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SOLOTHURN
KANTON, STADT UND REGION

Am Ende eines verwinkelten Ganges im
Amthaus befindet sich ihr Büro. Ob-
wohl es klein ist, bietet es doch einen
weiten Blick über den Amthausplatz di-
rekt bis zum Bieltor. Während unten
sämtliche Buslinien der Stadt zusam-
mentreffen, stapeln sich oben die Ak-
ten von Gerichtsfällen aus dem ganzen
Kanton. «Hier lässt es sich wundervoll
arbeiten», sagt Franziska Weber und
wendet ihren Blick ab vom Fenster. Seit
diesem Jahr fungiert die 51-Jährige nun
als Obergerichtspräsidentin. Im Kanton
Solothurn ist sie die erste Frau über-
haupt in diesem Amt. Als Vertreterin
der dreiköpfigen Gerichtsverwaltungs-
kommission wird sie zuweilen auch im
Kantonsrat sitzen, etwa wenn die Bud-
getdebatte ansteht.

Nach Solothurn kam Franziska We-
ber mit denkbar schlechten Vorausset-
zungen: aufgewachsen in Koppigen,
Gymnasium in Burgdorf, studiert in
Bern, gearbeitet in Thun. Eine Berne-
rin durch und durch. In Solothurn
kannte sie weder die Verhältnisse noch
die wichtigen örtlichen Geschichten,
noch besass sie Beziehungen. Selbst
die Parteikollegen der FDP wiesen ihr
kaum Chancen aus, als sie sich 2005
zur Wahl als Oberrichterin aufstellen
liess.

Expertin im Versicherungsrecht
Doch von Widerständen liess sich die

heutige Obergerichtspräsidentin nie be-
irren. Als frischgebackene Rechtsanwäl-
tin arbeitete sie für eine Kanzlei in
Thun. Sie und eine Kollegin waren die
einzigen weiblichen Anwälte im Berner
Oberland. Keine einfache Stellung in ei-
ner konservativen Region. Gerade bei
männlichen Klienten habe sie öfters
Misstrauen verspürt. Gestandene Män-
ner befürchteten wohl, eine junge Frau
könne sie vor Gericht nicht vehement
genug vertreten. Nach und nach legte
sich das Misstrauen jedoch. Der Erfolg
sprach für die junge Anwältin.

Dann rutschte sie mehr und mehr ins
Familienrecht: Scheidungen, Sorge-
rechtsfragen, sexueller Missbrauch.
Frauen liessen sich gerne von ihr ver-
treten. Obwohl Franziska Weber heute
als Expertin im Versicherungsrecht gilt,
richtet sie ebenfalls noch bei Strafpro-
zessen. Etwa wenn es um Vergewalti-
gungen geht, dann wenn zwingend
auch weibliche Richter einbezogen
werden.

Es sind nicht immer leicht verdauba-
re Themen, mit denen sie sich herum-
schlägt. Dennoch: Franziska Weber
lacht gerne. Den Ernst ihrer Aufgabe
sieht man ihr nicht direkt an. Auch
nicht ihrem Arbeitsplatz. Auf dem Bü-
rotisch stapeln sich zwar Gerichtsak-
ten. Dahinter stehen jedoch Stoffblu-
men, bunte Vasen und ein Turm aus
verschiedenfarbigen Holzklötzen – die
Werke ihrer Kinder.

Unerwarteter Triumph
Ihre drei Kinder waren denn auch

ein Grund, weshalb sie nach Solothurn
gekommen ist. Als sie Mutter wurde,
wollte die unterdessen selbstständige
Anwältin ihr Pensum reduzieren. Sie
und ihr Mann, ebenfalls ein Jurist, wür-
den beide zu 50 Prozent arbeiten. So
der Plan. Nur: Im Oberland fand sich
keine Partnerin, die ihre übrigen Man-
date hätte übernehmen wollen. Ein
Jahr suchte sie. Dann gab sie auf. Sie
ging nach Bern und arbeitete dort am
Verwaltungsgericht. Nebenbei besass
sie noch zwei Richterjobs in Thun. Für
zehn Jahre.

Schliesslich entdeckte sie die ausge-
schriebene Oberrichterstelle im Kanton
Solothurn, ein 50-Prozent-Pensum. In-
zwischen wohnte sie mit ihrer Familie
bereits in Schnottwil. Der Wohnsitz
passte also. Nun
brauchte sie nur
noch politischen
Rückhalt, weil
man im Kanton
Solothurn als
Oberrichter durch
den Kantonsrat
gewählt werden muss. Innerhalb der
FDP wechselte sie von der bernischen
in die solothurnische Kantonalpartei.
Obwohl niemand damit rechnete,
machte sie 2005 bereits im ersten
Wahlgang mit 53 von 92 Stimmen das
Rennen. Vergangenen Sommer wurde
die Oberrichterin dem Turnus entspre-
chend mühelos zur Präsidentin ge-
wählt.

Leidenschaft für die Musik
Dass Franziska Weber nach Solo-

thurn gekommen ist, hat sie nie bereut.

Die Unterschiede aber seien gewaltig:
In Bern herrsche unter Juristen ein viel
förmlicherer Umgang. Es ständen dort
mehr Mittel zur Verfügung, weshalb
manche Juristen viel tiefer in einen

Fall eintauchten.
L’art pour l’art
werde zuweilen
betrieben. In So-
lothurn sei man
pragmatischer,
arbeite enger zu-
sammen. Auch

die Wertschätzung unter Kollegen sei
höher. In Bern hätte sie sich kaum für
eine Stelle als Oberrichterin bewor-
ben.

