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Corona wirkt nicht strafmindernd
Strafgefangener hoffte, früher frei zu kommen, umdie erkrankte Partnerin zu unterstützen – doch da hat er sich geschnitten.

UrsMoser

Coronabeschäftigtnunauchbe-

reits die Gerichte, jedenfalls

dasSolothurnerVerwaltungsge-

richt. Es hatte zu entscheiden,

ob die Pandemie ein Argument

ist, um einen Sträfling auf Be-

währung aus der Haft zu ent-

lassen, damit er erkrankte An-

gehörigeunterstützenkann.Die

Antwort lautet: Nein. Und im

konkretenFall erstauntdasauch

nicht besonders.

Der Gefangene, um den es

geht, hat so etliches auf dem

Kerbholz. Derzeit sitzt er für

einen Raubüberfall im Gefäng-

nis, der für Schlagzeilen sorgte.

Eswar imMärz2016.DreiMän-

ner stürmten in den Laden des

Grenchner Goldschmieds Oli-

verLeuenberger, bedrohten ihn

mit einer Waffe, schlugen ihn

nieder, schleiften ihn über den

Boden, fesselten ihn und räum-

ten seinen Tresor aus, während

einer ihm eine Pistole (eine At-

trappe, aber das konnte der

Überfallenenichtwissen) inden

Nacken drückte.

Ein traumatisches Erlebnis,

dasdemGoldschmiedderart zu-

setzte, dass er einigeZeit später

sein Geschäft aufgab, weil er

weitereÜberfälle fürchtete.

Vergeblichauf
Zweidrittelregel gesetzt
DerMann aus Litauen, der nun

dasVerwaltungsgericht bemüh-

te, um auf freien Fuss zu kom-

men, ist einer der Täter, den

man dingfest machen konnte.

Das Amtsgericht Solothurn-Le-

bern hat ihn im August 2017 zu

einerFreiheitsstrafe von48Mo-

naten verurteilt, abzüglich 79

Tagen Untersuchungshaft und

vorzeitigem Strafvollzug. Die

Strafe läuft imkommendenAu-

gust ab, am 23. April 2019 hatte

der Räuber von Grenchen zwei

Drittel seiner Strafeverbüsst. Zu

diesemZeitpunktwäre einebe-

dingteEntlassungdurchausüb-

lich gewesen, das Strafgesetz

sieht sienachzweiDrittelneiner

Haftstrafe sogar ausdrücklich

vor. Allerdings unter gewissen

Voraussetzungen, und die hielt

manbeimAmt für Justizvollzug

nicht für gegeben: keine günsti-

geLegalprognose.Dasheisst so

viel wie: Die Behörden kauften

demMann nicht ab, dass er sei-

ne Tat bereut, aus seinen Feh-

lern und dem Leben hinter Git-

terngelernthatundnicht erneut

kriminell wird. Schon damals

beschwerteer sichbeimVerwal-

tungsgericht gegen den negati-

ven Entscheid. Und schon da-

mals blitzte er ab.

Coronaschicksal taugtnicht
alsArgument
Auchein zweitesGesuchumbe-

dingte Haftentlassung hat das

Departement des Innern nun

kürzlichabgelehnt: am18.März.

Undwieder erhobderGefange-

ne Beschwerde. Diesmal mit

einer speziellen Begründung.

DieMutter seines Sohnes sei ein

OpferderCoronapandemieund

anCovid-19 erkrankt.DieKran-

kenversicherung in seiner Hei-

mat Litauen sei nicht so gut

wie in der Schweiz, und vom

Gefängnis aus könne er keine

ausreichende Unterstützung

leisten. Deshalb hoffe er sehr,

dass man «die Notwendigkeit

und Dringlichkeit» seiner Be-

schwerde beziehungsweise der

vorzeitigen Haftentlassung er-

kenne, schrieb er dem Verwal-

tungsgericht.

Dessen Erwägungen haben

aufweniger alsdrei SeitenPlatz.

