungenen Text 

bedanken. Der Text ist ebenfalls unter 

www.djz.ch aufrufbar. 

Rechtskritik von links 

Justiz- und Rechtskritik kommt heute – 

anders als früher – meist von rechts und 

nicht mehr von links. Demokratische 

Jurist_innen sollten dem entgegentreten 

und ihre zahlreichen Erfahrungen in und 

mit der alltäglichen Rechtspraxis ver-

mehrt öffentlich machen und für ein 

breites Publikum kritisch hinterfragen, 



DJZ Newsletter Juni 2017 

	 4 

um einer Rechts- und Justizkritik von 

links zu einer neuen Blüte zu verhelfen. 

Dazu soll eine linke Gruppe von 

Jurist_innen gegründet werden, das 

erste Treffen der Gruppe findet am 

29. Juni statt. Weitere Infos habt ihr 

bereits Anfang Mai per Mail erhalten 

(Mitgliederinfo 14/2017). 

 

Engagement 

Der DJZ Vorstand freut sich immer über 

Inputs, Tipps, Vorschläge, Ideen und 

Kritik von Mitgliedern – ein Verein wie 

die DJZ lebt von freiwilligem 

Engagement. Wenn ihr euch irgendwie 

einbringen wollt schreibt ein E-Mail an 

info@djz.ch oder meldet euch bei einem 

der Vorstandsmitglieder. 

 

 

Wir wünschen euch allen einen 

schönen Sommer! 

 

Herzlich, 

 

Selina Sigerist, Geschäftsführerin DJZ 
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