
Juristische Schwergewichte auf dem Sofa 

 

Annegret Wigger im Gespräch mit Felix Bänziger und Niklaus Oberholzer. (Bild: ker)  

Zum elften Mal lädt die SP-Sektion Vorderland zum Neujahrsapéro. Dass 
die Juristerei den Menschen nicht zum humorlosen Wesen machen 
muss, beweisen der ehemalige Oberstaatsanwalt Felix Bänziger und der 
amtierende Bundesrichter Niklaus Oberholzer. 

KARIN ERNI 

HEIDEN. Die beiden schweizweit bekannten Juristen Felix Bänziger und Niklaus 
Oberholzer nahmen gemeinsam auf dem Sofa im Lindensaal Platz und stellten sich 
mit launigen, aber durchaus ernsthaften Antworten den Fragen von Fachhochschul-
dozentin Annegret Wigger. Diese drehten sich um die Themenkreise Recht, Gerech-
tigkeit und Sicherheit. 

Von Recht und Gerechtigkeit 

Im besten Fall würden sich Recht und Gerechtigkeit sehr nahe kommen, sagte der 
ehemalige Oberstaatsanwalt Felix Bänziger. «Doch das Konzept scheint mir über-
menschlich.» Bundesrichter Niklaus Oberholzer sieht es nicht als die Aufgabe der 
Justiz, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das Gerechtigkeitsempfinden sei etwas sehr 
Individuelles. Betroffene sollten aber das Gefühl haben, vom Gericht genügend 
angehört und fair behandelt worden zu sein. «Die gefällten Urteile müssen 
nachvollziehbar und vergleichbar sein.» 
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Annegret Wigger wollte von beiden wissen, ob durch neue Gesetze mehr Sicherheit 
geschaffen werden könne. Mehr Gesetze führten nicht zu mehr Sicherheit, waren sich 
beide einig. Im Quartalsrhythmus ändernde Gesetze erschwerten die Arbeit der 
Justiz. Bänziger und Oberholzer appellierten an die Politik, bei der Gesetzgebung 
Augenmass walten zu lassen und auch einmal zu warten, ob sich eine Neuerung 
bewähre, bevor die nächste Revision in Angriff genommen werde. Gemäss Oberhol-
zer macht es wenig Sinn, Gesetze allzu detailliert auszuformulieren, da niemand die 
zukünftigen Entwicklungen voraussehen könne. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen an 
die beiden Juristen zu richten. Das Publikum machte rege Gebrauch davon. Zum 
Schluss ergriff noch einmal Annegret Wigger das Wort und erkundigte sich nach der 
politischen Unabhängigkeit der Gerichte. Bänziger antwortete, das sei von Kanton zu 
Kanton etwas unterschiedlich, er habe sich aber stets als unabhängig erlebt. Für 
Oberholzer ist es wichtig, dass bei der Wahl der Bundesrichter die politischen 
Meinungen abgebildet werden. 

Grosse Beteiligung 
Fast alle der knapp 50 SP-Mitglieder aus dem Vorderland waren zum Neujahrsapéro 
in der Linde Heiden erschienen. Landammann-Kandidat Matthias Weishaupt und 
Regierungsratskandidat Norbert Näf nutzten die Gelegenheit zum Kontakt mit dem 
Stimmvolk. Weishaupt zeigte sich optimistisch für seine Wahl: «Am 8. März ist der 
internationale Frauentag, das ist sicherlich ein gutes Omen.» 
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