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INSERAT

Seit der Einführung der wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung erhebt die
Gerichtsverwaltungskommission perio-
disch die Zufriedenheit der Anwalt-
schaft mit den hiesigen Gerichten.
Nach Umfragen 2008 und 2013 wurde
auch die Wiederholung vom Luzerner
Link Institut für Markt- und Sozialfor-
schung durchgeführt.

Bezüglich der Gesamtzufriedenheit
erreichen die Gerichte auf einer Skala
von 1 bis 10 eine Bewertung von 7.6.
«Dies entspricht einer insgesamt positi-

ven Bewertung», heisst es in der Bilanz.
Die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Gerichten respektive Kammern
sind nicht sehr ausgeprägt und bewe-
gen sich zwischen 6.2 (neutral bis posi-
tiv) und 8.5 (positiv bis sehr positiv).
72 Prozent aller Befragten sind mit dem
beurteilten Gericht alles im allem sehr
zufrieden. Zum Vergleich: 2008 waren
es 63, im Jahr 2013 nur 55 Prozent der
Befragten gewesen.

Olten-Gösgen am Schluss
Bei den Kammern des Obergerichts

reicht die Spannweite der Bewertungen
von 7.8 für die Strafkammer bis 6.2 für
das Versicherungsgericht. Die Kam-
mern des Obergerichts, das Verwal-
tungs- und das Versicherungsgericht
zusammengenommen werden tenden-
ziell positiver bewertet als noch im Jahr

2013. So auch in der Gesamtzufrieden-
heit, wo die Bewertung mit 7.2 klar po-
sitiver ausfällt als noch 2013 (6.8).

Auch die fünf Richterämter werden
als Einheit tendenziell positiver bewer-
tet als im 2013. Eine im Vergleich zu
2013 deutliche Verbesserung ergibt sich
insbesondere in den «inhaltlich vollstän-
digen und klaren Urteilen» (7.7/7.2). Be-
züglich Gesamtzufriedenheit steht das
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt mit
stolzen 8.5 Punkten als Spitzenreiter da,
gefolgt von Thal-Gäu (8.0), Dorneck-
Thierstein (7.9), Solothurn-Lebern (7.8).
Schlusslicht ist Olten-Gösgen mit 7.0 –
wie bereits bei der letzten Erhebung
2013. Dieses Richteramt schliesst prak-
tisch in allen Punkten am schlechtesten
ab, besonders aber hinsichtlich «klarer
Verhandlungsführung/korrekter Um-
gangston» und «inhaltlich vollständige

und klare Urteile». Die zweitschlechtes-
te Note gab es in Sachen «Arbeitserledi-
gung in angemessener Zeit».

Lob für Unabhängigkeit
Ein Blick auf die Einzelaspekte der

Umfrage zeigt folgende interessante Re-
sultate:
■ Die Unabhängigkeit der solothurni-
schen Richter, ein für die Justiz zentra-
les Kriterium, wird mit 8.5 am besten
bewertet (2013: 8.1).
■ Im positiven Bereich der Skala liegen
die klare Verhandlungsführung und der
korrekte Umgangston mit 8.0 (2013:
7.7), die inhaltliche Vollständigkeit und
Klarheit der Urteile mit 7.4 (2013: 7.1)
und die Arbeitserledigung innert ange-
messener Zeit mit 7.1 (2013: 7.1).

«Aufgrund der positiven Umfrage-
werte sieht die Gerichtsverwaltungs-

kommission keinen dringenden Hand-
lungsbedarf», heisst es in einer Mittei-
lung. Aber: «Sie wird Bereiche, in de-
nen mittlere Werte erzielt wurden, ge-
nauer beobachten und zusammen mit
den Gerichten die nötigen Massnah-
men einleiten.»

Wie wurde beurteilt?
Die Befragung bezog sich auf die Leis-

tungen der fünf Richterämter, der Kam-
mern des Obergerichts sowie des Ver-
waltungs- und des Versicherungsge-
richts. Angeschrieben wurden 365 An-
wältinnen und Anwälte, die 2014 bis
2016 mindestens fünf Fälle an Richter-
ämtern oder mindestens drei Fälle am
Obergericht vertraten. Total gingen 222
auswertbare Fragebogen ein, was einem
überdurchschnittlichen Rücklauf von
rund 61 Prozent entspricht. (MGT, UMS.)