Als «offensichtlich unbegrün-

det» sei die Beschwerde abzu-

weisen,«offensichtlichnicht ge-

eignet» zur Begründung einer

vorzeitigen Entlassung sei die

Geschichte,wegendesCorona-

virus seineFamilieunterstützen

zu müssen. Als «nachvollzieh-

bar und zutreffend begründet»

qualifizieren die Richter da-

gegen die unnachgiebige Hal-

tung im Departement des In-

nern, die Legalprognose habe

sich seit demUrteil vom letzten

Jahrnichtwesentlichverbessert.

EinengrossenTeildes
LebenshinterGittern
Dass der Ausbruch der Corona-

pandemie aus dem Räuber von

Grenchen einen barmherzigen

Samaritermachte, ist dennauch

schwer vorstellbar. Der Laie

würde wohl von einem Berufs-

verbrecher sprechen.DerMann

hat einengrossenTeil seinesLe-

benshinterGitternverbracht. In

seiner Heimat Litauen sass er

rund 20 Jahre lang Vorstrafen

wegenRaub (mehrfach),Verge-

waltigung und sogarMord ab.

InderStrafanstalt Lenzburg,

wo er wegen des Überfalls in

Grenchen einsitzt, hätte man

der bedingten Entlassung letz-

tes Jahr trotz wiederholten Ver-

warnungen und einem nicht

mehr als «ordentlichen» Füh-

rungszeugnis zugestimmt. Die

Bewährungshilfe und die kon-

kordatliche Fachkommission

zur Beurteilung der Gemeinge-

fährlichkeit von Straftätern der

Nordwest- und Innerschweiz

sahen den Fall aber wesentlich

düsterer. Selbst mehrjährige

Strafen hätten kein Umdenken

bewirkt, auch das Vorgehen

beim Überfall in Grenchen do-

kumentiere eine hohe Gewalt-

bereitschaft, eine ernstzuneh-

mende und realistische Zu-

kunftsperspektive in Freiheit

fehle, dieVerbüssungder vollen

Freiheitsstrafe sei immerhinge-

eignet, dieGesellschaftwenigs-

tens für die restliche Dauer des

Freiheitsentzugs vor demÜbel-

täter zu schützen.

Und danach soll er ausge-

schafft werden.

Das Waldproblem spitzt sich immer bedrohlicher zu
Im Schwarzbubenland übertreffen die Schäden die schlimmsten Befürchtungen der Förster.

Auch im Schwarzbubenland

herrscht grosse Waldbrand-

gefahr – und die Forstreviere

befürchten weitere Trocken-

heitsschäden.

«DieNiederschlägeder letz-

ten Monate machen die Hälfte

der Menge aus, die unser Wald

nun benötigt», sagt Christoph

Gubler, Revierförster des Forst-

betriebs Schwarzbubenland.

Das Amt für Wald des Kantons

Solothurn warnte die Bezirke

Thierstein undDorneck bereits

Anfang April vorWaldbrandge-

fahr. Durch die Trockenheits-

schädender letzten Jahre ist der

AnteilTotholz imWald starkan-

gestiegen. Die Waldbesitzer,

dochauchdieGesellschaftmuss

sich nebst demFeuerverbot auf

weitere Folgen gefasstmachen,

davonsind später allfälligeSper-

rungen wegen Gefahren durch

umstürzende Bäume nicht aus-

geschlossen, bestätigt Gubler

aufAnfrage.DieSicherheitshol-

zerei dem Siedlungsgebiet und

den Strassen entlang entwickle

sichzurZwangsnutzungmit ver-

heerenden Auswirkungen auf

den Preis. «Dieser war bereits

tief, jetzt ist er im Keller», gibt

Gubler zu bedenken. Denn mit

der Coronakrise haben sich die

Absatzschwierigkeiten weiter

verschärft. Mit welchen finan-

ziellen Konsequenzen die Ge-

meinden rechnenmüssen, kann

Gubler derzeit nicht sagen.We-

gen des Versammlungsverbots

ist dieGenehmigungder Jahres-

rechnung 2019 durch Vorstand

und Delegiertenversammlung

des Zweckverbandes Forstbe-

trieb Schwarzbubenland noch

ausstehend.

FürNunningenhat sich
Alleinganggelohnt
In Nunningen sind die Sorgen

um den Wald nicht kleiner als

im Übrigen Teil des Bezirks,

doch finanziell kamman bisher

gut über die Runden, sagt Peter

Hänggi, Präsident der Forst-

und Allmendkommission. