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Bruno Weber zählt zu den bekanntes-
ten Papierschnittkünstlern der
Schweiz. Mit der Ausstellung «40 Jah-
re Papierschnitt» – in seinem Atelier
in Vordemwald – blickt der 62-Jährige
zum Ursprung seiner künstlerischen
Tätigkeit zurück. Gleichzeitig er-
scheint sein zweites Buch «Suche
nach dem Licht». SEITEN 22/23

BRUNO WEBER

Jubiläums-Ausstellung
und neues Buch

AKTUELL

■ Daniela Ryf ist bereit für
den Ironman auf Hawaii SEITE 17

■ Bauern- und Gewerbeverband
greifen AHV-Reform an SEITEN 2/3

■ Einwendungen blockieren
Baustart im Zofinger Zelgli SEITE 25

■ Zofinger Berufsfachschule
erneut zertifiziert SEITE 25

Wolfgang Gänssler aus Oftringen hat
auch mit 71 Jahren noch nicht genug
SEITE 18
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Mit dem gestrigen Ausstellerabend ist
der «Kickoff» für die bis am Sonntag
dauernde Oftringer Gewerbeausstel-
lung erfolgt. Das Organisationskomitee
unter der Leitung von Präsident Ruedi
Siegrist hat in den vergangenen 14 Mo-
naten intensiv gearbeitet und alles für
eine spannende Gewerbeschau in die
Wege geleitet. Rund 90 Aussteller auf

einer Fläche von über 2600 Quadrat-
metern sind bemüht, während 23 Aus-
stellungsstunden eine vorzügliche Visi-
tenkarte abzugeben. Das OK, die Aus-
steller und mit ihnen viele tatkräftig
Mitwirkende freuen sich auf die heutige
Eröffnung und auf die kommenden
Ausstellungstage. Ein Besuch lohnt
sich, wird doch Unterhaltsames für

Jung und Alt, Traditionelles, Neues,
Trendiges, Aufregendes, Informatives
und Kulinarisches in verschiedenen
«Einkehrstuben» geboten beziehungs-
weise angeboten.

«Berg und Tal kommen an der ‹Gwär-
bi› nicht zusammen - jedoch aber die
Menschen». Dieser Sinnspruch steht
auf dem Stein aus porösem Kalk, der

die Wiese vor dem Gemeindehaus in
Oftringen ziert. Der Stein war ein Ge-
schenk der Gemeinde Filet. Er bringt
das zum Ausdruck, was Menschen für-
einander empfinden können. Der Auf-
tritt von Mörel-Filet als «Gwärbi»-Gast-
region bietet die Möglichkeit, die Bezie-
hungen auf breitere Teile der Bevölke-
rung auszuweiten. (BM)

Oftringen Die Gewerbeausstellung öffnet heute um 18 Uhr ihre Türen und wartet mit vielen Attraktionen auf

Ein Prosit auf die «Gwärbi»
Mit einem Weiss-
wein aus dem
Wallis stossen
(v.l.) Jules Fischer
(Oftringer Ge-
meindeammann),
Irmina Imesch-
Studer (Gemein-
depräsidentin
von Mörel-Filet),
Beat Läubli
(Präsident des Of-
tringer Gewerbe-
vereins), Kellner
Manfred Ittig aus
Mörel-Filet und
Ruedi Siegrist
(«Gwärbi»-OK-
Präsident) auf die
«Gwärbi» an. 

BRUNO MUNTWYLER

s ist der Traum jedes Strafver-
folgers: Ein Terrorfürst oder
Mafiaboss, der brav und fleissig
mitmacht an der Aufklärung

seiner Verbrechen und an der Verhinde-
rung von neuen Gräueltaten. Der auch
noch über die Machenschaften seiner
Spiessgesellen berichtet, die er auch
noch einzeln beim Namen nennt.