Gerichte gelten als «unabhängig» und «freundlich»
Qualitätsumfrage Eine Stu-
die zeigt: Anwältinnen und
Anwälte sind mit den Leistun-
gen der Solothurner Gerichte
zufrieden bis sehr zufrieden.

Rund eine Tonne Mehl verarbeiten sie
täglich in ihrer Produktionsstätte in
Langenthal: Die Bäckerei Felber feiert
diese Woche ihr 30-jähriges Jubiläum.
Ihre erste Filiale eröffneten die beiden
Besitzer Irène und Pius Riechsteiner in
Olten. Heute zählt das Ehepaar aus
Bützberg zehn Filialen, darunter drei
im Kanton Solothurn: in Olten, Gerla-
fingen und Deitingen.

Imperium über Kantonsgrenzen
Im Januar 1987 übernahmen die

Riechsteiners die «Reformbäckerei Fel-
ber» in Langenthal. Davor wurde sie
über zwei Generationen von den Fel-
bers geführt und hatte auch noch keine
Filialen. Doch die Bäckerei war schon
damals namhaft aufgrund der Pionier-
leistung als Vollkorn- und Spezialbrot-
hersteller. Und noch heute legt die Fel-
ber Bäckerei ihren Schwerpunkt auf die
Brotproduktion: Rund 30 verschiedene
Sorten werden auf natürlicher Basis,
ohne Backhilfsmittel und möglichst mit
regionalen Produkten hergestellt.

2003 verlagerten Riechsteiners ihre
Produktion von der Langenthaler Bäcke-
rei in die heutige, um einiges grössere
Produktionsstätte, die sich auch in Lan-
genthal befindet. Auf 1 100 m² werden
nicht nur für die zehn Filialen, sondern
auch für Private und für Kantinen Ge-
bäck und Süssigkeiten hergestellt sowie
Tiefkühlware produziert. Insgesamt 160
Mitarbeiter sind in Produktion, Lieferung
und Verkauf angestellt. In der Backstube
fangen die ersten um 23.30 Uhr an zu ar-
beiten, denn um 4.45 Uhr sind schon die
Chauffeure vor Ort, um alle Filialen zu
beliefern. Am weitesten voneinander
entfernt sind die Oltner und Gerlafinger
Filialen: 40 Kilometer trennen diese.

Grosser logistischer Aufwand
Wie behält man den Überblick über

solch ein Imperium? «Dass wir 30 Jahre
überstanden haben, hat auch mit den
Frauen in unseren Filialen draussen zu
tun: Sie sind früh morgens wach, freund-
lich und stehen hinter dem Betrieb. Das
ist nicht selbstverständlich», so Irène
Riechsteiner. Doch das Überleben erfor-
dere auch immer wieder Anpassungen.
Nachhaltigkeit ist das Stichwort. Dank gu-
ter Konsumentenbereitschaft gibt es in

vier Filialen das Angebot «Frisch vom
Vortag»: Frischware vom Vortag, welche
noch in gutem Zustand ist, wird zum hal-
ben Preis angeboten. Seit rund zwei Jah-
ren feiert auch der Verkauf von 2.-Quali-
tätsprodukten seinen Erfolg. Pius Riech-
steiner erklärt dazu: «Der Erfolg hat mit
dem Vernunftsgedanken der Käuferin-
nen und Käufer zu tun. Alle Schichten
nutzen solche Angebote.»

Herausforderungen kennt aber auch
die Bäckerei Felber. Gerade das grosse
Liefergebiet erfordert einen enormen
logistischen Aufwand. Pius Riech-
steiner erläutert weiter: «Wir haben in
drei verschiedenen Kantonen Filialen.
Die Lebensmittelgesetze sind zwar
überall dieselben, doch die Handha-
bung variiert je nach Kanton.» Also
müssen gewisse Vorgänge je nach
Standort angepasst werden.

