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Jahresbericht der DJZ 2013 

 
 
Mitglieder 
  
Im Jahr 2013 traten 21 Mitglieder der DJZ neu bei, 13 traten aus, wovon ein Austritt ein Sekti-
onswechsel war. 4 Personen wurden aus dem Verein ausgeschlossen. Per Ende Jahr zählten 
die DJZ 282 Mitglieder. 
 
 
Veranstaltungen 
 
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in der Praxis 
Den Veranstaltungsauftakt im Jahr 2013 machten wir mit einer Veranstaltung am 4. Februar 
über das per 1. Januar 2013 neu eingeführte Kindes- und Erwachsenschutzrecht wobei der 
Fokus der Veranstaltung auf dem Erwachsenenschutz lag, insbesondere auf der neuen Patien-
tenverfügung. Ein weiteres Augenmerk lag auf der aktuellen Behördenstruktur und den spezi-
ellen Herausforderungen namentlich im Kindesschutz. Es referierten Christoph Lüthy (Rechts-
berater der Stiftung Pro mente sana) und Ruedi Winet (lic. iur und DJZ-Mitglied; Leiter der Er-
wachsenenschutzbehörde Bezirk Pfäffikon). 
 
Generalversammlung 2013 
Die Generalversammlung fand am 9. April statt. Nach dem formellen Teil referierte Raymond 
de Morawitz, DJS-Präsident und Rechtsanwalt, zum Thema „DJS-Wohin?“. Angeregt durch das 
Input-Referat wurde über die künftige Arbeitsweise der DJS diskutiert, wobei als Ziel vor allem 
eine stärkere Vernetzung zwischen den AnwältInnen und Juristen in der ganzen Schweiz ge-
setzt wurde. Einerseits um sich in der Praxis des Berufsalltages vernetzen zu können. Anderer-
seits, damit man Synergien nutzen kann und sich die DJS stärker in laufende Diskurse einbrin-
gen kann. 
 
Strafverteidigung mittels Dometscher 
Diese Veranstaltung führten wir am 26. Juni gemeinsam mit juslinga.ch (Schweizer Gerichts-
dolmetscher und –übersetzter Verband) durch. Diskutiert wurden die Aufgaben der Dolmet-
scherin im Strafverfahren, die Risiken von Missverständnissen zwischen Verteidigung und Kil-
entschaft und wie diese minimiert werden können sowie, wie die Erfahrung des Dolmetscher 
mit der Kultur des Klienten einer wirksamen Verteidigung dienen kann. Es wurde aufgezeigt, 
dass sich Verfahren mit fremdsprachigen Beschuldigten aufgrund der indirekten Kommunikati-
onsmöglichkeit über die Dometscherin zwar oft komplizierter und fehleranfälliger gestalten, 
diese Konstellation aber auch durchaus Chancen birgt. 
 
Sommerfest 
Das Sommerfest veranstalteten wir am  5. September in der Elisaburg. Es war ein wunderschö-
ner Frühherbstabend, das Essen schmeckte sehr lecker und natürlich auch der Wein. Wir ver-
brachten einen gemütlichen, fröhlichen Abend und danken unserem treuen Sommerfestorgani-
sator Martin Kubli herzlich für den gelungenen Abend! 
 
Stadtpolizei Zürich – ALLES WAS RECHT IST? 
Im selben Monat, am 26. September, veranstalteten wir diesen Diskussionsabend zusammen 
mit den Organisationen augenauf, syndicom, grundrechte.ch. Auf dem Podium waren Klaus 
Roza (Journalist und Polizeikritiker), Viktor Györffy (Rechtsanwalt, Präsident grundrechte.ch 
und DJZ-Mitglied), Rolf Zopfi (Menschenrechtsgruppe augenauf) und Richard Wolff (Vorsteher 
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Polizeidepartament). Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um die (un)rechtmässigen 
Handlungen der Polizei, mit besonderem Schwerpunkt auf Eingriffe in die Grundrechte und wie 
man als Polizeivorsteher damit umgehen sollte. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass die 
fehlende Fehlerkultur, das Nichthinschauen und Nichtaufarbeiten von falschem und unverhält-
nismässigem Verhalten in den Polizeicorps, ein wichtiger Ansatzpunkt ist.  
 
Anwaltsprüfungsveranstaltung 
Bereits zum dritten Mal führten wir diese Veranstaltung zusammen mit dem ZAG (Zürcher Au-
ditoren- und Gerichsschreiberverband) durch. Sie fand am 6. November statt und wurde wie bis 
anhin rege besucht. Rechtsanwalt Adrian Suter, Rechtsanwalt Rolf Schuler und Rechtsanwältin 
Catarina Nägeli, DJZ-Mitglieder und Anwaltsprüfungskommissionsmitglieder, gaben den Prüf-
lingen unter der Moderation von Julia Heer, Rechtsanwältin und DJZ-Vorstandsmitglied, einen 
Einblick in den Ablauf des Prüfungsverfahrens und teilten ihnen mit,  was aus ihrer Sicht wich-
tig ist, für das erfolgreiche Absolvieren der Anwaltsprüfung. 
 
Ombudsstellen – Alternative oder Ergänzung? 
Den Abschluss machten wir mit einer Veranstaltung über die Ombudsstelle. Unter der Modera-
tion von Karl Kümin, Rechtsanwalt und DJZ-Vorstandsmitglied, gaben Dr. iur. Viviane Sobotich, 
Ombudsfrau der Stadt Winterthur und Dr. iur. Thomas Faesi, Ombudsmann des Kantons Zürich, 
einen spannenden Einblick in die Ombudsstelle. Sie steht als kostenlose Vermittlungsstelle 
zwischen Privaten und Behörden zur Verfügung und hat im Gegensatz zu einem Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren, viel flexiblere und weniger formalisierte Handlungsmöglichkeiten, die 
gegebenenfalls durchaus lohnenswerte Alternativen darstellen und an die man unbedingt den-
ken sollte. 
 
 
Vernehmlassungen 
 
Die DJZ haben eine Stellungnahme zur Teilrevision der kantonalen Bürgerrechtsverordnung 
verfasst. Das Vernehmlassungsverfahren wurde am 15. Juli 2013 abgeschlossen.  
 
Eine weitere Stellungnahme der Demokratischen Juristinnen und Juristen wurde zur parla-
mentarischen Initiative „Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle“ geschrieben. Das Ver-
nehmlassungsverfahren endete am 20. September 2013.  
 
Die dritte Stellungnahme der DJZ betrifft die parlamentarische Initiative „Opferhilfegesetz – 
Schaffung wichtiger Informationsrechte des Opfers“. Die Frist endete am 15. November 2013.  
 
Wir danken den VerfasserInnen herzlich für die wertvolle Mitarbeit am politischen Meinungsbil-
dungsprozess. Die Stellungnahmen sind nach dem Relaunch der Homepage wieder auf dieser 
abrufbar.  
 
 
Finanzielle Unterstützung 
 
Die DJZ hat im Jahre 2013 finanzielle Unterstützung in der Höhe von insgesam 3'500.00 CHF 
geleistet: Davon wurden gesprochen: 1'000.00 CHF für eine Beschwerde zum KESB, 2000.00 
CHF im Rahmen der Verfahren um den 1. Mai und 500.00 CHF für die Unterstützung der Pilot-
prozesse im Zusammenhang mit „Hotel-Suff: So nöd“. 
 
Dem Vorstand ist es nach wie vor ein wichtiges Anliegen, mehr Pilotprozesse zu unterstützen, 
deshalb an dieser Stelle noch einmal der Aufruf an alle Mitglieder, sich mit entsprechenden 
Anträgen an die Geschäftsstelle zu wenden. 
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Vernetzung und Kooperation 
 
DJS-Sitzungen 
An den ca. vierteljährlich stattgefundenen DJS-Vorstandssitzungen waren immer zwei Dele-
gierte (Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied) vertreten, um aktiv an den verschiedenen 
Projekten mitzuarbeiten und mitzudenken. Die Vernetzung mit den anderen Sektionen der de-
mokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz, sowie die Arbeit an den Vernehmlassungen 
und politischen Vorstössen auf Bundesebene stehen dabei im Vordergrund. Ein stärkeres Ge-
wicht wird seit dem Beschluss der letztjährigen Delegiertenversammlung auf der gesamt-
schweizerischen Vernetzung der Mitglieder innerhalb ihrer Fachbereiche gelegt. Einerseits für 
den unmittelbaren Austausch, anderereseits um ein koordiniertes und proaktives Mitwirken an 
Rechtsentwicklungen bewerkstelligen zu können. Was Gegenstand der DJS-Vorstandsarbeit ist, 
kann auf der Homepage nachgelesen werden. Die diesjährige DV findet am 14. Juni in Zürich 
statt. 
 
 
 
Zürich, 2. April 2014 
 
 
 

Für den Vorstand 
 
 

Francesca Caputo, Geschäftsführerin DJZ 
 

 


