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Der Weg ans oberste Gericht ist steinig 
Oberrichterwahl Die Kandidatin der SVP gerät unter Beschuss – für den SP-Präsidenten ist sie nicht wählbar
Drei Personen wollen ans Obergericht.
Auch die SVP versucht es erneut: Ihre Kan-
didatin, die Solothurner Fürsprecherin Bar-
bara Reber, wird nun aber von der SP als
nicht wählbar bezeichnet – wegen eines
Vorfalls, der fast zehn Jahre zurückliegt.
STEFAN FRECH

Manfred Baumann, SP-Präsident und Kantonsrat
(Nennigkofen), spricht Klartext: «Die SVP hat an
sich Anrecht auf einen Sitz am Obergericht. Aber
ihre jetzige Kandidatin, Barbara Reber, ist für uns
nicht wählbar.» Und Baumann weiter: «Ich hege
Zweifel an Barbara Rebers Integrität als Juristin.»
Baumann begründet seine Aussagen mit einem
Fall, der bereits rund zehn Jahre zurückliegt und
viel Staub aufgewirbelt hatte: Eine 1996 verstor-
bene Nennigkoferin namens Margaritha Müller
hatte unter anderem zwei Häuser hinterlassen –
zum Kreis der Erben gehörten das Solothurner Al-
terszentrum Wengistein und der Solothurner
Heimatschutz. Eineinhalb Jahre nach dem Tod
Müllers und zwei Tage vor der ersten Erbenver-
handlung tauchte dann aber plötzlich ein Zusatz
zum Testament auf, worin der Tochter des Wil-
lensvollstreckers und Anwalts Max Reber, Barbara
Reber, eines der Häuser vermacht wurde. 

Vom Gericht kritisiert und abgesetzt
Die «Enterbten» reichten Strafanzeige gegen

unbekannt ein, weil sich die Unterschriften auf
dem Testament und dem Zusatz kaum glichen.
Und siehe da: Ein Gutachten der Kriminaltechni-
schen Abteilung der Kantonspolizei Zürich be-
fand die Unterschrift auf dem Zusatz für «mit ho-
her Wahrscheinlichkeit» gefälscht. Daraufhin
setzte das Obergericht Max Reber «wegen erhebli-
chen Zweifeln an der Unparteilichkeit» als Wil-
lensvollstrecker ab. Das Obergericht kritisierte
zudem, dass Max Reber versucht habe, zu Geld zu
kommen – und zwar mittels eines Schuldbriefs
über 200000 Franken auf einer anderen, hypo-
thekenfreien Liegenschaft Müllers.

Das Strafverfahren wegen Urkundenfäl-
schung wurde ergebnislos auf Eis gelegt. Barbara
Reber selber trat auf Verlangen der Erben im Sep-
tember 1998 umgehend von ihrer Erbschaft
zurück. Deshalb ist auch für Manfred Baumann
klar: «Rechtlich ist Barbara Reber nichts vorzu-
werfen. Der Fall hat aber bei mir ein sehr ungutes
Gefühl hinterlassen.» Und: «Es gibt keine Sippen-
haft. Aber als Oberrichterin braucht man einen
einwandfreien Leumund.»

Barbara Reber: «Ein Racheakt der SP»
Die heute 38-jährige Fürsprecherin und Nota-

rin Barbara Reber kontert den Vorwurf von Man-
fred Baumann: An dieser Geschichte sei «gar
nichts dran». «Ich weise diese Vorwürfe zurück.

Das ist versuchter Rufmord.» Sie habe damals
Frau Müller sehr gut gekannt. «Deshalb hat sie
mir ein Vermächtnis hinterlassen.» Müller habe
ihr dies noch zu Lebzeiten mehrfach angekün-
digt. Und Barbara Reber geht zum Gegenangriff
über: «Der Grund für die SP-Attacke auf meine
Person ist, dass diese Partei etwas gegen mich
hat.» Reber wurde im Juni 2001 als «wilde», par-
teilose Kandidatin zur neuen Amtsgerichtsstatt-
halterin von Bucheggberg-Wasseramt gewählt.
Sie setzte sich dabei gegen die offizielle Bewerbe-
rin der SP deutlich durch. «Diese Niederlage hat
die SP noch nicht verdaut und holt jetzt zum Ge-
genschlag gegen mich aus», sagt Barbara Reber,
die seit Sommer 2005 Mitglied der SVP ist. 

Auch SVP-Fraktionschef Kurt Küng reagiert
ungehalten auf die Vorwürfe: «Das ist für mich
schlicht kein Thema.» Er habe bereits vor dem
Entscheid der Fraktion, mit Reber anzutreten,
von «der Geschichte» gehört. «Wir haben aber von
Anfang an gesagt, dass Töchter nicht für die Sün-
den des Vaters hinstehen müssen.» Die Vertreter
der anderen bürgerlichen Parteien geben sich
zurückhaltend. FdP-Fraktionschef Hans-Ruedi
Wüthrich möchte zum «Fall Reber» nur so viel sa-
gen: «Bei Richterwahlen müssen die moralischen
und persönlichen Kriterien besonders in Betracht
gezogen werden.» Und der Präsident der CVP/EVP-
Fraktion, Roland Heim, sagt lediglich: «Wir wer-
den im Vorfeld der Wahl alle drei Kandidaten an-
hören.»

SVP hat grundsätzlich Anspruch
Barbara Reber wird im Kantonsrat antreten,

obwohl sie von der Justizkommission nicht vor-
geschlagen wurde. Ihre Nichtberücksichtigung
sieht Reber denn auch als einen «weiteren Hieb
gegen die SVP. Man will diese Partei einfach nicht
am Obergericht haben.» Stimmt nicht, sagen die
Vertreter der anderen grossen Parteien. Und sie

räumen ein, dass die SVP grundsätzlich Anrecht
auf eine Vertretung im Obergericht habe. SVP
und SP seien nämlich am Obergericht unterver-
treten, sagt etwa SP-Präsident Manfred Baumann
und betont: «CVP und FdP sind übervertreten.»
FdP-Fraktionschef Wüthrich kontert: «Das ist ein
eigenartiger Vorwurf. Richterämter werden seit
längerem nach fachlichen und nicht nach politi-
schen Kriterien vergeben.» Und Wüthrich er-
gänzt: «Wir kandidieren wenigstens mit einer
Frau. Wo bleibt denn die so genannte Frauenför-
derungspartei SP?» Der SP-Präsident entgegnet:
«Wir unterstützen eben auch Männer, die in Teil-
zeit arbeiten und somit Erziehungsaufgaben
wahrnehmen.»

Die Chancen für Barbara Reber, zur neuen
Oberrichterin gewählt zu werden, sind gering.
Nicht nur, weil sie über weniger Erfahrung im Be-
reich des Versicherungsrechts als ihre Konkur-
renten verfügt. Auch politisch ist die Unterstüt-
zung begrenzt: Die FdP und die SP werden im
Kantonsrat ihre eigenen Kandidaten unterstüt-
zen. Zünglein an der Waage könnte also die
CVP/EVP-Fraktion spielen. Seine Fraktion werde
aber keine offizielle Empfehlung herausgeben,
sagt Roland Heim. «Jeder Kantonsrat ist bei seiner
Wahl frei.» Dann ergänzt er aber: «Ich könnte mir
vorstellen, dass die meisten unserer Kantonsräte
einem der offiziellen Kandidaten die Stimme
geben.»

UPdate

AM 25. JANUAR WÄHLT DER KANTONSRAT eine
neue Oberrichterin oder einen neuen Oberrichter.
Die Justizkommission (Juko) schlägt dem Kan-
tonsrat für die 50-Prozent-Stelle zwei Kandidaten
vor: Franziska Weber-Probst (Schnottwil, FdP) und
Thomas Flückiger (Gerlafingen, SP). Beide Bewer-
ber wurden laut Juko aufgrund ihrer Kenntnisse
im Versicherungsrecht ausgewählt. Barbara Reber,
die Bewerberin der SVP, hatte das Nachsehen.
Trotzdem tritt sie Ende Januar zur Wahl an. Die
SVP will damit ihren politischen Anspruch auf ei-
nen Sitz am Obergericht unterstreichen. Bereits
Anfang 2005 hatte die SVP vergeblich versucht,
per Bundesgerichtsentscheid zu einer Vertretung
am höchsten Kantonsgericht zu gelangen. (SFF)

BARBARA REBER Die Solothurner Anwältin will für
die SVP einen Sitz am Obergericht erobern. ZVG

MANFRED BAUMANN Für den SP-Präsidenten ist
Barbara Reber keine geeignete Kandidatin. MT

Damit Burg nicht vom Fels rutscht
Büsserach Bergsteiger mussten die beschädigte Stützmauer der Burg Neu-Thierstein sanieren

1997 waren Felsen und Teile des
Turmes der Burg Neu-Thierstein
auf die darunter liegende Kan-
tonsstrasse gedonnert. Nun ist
die Stützmauer saniert und der
Fels gesichert worden.

Bei Tauwetter bestand die akute Gefahr,
dass sich Teile der alten Stützmauer der
Burg Neu-Thierstein bei Büsserach ablö-
sen könnten und auf die Kantonsstrasse
fallen würden. Daher beantragte der
Gemeinderat an einer ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung im No-
vember 2005 die Sanierung dieses Teils
der Mauer. Die Arbeit wurde unmittel-
bar in Auftrag gegeben. Dank guter Wit-
terung war es bereits möglich, die Sa-
nierungsarbeiten abzuschliessen.

Vielen Büsserachern ist der Tag, als
im Jahr 1997 ein Teil des Turms auf die
Kantonsstrasse stürzte, noch gut in Er-
innerung. Glücklicherweise kam da-
mals niemand zu Schaden. Um die Sa-
nierung und Restaurierung des Wahr-
zeichens des Schwarzbubenlandes zu
ermöglichen, erwarb die Gemeinde
Büsserach kurzerhand die stark beschä-
digte Burg. Diese Arbeiten konnten im
Jahre 2001 abgeschlossen werden und
seither erstrahlt das beliebte Ausflugs-
ziel im neuen Glanz. 

