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Liebe djb-Mitglieder 

Am Mittwoch, 11. Februar 2015, findet 
unsere nächste Mittagsveranstaltung zum 
Thema „Vertretung der Klienschaft im 
Straf- und Massnahmenvollzug“ statt. Dr. 
iur. Benjamin F. Brägger, Strafvollzugsexper-
te, wird uns darlegen, in welchen Situationen 
eine Vertretung für die Klientschaft wichtig ist 
und wie Anwältinnen und Anwälte deren In-
teressen am besten wahren können. 

Die Einladung findet Ihr in der Beilage. 

***Mitgliederversammlung 2015*** 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet 
am Dienstag, 10. März 2015, im Bildungs-
zentrum WWF statt. Die Versammlung be-
ginnt um 18.30 Uhr, nach dem Referat wer-
den wir im Restaurant O bolles essen gehen.  

Weitere Informationen folgen mit separater 
Post. 

***Aufdatierung Mitgliederliste*** 

Wer für die Mitgliederliste 2015 Änderungen 
hat, soll bitte den beigelegten Änderungszet-
tel ausfüllen oder dem Sekretariat eine Mail 
schicken (djb@djs-jds.ch). Die Änderungen 
werde ich den DJS und dem Plädoyer mittei-
len. Sollen auch Änderungen im Anwaltsver-
zeichnis der DJS (Homepage) vorgenommen 
werden, so teilt dies bitte zusätzlich Melanie 
Aebli (info@djs-jds.ch) mit. Dasselbe gilt für 
Anwältinnen und Anwälte, welche neu gerne 
im Internet-Verzeichnis erscheinen möchten. 

Bitte teilt mir Eure Änderungen bis am 28. 
Februar 2015 mit (Posteingangsdatum). 
Vielen Dank! 

***Mitgliederbeitrag 2015*** 

Alle Jahre wieder: bitte bezahlt Euren Mitglie-
derbeitrag für 2015 auf das djb-Konto ein. 
Das entsprechende Schreiben mit Einzah-

lungsschein sowie das Beitragsreglement 
findet Ihr in der Beilage. 

***Teilzeitpensen in der Justiz*** 

Die djb haben bei der Justizleitung des Kan-
tons Bern nachgefragt, wie viele Teilzeit-
stellen für GerichtsschreiberInnen, Richte-
rInnen, StaatsanwältInnen sowie juristische 
SekretärInnen vorhanden sind und wie die 
Stellen zwischen den Geschlechtern und 
prozentmässig aufgeteilt sind. Zudem haben 
wir um Auskunft darüber gebeten, wie die 
interne „Vergabepraxis“ aussieht. 
 
Bis anhin haben wir bloss sehr rudimentär 
Auskunft erhalten. Wir haben deshalb ge-
nauere Informationen verlangt.  

***Zutrittsbewilligung für Sachabga-

bezentren*** 

Wie in der Mitgliederinfo 1/14 bereits er-
wähnt, haben die djb beim Amt für Migrati-
on und Personenstand betreffend des Reg-
lements „Zutrittsbewilligung für Asylzentren“ 
interveniert. Kritisiert wird insbesondere, 
dass Menschenrechtsorganisationen so 
gut wie nie Zutritt zu den Zentren gewährt 
wird. 

Iris Rivas, Leiterin des Migrationsdienstes, 
hat uns daraufhin mitgeteilt, das Reglement 
werde überarbeitet. Die überarbeitete Ver-
sion wird uns nach Fertigstellung zugestellt. 
Weitere Informationen folgen. 

***Gespräch mit der Polizei*** 

Am 13. Februar 2015 trifft sich eine djb-
Delegation erneut mit Regierungsrat Hans-
Jürg Käser, Polizeikommandant Stefan 
Blättler sowie dem Chef der Regionalpolizei 
Bern Manuel Willi zu einem Gespräch. Im 
Vordergrund werden die Ereignisse vom 29. 
März 2014 (vgl. Mitgliederinfo 1/14), das 
Vorgehen der Polizei anlässlich der Miss-
Schweiz-Wahlen sowie die Praxis der Polizei 
betreffend DNA-Entnahmen stehen.  
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Wer weitere Themen hat, die wir bei der Poli-
zei ansprechen sollen, soll sich bitte per Mail 
bei der Geschäftsleiterin melden (djb@djs-
jds.ch) oder diese anrufen. 