Die Kronzeugenregelung hat viel für
sich. Und es muss tatsächlich alles getan
werden, damit die Justiz im Kampf ge-
gen Terror und Mafia aller Art erfolg-
reich sein kann – damit Verbrecher zu
ihrer gerechten Strafe kommen. Es geht
um die öffentliche Sicherheit, es geht
um die Sicherheit von uns allen. Den-
noch ist die Einführung von Kronzeu-
gen ein zweischneidiges Schwert. Ein
harmloser kleiner Verkehrssünder muss
ohne Wenn und Aber ins Gefängnis,
wenn er seine Busse nicht bezahlt. Wie
soll er verstehen, dass gleichzeitig ein
gemeingefährlicher Mafiaboss Straffrei-
heit bekommt und sogar noch Perso-
nenschutz und eine neue Identität auf
Staatskosten dazu?

Der Anreiz ist gross, dass Schwerkrimi-
nelle mit spektakulären Falschanschul-
digungen ihre Haut retten wollen. Auch
für Staatsanwälte ist ein Terrorfürst, der
zum redseligen Kronzeugen wird, eine
schiere Verlockung: Es winken Erfolge
und Publizität. Wie Nachrichtendienste
haben Strafverfolger naturgemäss die
Tendenz, nach allen möglichen neuen
Mitteln und Instrumenten zu fordern,
weil sie ihre Arbeit sonst angeblich nicht
richtig machen können. Das mag oft
stimmen, ist aber manchmal auch Aus-
rede, um vom eigenen Unvermögen ab-
zulenken. Kronzeugen oder nicht, das
ist eine heikle Güterabwägung. Die Vor-
teile können überwiegen, aber mit Si-
cherheit nur in krassen Einzelfällen.
Und auch dann nur, wenn das Instru-
ment von den Strafverfolgungsbehör-
den verantwortungsbewusst und unter
strenger politischer Kontrolle und rich-
terlicher Aufsicht eingesetzt wird.

E
Eine heikle
Güterabwägung

KOMMENTAR

von Henry Habegger

henry.habegger@azmedien.ch

Wer ehemalige Komplizen den Strafver-
folgungsbehörden ausliefert, soll mil-
der oder gar nicht bestraft werden und
dank einem Zeugenschutzprogramm
eine neue Identität erhalten. Das ist der
Kern einer Kronzeugenregelung. Und
diese fordern 18 Ständeräte aller Partei-
en in einem Vorstoss. Angeführt wer-
den sie von Claude Janiak (SP/BL). Er

sagt, die Strafverfolgungsbehörden
würden bei der Bekämpfung von mafi-
ösen und terroristischen Strukturen an
ihre Grenzen stossen. Die Beispiele Ita-
lien und USA würden die Wirksamkeit
von Kronzeugenregelungen belegen.

Allerdings ist dieses Instrument um-
stritten. Es gilt in der hiesigen Rechts-
ordnung als Fremdkörper. Strafrechts-
professor Felix Bommer sieht darin ei-
nen Verstoss gegen die Rechtsgleich-

heit, weil Täter ungleich behandelt
werden. Und er spricht von heiklen An-
reizen: «Die Gefahr besteht, dass sich
Täter mit unwahren Aussagen die Straf-
freiheit ‹erschwatzen›».

Forderung des Bundesanwalts
Diese Bedenken haben vergangene

Diskussionen über einen Kronzeugen-
paragrafen in der Schweiz dominiert.
Angesichts neuer terroristischer Bedro-

hungslagen und der rasanten Entwick-
lung moderner Technologien scheint
nun ein Umdenken in Gang zu kom-
men. Auch die Bundesanwaltschaft for-
dert eine entsprechende Gesetzesände-
rung. Die Diskussion könnte schon bald
ernsthaft geführt werden. 2017 wird
der Bundesrat seine Vorschläge für
schärfere Gesetze zur Bekämpfung ma-
fiöser und terroristischer Organisatio-
nen vorlegen. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 5

Justiz Breite Koalition von Ständeräten fordert umstrittenes Mittel für Strafverfolger

VON DORIS KLECK

Mit Kronzeugen gegen
Mafiosi und Terroristen

Die 27-jährige Jessica Fernandes da
Silva streitet ab Montag auf dem Fern-
sehsender 3+ als eine von 21 Kandida-
tinnen um den begehrtesten Jungge-
sellen der Schweiz, Janosch Nietlis-
bach. Die temperamentvolle Portu-
giesin, welche in Oftringen lebt, sieht
sich als Kämpferin und verspricht,
dass es spannend wird. SEITE 21

OFTRINGEN

Jessica kämpft um das
Herz des Bachelors


