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Interne Konsultation zur Verordnung über den Justizvollzug 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Synodalrat der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Bern dankt für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zur neuen Verordnung über den Justizvollzug im Rahmen der internen Konsultation. 

Seine Stellungnahme beschränkt sich auf die Artikel zur seelsorgerischen und weiteren religiösen 
Betreuung (2.1.13). 

Art. 80, Abs. 2:  
Die vorgeschlagene Formulierung ist zumindest für Personen in Untersuchungshaft aus Sicht der 
Staatsanwaltschaft und der Gefängnisleitung nachvollziehbar. Sie möchte verständlicherweise 
nicht, dass der Gottesdienst z.B. für unerlaubten Informationsaustausch missbraucht wird.  
Für Personen im ordentlichen Vollzug muss ein Ausschluss von Gottesdiensten und anderen reli-
giösen Veranstaltungen die Ausnahme sein.  

Art. 81, Abs. 1: 
Wie ist die Formulierung „bernischer Kirchendienst“ zu verstehen?  
Dieser Begriff trifft nur für die evangelisch-reformierte und die christkatholische Kirche zu, die in 
Bern ein Staatsexamen ablegen müssen, um in den bernischen Kirchendienst aufgenommen zu 
werden. Gemäss neuem Landeskirchengesetz bleibt das Staatsexamen auch künftig eine Anstel-
lungsvoraussetzung für Seelsorgende dieser beiden Kirchen.  
Röm.-kath. Seelsorgende hingegen müssen aktuell und auch künftig einen Masterabschluss in 
Theologie, die zweijährige Berufseinführung des Bistums Basel und die missio (Beauftragung) des 
Bischofs vorweisen, damit sie eine vom Kanton Bern finanzierte Pfarrstelle besetzen können, je-
doch kein Staatsexamen absolvieren. 

Art. 81, Abs. 2: 
Der Synodalrat schlägt eine alternative Formulierung vor: 
«Eingewiesene ohne landeskirchliche Zugehörigkeit können ebenfalls von Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern betreut werden.», d.h. „auf ihren Wunsch“ ist wegzulassen. 

Begründung: Oft sind die eingewiesenen Personen nicht informiert über das Angebot der Seelsor-
ge. „Auf Wunsch“ könnte von den Verantwortlichen dahingehend interpretiert werden, dass z.B. 
ein muslimischer Eingewiesener oder eine konfessionslose Eingewiesene explizit um Seelsorge 
fragen müsste. Dies würde die Hürden für einen Menschen, der nicht der Landeskirche angehört, 
unter Umständen deutlich erschweren, wenn er/sie die Seelsorge in Anspruch nehmen möchte.  
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Art. 81, Abs. 3 und Abs. 4 
Der Synodalrat stellt sich nicht gegen eine direkte Anstellung der Seelsorgenden durch die Voll-
zugseinrichtungen. Eine Absprache mit den Landeskirchen im Anstellungsprozess ist ja durch 
die vorgesehene Regelung in Art. 81, Abs. 4 garantiert.  

Für den Synodalrat bleibt in der neuen Verordnung jedoch die Frage offen, wie die bisher vom AVJ 
„im Einvernehmen mit der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion und den Landeskirchen des 
Kantons Bern“ erfolgte Verwaltung der Stellen künftig geschehen kann. Dazu gehört auch die 
Frage, nach welchen Kriterien die Seelsorgenden künftig eingestuft (Gehaltsklassen) und ent-
schädigt werden. Im Moment existiert eine Gehaltsklasseneinteilung des Kantons Bern für Pfarr-
personen. Ob diese bestehen bleibt, entzieht sich unserer Kenntnis.  
Unsere Landeskirche wird jedoch mit der Übernahme der Pfarrstellen ab 1.1.2020 ein neues Per-
sonalreglement einführen. Dieses enthält auch ein neues Gehaltsklassensystem (stärker differen-
ziert). Da Gefängnisseelsorgende oftmals noch eine Anstellung in einer Kirchgemeinde (Pfarrei) 
haben, sollten die Bedingungen für die Anstellung einigermassen vergleichbar sein. Dies ist beim 
Personalreglement gegeben, da unser neues Reglement auf demjenigen des Kantons basiert. Bei 
der Frage nach der Einstufung, Lohn etc. wird es jedoch Differenzen geben. Weiter sollte aus un-
serer Sicht sichergestellt sein, dass die Seelsorgenden in den verschiedenen Vollzugseinrichtun-
gen zu mehr oder weniger identischen Bedingungen angestellt werden. Dies erachten wir als nicht 
ganz problemlos, wenn die Anstellungen nicht zentral erfolgen oder zumindest koordiniert werden. 

Der Synodalrat wünscht daher, dass die Frage einer zentralen Anstellung der Seelsorgenden 
durch das AJV nochmals geprüft wird.  

Dies würde die Abläufe und die Einheitlichkeit der Anstellungen deutlich vereinfachen. Zudem 
könnte an einer Stelle ein gewisses Know-how rund um die Anstellung von Seelsorgenden und die 
Zusammenarbeit mit den Landeskirchen nach 2020 aufgebaut werden.  
Weiter würde es den fachlichen Austausch zwischen den Landeskirchen und den Vollzugsbehör-
den erleichtern, gerade weil gemäss Art. 81, Abs. 4, vorgesehen ist, dass die Landeskirchen eine 
Aufsichtspflicht gegenüber den Seelsorgenden haben. 

Zu Art. 82, Abs. 3: 
Der Synodalrat wünsche eine Ergänzung von Art. 81, Abs. 3: 
«Die Vollzugseinrichtung entscheidet im Einzelfall und in Absprache mit den Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern, ob Gespräche oder Veranstaltungen zur religiösen Betreuung als amtliche oder 
private Besuche stattfinden können.» 

Der Synodalrat findet diesen Zusatz wichtig, denn die Gefängnisleitungen sind gemäss bisherigen 
Erfahrungen froh um eine kompetente Einschätzung von Seite der Gefängnisseelsorgenden in 
solchen Fragen. 

Der Synodalrat bedankt sich nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und dankt für die 
Kenntnisnahme und den Einbezug seiner Gesichtspunkte. 

Freundliche Grüsse 

Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern  
Für den Synodalrat 
 
  
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner 
Synodalratspräsident Verwalterin 
 