***Offener Brief an Regierungsrat 

Hans-Jürg Käser*** 

Wie zahlreichen anderen ist auch den djb die 
Äusserung von Hans-Jürg Käser („N-Buebli“) 
anlässlich eines öffentlichen Informationsan-
lasses sauer aufgestossen. Die djb haben 
Herrn Käser deshalb einen offenen Brief zu-
kommen lassen, in welchem wir ihn dazu auf-
fordern, solche Äusserungen künftig zu unter-
lassen und sich aktiv gegen jede Form rassis-
tischer Diskriminierung einzusetzen. 

Den Brief findet Ihr auf der Homepage 
(www-djs-jds-ch – Bern – Aktuelles). 

***Vernehmlassungsverfahren*** 

Wie in der Mitgliederinfo 2/14 angekündigt, 
haben sich die djb ausführlich zur Verord-
nung zum Integrationsgesetz sowie zur Revi-
sion des Staatsbeitragsgesetzes geäussert. 
Besten Dank an diejenigen Mitglieder, die an 
den Vernehmlassungsantworten mitgearbei-
tet und Inputs gegeben haben. 

Die Antworten findet Ihr auf unserer Home-
page (www-djs-jds-ch – Bern – Vernehmlas-
sungen). 

***Ausbildungswochenende Anwalts-

praktikant_innen*** 

Nachdem das erste DJS – Ausbildungswo-
chenende mit Erfolg über die Bühne ging, ist 
bereits das nächste in Planung: am 8./9. Mai 
2015 findet die nächste Weiterbildungsveran-
staltung im Paradieshotel Rotschuo am Vier-
waldstättersee statt. Thematisch widmen wir 
uns dieses Mal dem Privat-, sowie dem öf-
fentlichen Recht. 

Weitere Infos mit der Möglichkeit zur Anmel-
dung folgen. 

***Arbeitsgruppe Anwaltsgesetz*** 

Voraussichtlich im Mai wird das 
Vernehmlassungsverfahren zum neuen 
Schweizerischen Anwaltsgesetz starten. Die 
AG Anwaltsgesetz hat bereits eine Stellung-
nahme zum Entwurf des SAV verfasst und 
wird an diesem Thema dranbleiben. Wer In-
teresse hat, in der AG mitzuarbeiten, soll 
sich bitte bei Melanie Aebli (info@djs-jds.ch) 
melden. Weitere Mitglieder sind gesucht 
und herzlich willkommen! 

***Day of the endangered lawyer*** 

Am 23. Januar 2015 ist der Tag der bedroh-
ten Anwältin/des bedrohten Anwaltes. Die-
ses Jahr gilt unsere Solidarität den philippi-
nischen Anwältinnen und Anwälten, welche 
ermordet wurden oder bedroht werden, weil 
sie sich für die Rechte der Ärmsten und für 
die Menschenrechte einsetz(t)en.  

In Bern werden wir uns am 23. Januar 2015 
um 13.00 Uhr beim Thunplatz in Bern tref-
fen. Wer sich anschliessen will soll sich bitte 
beim Sekretariat unter djb@djs-jds.ch mel-
den. 

Weitere Infos findet Ihr unter: 
www.eldh.eu. 

***Kampagne Schutzfaktor M*** 

Die DJS unterstützten die Kampagne 
„Schutzfaktor M“, welche sich für den Erhalt 
und die Stärkung der Menschenrechte in der 
Schweiz einsetzt. Mehr Informationen sowie 
eine Petition findet Ihr auf der Website 
www.schutzfaktor-m.ch. 

Herzlich 

 

Lena 
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