
 

Bern, 20. Juni 2019 

 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Allemann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Grünen Kanton Bern nehmen die Gelegenheit gerne wahr, zum oben genannten Geschäft im Rah-

men des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu nehmen. 

 

1. Allgemeines 

Bereits in der Debatte zum Bericht zur Evaluation der Justizreform II im März 2017 würdigten die Grünen 

den Bericht und die damals vorgeschlagenen Massnahmen zur Optimierung ausdrücklich. Insbeson-

dere auch diejenigen zur Organisation und Kompetenzverteilung in der Justizleitung. Wir unterstützten 

auch die Planungserklärungen. Nun liegt der Vorschlag für die Umsetzung der vorgeschlagenen Mass-

nahmen zur Teilrevision der Kantonsverfassung und des Gesetzes über die Organisation der Gerichts-

behörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG) vor.  

Hauptpunkte der Revision der Kantonsverfassung sind:  

• vollständige, stufengerechte Abbildung der Rolle der verschiedenen Akteure der Justiz und 
ihre Aufgaben in Verfassung und Gesetz,  

• Aufführen der Justizleitung als gemeinsames Organ der Justiz und Ansprechpartnerin für Re-
gierung und Grosser Rat,  

• die Stellung der Justizleitung im Grossen Rat einschliesslich ihrer Finanzbefugnisse, die 
Staatsanwaltschaft als Teil der bernischen Justiz sowie der Grundsatz der Selbstverwaltung 
der Justiz.  
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• Auf Gesetzesstufe sollen die Organisation der Justiz und bestimmte Abläufe punktuell ange-
passt und optimiert werden. So sollen insbesondere die kantonalen Strafgerichte (Wirtschafts-
strafgericht und Jugendgericht) organisatorisch in das Regionalgericht Bern-Mittelland einge-
gliedert werden. Zur Entlastung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollen Assistenz-
staatsanwältinnen und Assistenzstaatsanwälte mit einem beschränkten Pflichtenheft und ent-
sprechend tieferem Gehalt eingesetzt werden können. Die Laufbahnmöglichkeiten von erstin-
stanzlichen Richterinnen und Richtern sowie von Vorsitzenden der Schlichtungsbehörden sol-
len verbessert und die Aushilfsregelungen flexibilisiert werden. 

 

Wir sind überzeugt, dass mit diesen Neuregelungen die Unabhängigkeit der Justiz, wenn auch nicht in 

einem absoluten, umfassenden Sinn (Vertretung Staatsanwaltschaft in Justizleitung), gewährleistet ist. 

Sie gewährt indes eine sachgerechte Zusammenarbeit mit den anderen Staatsorganen, insbesondere 

mit der Verwaltung, der zentrale Vollzugsfunktionen zukommen, sowie dem Grossen Rat. Die mit der 

Justizreform eingeführte Selbstverwaltungskompetenz bringt der Justizleitung im Verhältnis zu Regie-

rung und Grossem Rat neue, bedeutende institutionelle Befugnisse (Budgetantrags- und Vertretungs-

recht im Grossen Rat sowie Ausgabenbefugnisse). Es macht Sinn, diese Befugnisse in Bezug auf den 

Regierungsrat in der Kantonsverfassung abzubilden. Mit diesen Regelungen können sinnvoll Synergien 

genutzt werden. 

 

2. Kantonsverfassung (KV) 

Die Grünen sind mit allen Änderungen, Anpassungen und Präzisierungen infolge der Justizreform in 

der Kantonsverfassung einverstanden. Zusammengefasst sind dies:  

• Stellung der Justizleitung im Grossen Rat,  

• Staatsanwaltschaft als Teil der bernischen Justiz,  

• Grundsatz der Unabhängigkeit der Gerichte und der Staatsanwaltschaft,  

• Grundsatz der Selbstverwaltung der Justiz,  

• Justizleitung als gemeinsames Organ der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft,  

• Finanzbefugnisse der Justizleitung 

 

Wir begrüssen die Anpassungen und insbesondere die Verankerung der Justizleitung und deren Zu-

sammensetzung, Zuständigkeit und Befugnisse in der Kantonsverfassung. 

 

Den Grünen ist bewusst, dass mit dem Einsitz des Generalstaatsanwaltes in der Justizleitung eine ge-

wisse Aufweichung der Gewaltentrennung stattfindet. In der Prozessführung ist die Staatsanwaltschaft 

Partei. Nimmt der Generalstaatsanwalt nun Einsitz in der Justizleitung, greift er mit seinem Stimmrecht 

in die Belange der Gerichte ein bzw. umgekehrt greifen die Vertretungen der Gerichte in die Staatsan-

waltschaft ein. Dies widerspricht grundsätzlich von der Struktur her dem Gebot der Unabhängigkeit die-

ser Organe. Nun hat die Justizleitung defacto rein organisatorische und koordinierende Funktion. So 

können die in der Justizleitung neben dem Generalstaatsanwalt vertretenen Präsidien von Verwaltungs- 

und Obergericht ihrerseits nicht in die Rechtsprechung der Gerichte eingreifen. Insofern ist aus Sicht 



der Grünen die Gewaltentrennung in der Sache gewährleistet. Die organisatorische Koordination der 

Gerichte und der Staatsanwaltschaft ist sachdienlich. Zudem übt die Staatsanwaltschaft im Strafbe-

fehlsverfahren gewissermassen ebenfalls Rechtsprechung aus. Entscheide der Justizleitung werden 

einstimmig gefällt (Art. 16 Abs. 1 JLR). Die Justizleitung funktioniert also nach dem Konkordanzprinzip. 

Die Zusammenarbeit in diesem Gremium hat sich denn auch in der Vergangenheit bewährt und zu 

keinen Problemen geführt. Es besteht hier somit kein Handlungsbedarf.  

 

 

3. Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG) 

Die Grünen sind mit allen Änderungen und Anpassungen im Gesetz über die Organisation der Gerichts-

behörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG) einverstanden. 

 

Wir begrüssen insbesondere 

• das Ermöglichen eines Stellenwechsels während einer Amtsperiode sowie auch die Verpflich-
tung zur Aushilfe an den erstinstanzlichen Gerichten und an den Schlichtungsbehörden an ei-
nem anderen Gericht bzw. an einer anderen Schlichtungsbehörde. Dies verbessert die bereits 
mehrmals bemängelte Möglichkeit der flexiblen Laufbahnplanung (Wechsel an ein anderes 
Gericht) von erstinstanzlichen Richterinnen und Richtern. 

• die Möglichkeit, Assistenzstaatsanwältinnen und Assistenzstaatsanwälte mit beschränkten 
Kompetenzen einsetzen zu können. 

• Präzisierung des Stimmrechtes von Generalsekretärin oder der Generalsekretär (kein Stimm-
recht, aber Antragsrecht) in der Geschäftsleitung. 

• die Eingliederung des kantonalen Wirtschaftsstrafgerichtes und des kantonalen Jugendgerich-
tes in die Strafabteilung des Regionalgerichts Bern-Mittelland (Zitat Vortrag: Die Eingliederung 
drängt sich auf, weil die Fallzahlen bei diesen Gerichten äusserst klein sind und der administ-
rative Aufwand deshalb unverhältnismässig gross ist.) 

• die Möglichkeit Assistenzjugendanwältinnen und Assistenzjugendanwälte mit beschränkten 
Kompetenzen einsetzen zu können. 

• Regelung des Zusammenwirkens und des Geschäftsverkehrs zwischen den drei Staatsgewal-
ten (Budget, Kreditanträge, Behandlung von Vorstössen),   

• Ausdehnung der Zuständigkeit des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts auf alle Zwangs-
massnahmenfälle im Kanton Bern,  

• Trennung der Funktion des leitenden Jugendanwalts bzw. der leitenden Jugendanwältin und 
der Funktion der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters,  

• die Erweiterung der Kompetenz der oder des Vorsitzenden der Schiedsgerichte, 

• die einzelrichterliche Zuständigkeit für Nichteintretensentscheide der Enteignungsschätzungs-
kommission. 

 

4. Fazit 

Die Grünen Kanton Bern unterstützen die vorgelegten Änderungen und stellen keine  

weitergehenden Anträge. 

 



 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der weiteren politischen Dis-
kussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.  
 
 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Antonio Bauen Jessica Fuchs 

Grossrat Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 

 

 