Gross, aber familiär
Ab und zu bekomme das Ehepaar

Riechsteiner zu hören, ihr Betrieb sei

doch keine Bäckerei, sondern eine Fab-
rik. Irène Riechsteiner widerspricht je-
doch: «Wir sind zwar gross, aber famili-
är.» Man kenne sich untereinander. Es
arbeiten sogar mehrere Ehepaare bei
der Felber Bäckerei. Ungleich einer Fa-
brik bereite man zudem den Teig für
das Gebäck auch schon am Vortag vor,
damit er Aroma entwickelt.

Im Moment herrscht in der Bäckerei
Hochbetrieb, denn nebst der normalen
Produktion laufen in diesen Tagen auch
die Vorbereitungen für das Firmen-Ju-
biläum. Am kommenden Wochenende
finden in Langenthal die grossen, zwei-
tägigen Jubiläumsfeierlichkeiten statt.
Rundgang durch die Produktion, De-
gustation, Schnäppli-Stand, Gastwirt-
schaft, Konzert mit «Volxrox», Spiel
und Spass und ein grosser Sonntags-
brunch stehen auf dem Plan.

Grenzgänger in Sachen Brot
 Jubiläum Langenthaler Bäckerei Felber führt im Solothurnischen drei Filialen – und feiert
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Patisserie herstellen verlangt Präzision.

Irène und Pius Riechsteiner blicken auf 30 Jahre Bäckerei Felber zurück. FOTOS: HANSPETER BÄRTSCHI

Mehr Bilder finden Sie
online.

Die Delegierten der freisinnigen Kan-
tonalpartei haben bereits kürzlich an
ihrer Versammlung in Mümliswil die
Nein-Parole zur Altersreform 2020
beschlossen. Der Parteivorstand der
FDP hat in neuer Zusammensetzung
unter Leitung des neuen Präsidenten
Stefan Nünlist auch noch die weite-
ren Abstimmungsempfehlungen vor-
genommen. Dem Bundesbeschluss
zur Ernährungssicherheit wird zuge-
stimmt. «Nützts nichts, so schadets
nichts», sagt der Volksmund. Ähnlich
verhalte es sich auch mit dem Gegen-
entwurf zur zurückgezogenen Volks-
initiative «Für Ernährungssicherheit»
des Schweizer Bauernverbands,
heisst es bei der FDP dazu. Immerhin
bestehe ein grosser Konsens darüber,
dass die Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln ein wichtiges The-
ma sei. Im Parteivorstand äusserten
sich jedoch auch Jungfreisinnige kri-
tisch über Sinn und Zweck des neuen
Verfassungsartikels.

Eine Ja-Parole beschloss der Vor-
stand auch zur einzigen kantonalen
Vorlage. Die Regelung der ärztlichen
Weiterbildungsfinanzierung unter
den Kantonen sei wichtig, um dem
drohenden Ärztemangel entgegen-
zuwirken. Ohne Beitritt würden an-
gehende Ärztinnen und Ärzte, die
im Kanton Solothurn die Matura er-
langt haben, für die ausserkantonale
Fortbildung nicht mehr berücksich-
tigt werden. (SZR)

Ernährungssicherheit

«Nützts nichts,
so schadets nichts»,
sagt die FDP

Auf der ganzen Welt fehlt es an Arz-
neimitteln für Kinder. Der Bund will
etwas dagegen tun: Wer Arzneimit-
tel speziell für Kinder entwickelt,
soll mit einem zusätzlichen Patent-
schutz belohnt werden. Der Solo-
thurner Regierungsrat begrüsst in
seiner Vernehmlassung, dass dieser
Mangel mit wirtschaftlichen Anrei-
zen, konkret Patentverlängerungen,
angegangen wird. (SKS)

Arzneimittel für Kinder

Wirtschaftliche
Anreize schaffen

https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/die-pioniere-in-sachen-brot-feiern-ihr-30-jahr-jubilaeum-131704936#