Ist sie stolz darauf, als erste weibliche
Obergerichtspräsidentin Solothurns in
die Geschichte einzugehen? Das ehre
sie schon. Es sei auch Zeit gewesen, gä-
be es doch in anderen Kantonen schon
längst Frauen in dieser Position.

Neben den verwaltenden und reprä-
sentativen Aufgaben, die nun anfallen,
wirkt Franziska Weber noch immer als
Oberrichterin am Versicherungsge-

richt. Ein Gericht, dem dauernd mehr
Arbeit zukommt – personell ist es be-
reits das grösste. Der Grund: Wem die
IV-Rente gekürzt, gestrichen oder ver-
sagt wird, besitzt heute rechtlich mehr
Möglichkeiten als noch vor zehn Jah-
ren. Viele Beschwerdeführer wehren
sich, weil sie etwa an Rückenschmer-
zen leiden, Tabletten nehmen, nicht
mehr arbeiten können, jedoch medizi-
nisch keine Ursache gefunden worden
ist – und ihnen deshalb keine IV-Rente
zukommt. Nicht selten setzt sich die
Richterin dann mit umfassenden medi-
zinischen Dossiers auseinander.
Schwierige Fälle.

Abends könne sie dennoch abschal-
ten. Den Richterhammer abgelegt
setzt sie sich an die Harfe und der
Kopf wird frei. Musik, das sei ihre Lei-
denschaft, sagt die dreifache Mutter
und zeigt auf die Schrankwand. Dort
hängen Flyer von klassischen Konzer-
ten. Ob sie denn gerne Konzerte besu-
che? Nein, dort habe sie selber ge-
spielt. Nicht selten im Duett mit ihrer
Tochter.

Hammer gegen Harfe tauschen
Porträt Franziska Weber ist die erste weibliche Obergerichtspräsidentin des Kantons.
Obwohl ihr einst kaum Chancen zugesprochen wurden, hat sie sich durchgesetzt
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Mit Franziska Weber präsidiert seit diesem Jahr erstmals eine Frau das Obergericht. THOMAS ULRICH/TINA DAUWALDER

«In Solothurn ist man prag-
matischer, arbeitet enger zu-
sammen. Die Wertschätzung
unter Kollegen ist höher.»
Franziska Weber Obergerichtspräsidentin

Die eidgenössische Volksinitiative
«Energie- statt Mehrwertsteuer», lan-
ciert von den Grünliberalen, will eine
Steuer auf nichterneuerbare Energien
einführen und diese Mehrbelastung
durch die Abschaffung der Mehrwert-
steuer (MWST) kompensieren. «Ein sol-
cher Systemwechsel hätte äusserst
schädliche Auswirkungen auf Unter-
nehmen, Arbeitsplätze und die Bundes-
finanzen.» Das schreibt die Solothurner
Handelskammer in einer Mitteilung.
Die Initiative schade der Wirtschaft, ge-
fährde die sichere Finanzierung der
Staatstätigkeit und widerspreche den
Kriterien für ein wirtschaftsfreundlich
ausgestaltetes Energielenkungssystem.
Nach der massiven Aufwertung des
Frankens müssen die Produktionskos-
ten für den Werkplatz Schweiz gesenkt
statt weiter verteuert werden, so die
Handelskammer. (MGT)

Abstimmung vom 8. März

Handelskammer will
keine Energiesteuer

Ab dem 15. Februar 2015 gehört Amira
Hafner-Al Jabaji zum Moderationsteam

von «Sternstunde
Religion». Dies
meldet das
Schweizer Radio
und Fernsehen.
Sie wird die Sen-
dung im Wechsel
mit Hauptmode-
rator Norbert Bi-
schofberger mo-
derieren. Die in
Bern geborene Is-
lam- und Medien-
wissenschaftlerin

Amira Hafner-Al Jabaji, 43, ist seit vie-
len Jahren journalistisch und publizis-
tisch tätig. Sie ist Mitbegründerin und
Präsidentin des Interreligiösen Think-
Tanks und war während acht Jahren
Mitglied im Publikumsrat der SRG
Deutschschweiz. 2011 erhielt sie den
Anna-Göldi-Preis für ihr Engagement
im Dialog zwischen den Religionen. Sie
ist verheiratet und lebt mit ihrer Fami-
lie in Grenchen. Ihre erste «Sternstun-
de Religion» wird sie am 15. Februar
2015 zum Thema «Religion – Hemm-
schuh oder Hilfe zur Integration?» mo-
derieren. (MGT)

SRF: «Sternstunde Religion»

Amira Hafner ist die
neue Moderatorin

Amira Hafner-

Al Jabaji.

Am Sonntag kurz vor 9.30 Uhr brach in
einem Holzschopf am Seidengarten in
Fehren ein Brand aus. Auch das Gebäu-
de nebenan wurde beschädigt. Die Feu-
erwehren brachten den Brand rasch
unter Kontrolle. Personen oder Tiere
wurden keine verletzt. Die Brandursa-
che ist noch unklar. Der Sachschaden
beträgt mehrere 10 000 Franken. (PKS)

Fehren

Holzschopf wird
Opfer der Flammen

Hoher Sachschaden. PKS


