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Der VSPB erhält eine neue  
       Rechtskonsulentin 
                  Nach 32 Jahren gab Marc Bieri per Oktober 2020 sein Amt als juristischer Berater des VSPB  
   an Rechtsanwältin Katrin Humbel ab. In diesem Text stellt sie sich nun vor.
                                              Text und Foto: Katrin Humbel

Geschätzte Mitglieder. Seit 2017 habe ich Marc 
Bieri, der dem VSPB über drei Jahrzehnte lang 
als juristischer Berater zur Seite gestanden ist, 
als stellvertretende Rechtskonsulentin unter-
stützt und konnte mich in die mit diesem Amt 
verbundenen Aufgaben bereits vertieft einar-
beiten. Während dieser Zeit hatte ich zugleich 
die Möglichkeit, eine gute Zusammenarbeit  
mit den Organen und Mitgliedern des VSPB  
sowie den Verantwortlichen unseres Risiko-
trägers, der CAP Rechtsschutz-Versicherungs-
gesellschaft AG, aufzubauen.

Der Berufsrechtsschutz ist im Hinblick auf 
die fordernde Arbeit der Polizistinnen und Poli-
zisten eines der Schlüsselangebote des VSPB. 
Als neue Rechtskonsulentin ist es mir daher ein 
grosses Anliegen, die Rechtsschutzgesuche auch 
künftig professionell und qualitativ hochwertig 
zu bearbeiten. Neben meiner Berufserfahrung 
zeichnen mich meine pragmatische und lö-
sungsorientierte Vorgehensweise sowie meine 
Mehrsprachigkeit für diese Aufgabe aus.

Den Entschluss, eine juristische Laufbahn 
einzuschlagen, habe ich während einer kauf-
männischen Ausbildung getroffen, als ich in ei-
nem Praktikum wiederholt mit spannenden ju-
ristischen Fragestellungen konfrontiert wurde. 
Während meines Studiums der Rechtswissen-
schaften an der Universität Luzern zeichnete 
sich zunehmend ab, dass mich namentlich die 
strafrechtlichen Fächer interessierten. Dieser 
Faszination für das Strafrecht bin ich nach Ab-
schluss des Masterstudiums treu geblieben. So 
war ich zunächst als ausserordentliche Ge-
richtsschreiberin für das Kriminalgericht des 
Kantons Luzern tätig. Da mir am Gericht der 
direkte Kontakt zu Menschen fehlte, entschied 
ich mich kurz nach Erhalts des Anwaltspatents 
dazu, mich als Rechtsanwältin mit den Schwer-
punkten Straf- und Familienrecht selbstständig 
zu machen. Nach mehreren Jahren Berufstätig-
keit wurde ich per Januar 2019 zur amtlichen 
Verteidigerin des Kantons Luzern gewählt. Ich 
verteidige jedoch nicht nur beschuldigte Perso-

nen in Strafverfahren, sondern bin auch als Geschädigten- und 
Opfervertreterin tätig. Im Bereich des Familienrechts vertrete 
und berate ich meine Klienten unter anderem in Scheidungs- 
und Trennungsverfahren.

Nun beginnt ein neuer Abschnitt in meiner beruflichen 
Laufbahn. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ich zur neuen 
Rechtskonsulentin gewählt wurde und bin höchst motiviert, mich 
für die juristischen Belange der Mitglieder des VSPB einzusetzen.

Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche und spannende 
Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Polizei- 
Beamter VSPB und sende beste Grüsse.   n

Katrin Humbel.


