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Polizei entfernt Abstimmungsbanner
von Gegnern des Covid-19-Gesetzes
Carlo Rüsics, SVP-Gemeinderat von Zuchwil undMitglied der «Freunde der Verfassung», beklagt Vandalismus undAmtsmissbrauch.

Urs Byland

In der Region hängen viele Pla-
kateundBanner, die imZusam-
menhang mit der Abstimmung
überdasCovid-19-GesetzEnde
November für einNeinwerben.
Mitverantwortlich dafür ist
Zuchwils SVP-Gemeinderat
Carlo Rüsics, der als Mitglied
der «Freunde der Verfassung»
Plakate und Banner platzierte.
AbermehrereAffichenundBan-
nerwurden abgehängt oder ab-
gerissen. Rüsics beklagt nach
einer Kontrolle der diversen
StandorteVandalismus inLuter-
bach (2 Standorte), Derending-
en (2)undBiberist (2).Anweite-
ren 10 Standorten wurden ins-
gesamt 12 Banner oder Plakate
gänzlich entfernt.

Rüsics ist konsterniert.Er sei
beileibekeinNeulingbeimAuf-
hängenvonBannernundPlaka-
ten. «Ich habe das seinerzeit
schon für dieCVPgemacht und
seitmeiner Rückkehr aus Ame-
rika für die SVP.» Er plakatiere
seit über zwanzig Jahrenundsei
in diesem Geschäft ein Routi-
nier. «Keines der angebrachten
politischen Banner und Plakate
verstösst gegen irgendwelche
gesetzlosen Verordnungen der
politischenMeinungsäusserung
im öffentlichen Raum», ist er
überzeugt.

EinBannerwurdegleich
mehrfachabgehängt
In Zuchwil sind die «Täter» be-
kannt.HierhatdieKantonspoli-
zei die Banner am Zaun des
Staatswerkhofes abgehängt so-
wie an einem Zaun auf der
gegenüberliegenden Strassen-

seite, rund 200Meter Luftlinie
Richtung Solothurn davon
entfernt.

Beim Staatswerkhof wurde
es zuerst von Mitarbeitenden
desdort stationiertenKreisbau-
amtes demontiert. Nach mehr-
maliger Intervention erhielt
Carlo Rüsics von Kantonsinge-
nieurPeterHeinigerdieErlaub-
nis, das Plakat dort wieder auf-
zuhängen mit dem Hinweis,
künftig zuerst das Einverständ-
nisdesKreisbauamtes einzuho-
len.«NochniewurdendortPla-
kate von Kantonsangestellten
entfernt, das ist ein öffentlicher
Zaun, dortwurdeauchnochnie

eine Bewilligung eingeholt»,
sagt Rüsics.

Aber dasWerbebanner hing
nicht lange. Es wurde kurz
darauf, wie erwähnt, entfernt –
diesmal vonderKantonspolizei.

Wasbishergalt, gilt
aufeinmalnichtmehr
Die Kantonspolizei begründet
die Entfernung der Banner mit
der «Verordnung über Abstim-
mungs- und Wahlplakate» und
beruft sichaufdieAbsätze f und
h inParagraf 5.DieRegelnbeim
Aufstellen von Wahl- und Ab-
stimmungsplakaten sindoffener
gestaltet als die Regeln für das

Aufstellen von permanenten
Werbeplakaten und Bannern.
Das Aufstellen von Abstim-
mungs- und Wahlplakaten ist
beispielsweisebewilligungsfrei.
Neben anderen formalen
Bedingungen müssen Abstim-
mungs- undWahlplakate einzig
die Anforderungen an die Ver-
kehrssicherheit gemäss dem
Strassenverkehrsgesetz erfül-
len. Verboten sind dabei unter
anderemPlakateaufund imBe-
reichvonAutobahnen (Paragraf
5, Absatz f) undPlakate, diewe-
gen ihrer offensichtlichen Auf-
fälligkeit (Grösse und Farbe) zu
stark vom Verkehrsgeschehen

ablenken (Paragraf 5,Absatz h).
Da die Plakate in diesem Fall
nicht von den Autobahnbenut-
zern gesehen werden können
und an beiden Standorten Ab-
stimmungs- und Wahlwerbung
bisher geduldet wurden – so
wurdendort auch schonPlakate
fürRegierungsratswahlenange-
bracht –, wirft die Anwendung
vonAbsatz f doch Fragen auf.

Zum Absatz h schreibt die
Kantonspolizei: «Gestützt auf
die gesetzlichen Bestimmun-
gen, ist es offensichtlich, dass
einPlakat inderGrösseundGe-
staltung an dieser Stelle vor al-
lemgemäss§5Bst. f undh, teil-

weiseBst. i derVerordnungüber
Abstimmungs-undWahlplakate
nicht aufgehängt werden darf.
Im Zuge dieser Diskussion zu
diesem Banner wurde der Peri-
meter der Autobahneinfahrten
beurteilt und die nötigenMass-
nahmen getroffen.» In der Bei-
lage sendet die Polizei ein Foto
desBannersmitdenGrössenan-
gabe 3,4 mal 1,6 Meter. Weiter
schreibt die Polizei: «Wir han-
delnunabhängigvomjeweiligen
Inhalt, die rechtlichen Bestim-
mungen gelten für alle gleich.
Die Bestimmungen dienen der
Verkehrssicherheit.DieBeurtei-
lungerfolgt selbstständigdurch
die Fachverantwortlichen Ver-
kehr, es gehört zu ihremAufga-
benbereich und so war es auch
im vorliegenden Fall.»

