
  1 

 

 

Sekretariat SVP Kanton Solothurn  ⚫  info@svp-so.ch  ⚫  www.svp-so.ch ⚫  IBAN CH82 0900 0000 4500 2910 3 
 

 

  
 
 

 
 

SVP Kanton Solothurn 
www.svp-so.ch 

Für Freiheit und Sicherheit   

 

 SVP Kanton Solothurn  

 Departement des Innern 
Regierungsrätin Susanne Schaffner 
Ambassadorenhof / Riedholzplatz 3 
CH-4509 Solothurn 

 
Februar 2020 

Änderung des Gesetzes über den Justizvollzug (JUVG)– Öffentliches Vernehmlassungsverfahren 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In vorgenannter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 29. Oktober 2019 und 
danken Ihnen für die Gelegenheit, nachfolgend unsere Stellungnahme wie folgt abgeben zu 
dürfen. 
 
1.  Vorbemerkungen 
 
Wir unterstützen die Vorlage so weit, als die öffentliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger des 
Kantons verbessert werden soll, indem bspw. dem AJUV in selbständigen nachträglichen 
richterlichen Entscheidverfahren neu Parteistellung eingeräumt werden, indem dem AJUV ein 
Melderecht an die Kantonspolizei hinsichtlich von Wahrnehmungen betreffend potenzielle 
Gefährderinnen und Gefährder erschlossen wird und indem die Kompetenzen betreffend die 
Aufhebung von Massnahmen sowie betreffend die Anordnung der damit verbundenen 
Rechtsfolgen bei einer einzigen gerichtlichen Instanz gebündelt werden.  
 
Wir begrüssen auch, dass punktuelle Regelungslücken geschlossen und dem Legalitätsprinzip 
Nachachtung verschaffen wird. Auch befürworten wir die gesetzliche Befristung der Einzelhaft auf 
3 Monate. Vor allem begrüssen wir es unter diesem Aspekt, dass hinsichtlich der Vorhersehbarkeit 
und des Willkürverbotes die 10 Disziplinartatbestände in § 33 des Gesetzesentwurfes endlich 
detailliert im Gesetz aufgelistet werden. So können Gefangene überhaupt voraussehen, weshalb 
sie diszipliniert werden. Leider gilt dieser selbstverständliche Massstab immer noch nicht für alle 
Bürgerinnen und Bürger dieses Kantons. So werden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte immer 
noch gestützt auf eine unbestimmte Generalklausel diszipliniert (vgl. Art. 12 lit. a BGFA). 
 
Wir wehren uns aber entschieden dagegen, dass die Regierung mit falschen Angaben versucht, 
den Eindruck zu erwecken, dass auf Grund bundesrechtlicher Vorgaben neue kantonale Stellen 
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geschaffen werden müssen. Wir wehren uns gegen eine solche «Fass-ohne-Boden-Politik», die bei 
jeder Gesetzesvorlage einzig darauf abzielt, neue Staatsstellen zu schaffen und den Bürgerinnen 
und Bürgern dieses Kantons das hart erarbeitete Geld aus der Tasche zu ziehen.  
 
2. Gewaltberatungen 
 
Dass der Schutz gewaltbetroffener Personen zu verbessern ist, ist grundsätzlich zu unterstützen. 
Die gewählten Massnahmen sollten jedoch einen wirklichen Mehrwert bringen. In diesem Sinne 
kann die SVP die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen nur teilweise unterstützen. Nicht 
unterstützen kann die SVP unter diesem Gesichtspunkt die Schaffung einer „Beratungsstelle 
Gewalt“, an die sich Täterinnen und Täter kostenlos wenden können, wie dies im Rahmen eines 
Pilotprojekts – ohne gesetzgeberischen und politischen Auftrag – bereits heute betrieben wird. Die 
SVP möchte Opferschutz und nicht Täterschutz. Die Regierung verletzt mit der Schaffung dieser 
Stelle den in der Vorlage (Seite 27) den genannten Grundsatz der Subsidiarität selbst und 
konkurrenziert mit Therapeuten, welche in der Privatwirtschaft arbeiten.  
 
Offensichtlich werden hier – ohne parlamentarischen Auftrag – vollendete Tatsachen und 
präjudizierende Effekte geschaffen. Wir wehren uns entschieden gegen eine derartige 
Entmachtung des Parlaments.  
 
Die Aussage auf Seite 10 des Vernehmlassungsentwurfs (Ziff. 1.2.6.1), wonach die Kantone 
gestützt auf neu Art. 55a Abs. 2 StGB de lege ferenda eine Beratungsstelle zu bezeichnen haben, 
ist schlicht und ergreifend falsch. Art. 55a Abs. 2 StGB (neu) soll vielmehr wie folgt lauten: 
 

« …. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann für die Zeit der Sistierung die beschuldigte Person dazu verpflichten, ein 

Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht informiert die nach kantonalem Recht für Fälle 

häuslicher Gewalt zuständige Stelle über die getroffenen Massnahmen. …» 
 
Es geht also nur um eine Informationspflicht, nicht um eine Stellenbeschaffungspflicht. Wie die 
Regierung selbst schreibt, werden heute schon polizeilich weggewiesene Personen der 
Bewährungshilfe gemeldet. Die Regierung begründet nicht, weshalb die Bewährungshilfe dazu 
nicht mehr in der Lage sein soll. Die Bestimmung ist im Übrigen noch gar nicht in Kraft.  
 
Die SVP Kanton Solothurn fragen sich an dieser Stelle, ob Öffentlichkeit und Parlament von der 
Regierung bewusst irregeführt werden sollen.  
 
3.  Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Die Regierung behauptet auf Seite 13 des Vernehmlassungsentwurfs (Ziff. 3.4), dass die Vorlage 
sich als «wirtschaftlich» erweisen soll, weil die Fallbehandlung neu durch eine einzige staatliche 
Instanz erfolgen kann. Wenn solche Effizienzeffekte anführt werden, erwarten wir auch, dass 
aufzeigt wird, welche Stellen eingespart werden können. Nun aber ist genau das Gegenteil der 
Fall: In Ziff. 3.1 des Vernehmlassungsentwurfes wird die Schaffung neuer Stellen vorausgesetzt. 
Wir erwarten von der Regierung, dass dieser innere Widerspruch rasch bereinigt und aufgezeigt 
wird, wie konkret Stellen eingespart werden können.  
 
Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Regierung die Vorlage nochmals überarbeitet, so dass 
keine neuen Stellen geschaffen werden müssen und die Vorlage kostenneutral bleibt. Solange die 
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Vorlage nicht transparent und glaubwürdig ausgestaltet wird, wird diese von unserer Partei 
bekämpft.  
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SVP Kanton Solothurn      
 
 
 
Nationalrat Christian Imark      Kantonsrat Rémy Wyssmann 
Präsident        Vizepräsident 