Es musste gehandelt werden 
Bereits während der damaligen Sa-

nierungsarbeiten wurde auf die beschä-
digte alte Stützmauer hingewiesen. An-
fang November 2005 erfolgte eine er-

neute Beurteilung der Stützmauer
durch fachkundige Experten. Dabei
wurde festgestellt, dass nun dringender
Handlungsbedarf bestand. Auf der
Westseite war eine grosse Menge an

Steinmaterial ausgebrochen, was die
Standsicherheit der Burgmauer gefähr-
dete. Damit bestand erneut das Risiko
eines unkontrollierten Absturzes auf
die Kantonsstrasse, wobei dieses mit
dem bevorstehenden Winter zunahm.
Die Gemeinde handelte umgehend.

Arbeiter am Seil gesichert
Um diesen schwer zugänglichen Teil

der Stützmauer zu sanieren, wurden
die Arbeiten durch spezialisierte Berg-
steiger ausgeführt. Die Baustelle befand
sich in schwindelerregender Höhe, bei-
nahe senkrecht oberhalb der Kantons-
strasse. Die Arbeiter waren permanent
angeseilt. Das Baumaterial wurde über
die Burgterrasse an einem Flaschenzug
hinabgereicht. Zum Einsatz kamen vier
Bergsteiger und zwei Personen aus der
Gemeinde, darunter auch der Schloss-
wart. Im Laufe der Sanierung wurde zu-
erst das ausgebrochene Mauerstück
neu erstellt. Danach erfolgte die Absi-
cherung der gesamten Stützmauer mit-
tels Drahtgeflecht, das im gesunden
Fels verankert wurde. Gleichzeitig nutz-
te man die Gelegenheit, um die 1997 an-
gebrachten Steinschlag-Schutznetze zu
kontrollieren. Kürzlich konnte Büsser-
achs Gemeindepräsident Werner Har-
tung den Abschluss der Arbeiten begut-
achten. Ein unabhängiges Ingenieur-
büro attestierte der beauftragten Firma
eine sorgfältig ausgeführte Arbeit. Die
budgetierten Kosten konnten auch
dank der guten Witterung eingehalten
werden. (MGT)

SCHWINDELFREI Spezialisierte Bergstei-
ger sicherten die Stützmauer der Burg
Neu-Thierstein mit Drahtgeflecht. ZVG

Finanzkommission trotz
Bedenken für Mietlösung
Olten Neues Gebäude für die Kantonspolizei 
Die Finanzkommission des
Kantonsrats stimmte nach
kontroverser Diskussion
der Anmietung neuer
Räumlichkeiten für die
Kantonspolizei im Usego-
Areal in Olten zu. Einhellig
hiess sie den Kredit für die
Einmietung der Konkurs-
ämter in Oensingen gut.
Die Finanzkommission (Fiko)
hat an ihrer ersten Sitzung im
neuen Jahr zwei Mietvorlagen
zugestimmt. Zunächst trugen
die Regierungsräte Walter
Straumann und Peter Gomm
nochmals ihre Argumente für
eine Anmiete der notwendigen
Polizeiräume im Oltner Usego-
Areal vor. Die Vermieterin sei
bereit, ein unlimitiertes Vor-
kaufsrecht einzuräumen, wie
das die Umwelt-, Bau- und
Wirtschaftskommission gefor-
dert hatte. Da ein sofortiger
Handlungsbedarf unbestritten
sei, würde eine Neubaulösung
dazu führen, dass die Polizei
weitere zwei bis vier Jahre auf
sachgerechte Arbeitsplätze war-
ten müsste. Zudem sei nicht
auszuschliessen, dass ein Neu-
bau an einem anderen Standort
teurer zu stehen käme. Trotz-
dem brachten verschiedene Mit-
glieder der Fiko Vorbehalte ge-

gen eine Mietlösung vor, weil
diese einerseits um eine Million
Franken teurer zu stehen kom-
me als ein Neubau am alten
Standort, und zudem nach Ab-
lauf der langfristigen Mietdau-
er das Gebäude wieder an die
Vermieterin zurückfalle. Es wer-
de viel Geld aufgewendet für et-
was, das dem Kanton dann doch
nicht gehöre. Die Fiko stimmte
schliesslich der Vorlage mit
acht gegen vier Stimmen bei
zwei Enthaltungen zu. Sie ver-
langt jedoch, dass ein unlimi-
tiertes Vorkaufsrecht vorliege
und das bisher im Mietpreis ein-
geschlossene Mobiliar ausge-
klammert wird.

Konkursämter zusammenführen
Weit rascher verabschiedete

die Fiko die Mietlösung für die
Zentralisierung der Konkurs-
ämter Solothurn, Olten und
Dornach zu einem kantonalen
Konkursamt in Oensingen. Der
Zusammenzug ist die Folge ei-
ner SO+-Massnahme, mit der
die notwendige Professionali-
sierung in der Abwicklung der
Konkurse angestrebt wird. Auch
sollen gegen zwei Millionen
Franken eingespart werden
können. Die Finanzkommission
stimmte dem Geschäft einstim-
mig zu. (SKS)
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