SVP-Gemeinderat
riskiert eineStrafanzeige
Entsprechend ist der Ärger bei
Carlo Rüsics gross. «Es ist äus-
serst suspekt, dass ausgerechnet
jetzt, im Vorfeld der Abstim-
mung, die Sicherheit an der
Autobahnein- und -ausfahrt der
A5 inZuchwil prioritär Achtung
finden soll», erklärt Rüsics. Am
letztenFreitagmachteFamilien-
vater Rüsics einen für ihnmög-
licherweise folgenschweren
Gang. Er holte seine Banner
beim Polizeiposten wieder ab
und montierte diese erneut an
denbeidenStandorten inZuch-
wil.Was für ihn einAkt des zivi-
len Ungehorsams sei, ist für die
Polizei möglicherweise eine
Straftat? Er riskiere damit eine
Strafanzeige, die ihmbereits an-
gedrohtwordensei.Unglücklich
deswegen scheint er nicht.

Carlo Rüsics, SVP Gemeinderat und Mitglied der «Freunde der Verfassung», hängt das Banner mit dem Nein gegen das Covid-19-Gesetz
erneut an der Stelle auf, wo es von der Polizei entfernt wurde. Bild: uby

Märit in Messen mit Messerschleifer und Nidletäfeli
Herbstmärit Oben auf der Ter-
rassedesGasthofSonnesitztdie
dreiköpfige Märitkommission
desHerbstmäritMessenundbe-
obachtet das geschäftige Trei-
ben zwischen den Marktstän-
den. Seit fünf Uhr sind sie be-
reits wach und haben den
insgesamt 38 Marktfahrern
beimAufstellengeholfen.Aschi
Schluep von der Märitkommis-
sion sei die Dankbarkeit der
Marktfahrer aufgefallen: «Die
haben schwereZeiten durchge-
macht. Man merkt, dass sie es
schätzen, von der Kommission
unterstützt zu werden.» Nun
gönnensichdiedreiVerantwort-
lichen eine Kaffeepause.

Das schöneWetter lockt vie-
leBesucher an.AmMorgensind
eher die älterenBesucher anzu-
treffen. Am Nachmittag kom-
mendieKinder, die extra schul-
frei erhalten, und die sich auf
demKarussell unddenTrampo-
linen vergnügen können.

MehrMarktfahrer in
Messen inden letzten Jahren
Der letzte Märit im Juni sei un-
glücklicherweise voneinemHa-
gelsturm getroffen worden, er-

zählen die drei Verantwortli-
chen. Daher freuen sie sich
umso mehr über den sonnigen
Herbsttag, an dem der Märit

zum 138. Mal stattfindet. «Wir
haben jedes Jahr um die 30 bis
40 Stände», informiert Märit-
chefAdrianSchär. Inden letzten

15 Jahren habe dieAnzahl Stän-
de zugenommen.

Jeweils im Herbst steht der
Anhänger des Messerschleifers

Thomas Gübeli auf dem Dorf-
platz. «Der hat immer ziemlich
Büez»,meint Schär. VomStand
der Bäckerei Moser strömt der
Duft von frisch gebackenem
Holzofenbrot,weiter vornewird
in einem grossen Topf Nidletä-
feli-Massegerührt.VonderMit-
tedesDorfplatzes ertöntMusik:
«DerÖrgelimann,derbringtdie
Märit-Stimmung»,meintAschi
Schluep.EinpaarSchritteweiter
gibt es heisse Marroni oder
Militärkäseschnitten. Seit rund
17 Jahren betreibt dazu der Da-
menturnverein ein Beizli am
Messener Märit. «Die Beizli
sindmit amwichtigstenaufdem
Märit.Dort treffen sichdieLeu-
te, schwatzen und verweilen»,
sagt Schluep.

Auf der Terrasse meint
Schär, der schonzumelftenMal
als Märitchef im Einsatz ist:
«Das ist für mich das Schönste
am Märit: Auf die Stände zu
schauen und zu sehen, dass es
läuft.»«UndwennamAbendal-
les vorbei ist», ergänzt Ueli
Kunz, das dritte Kommissions-
mitglied, lachend.

Anja Neuenschwander

Die Märitkommission gönnt sich eine Pause auf der sonnigen Terrasse (von links): Märitchef Adrian Schär
und Kommissionsmitglieder Aschi Schluep und Ueli Kunz. Bild: Anja Neuenschwander

Gewählte Gemein-
derätin darf amten
Zuchwil Die gewählteGemein-
derätin Tamara Mühlemann
Vescovi darf ihr Amt antreten.
DaskantonaleVolkswirtschafts-
departementhateineBeschwer-
dederMitteZuchwil gutgeheis-
sen. Der neue Gemeinderat ak-
zeptiert das Urteil mit 9 zu 2
Stimmen. Am 5. Juni hatte der
alte Gemeinderat der Kantons-
rätin Mühlemann Vescovi (Die
Mitte) keineBewilligungerteilt,
ihrAmtals gewählteGemeinde-
rätin von Zuchwil antreten zu
dürfen. Begründet wurde der
Entscheid mit ihrer Anstellung
in der Verwaltung. Arbeitgeber
ist der Gemeinderat, der keine
Vermischung der strategischen
mit der operativen Arbeit woll-
te. Der Entscheid wurde fällig,
nachdem die SVP Zuchwil we-
genNichteinhaltungderDienst-
und Gehaltsordnung interve-
nierte. DieMitte Zuchwil erhob
BeschwerdegegendenGemein-
deratsentscheid. Siewiesaufdas
Gemeindegesetzhin.Diesesbe-
sagt, dass jedeStimmberechtig-
te und jeder Stimmberechtigte
ins Amt gewählt werden darf.
Die Mitte Zuchwil hat damit
Recht bekommen. (uby)


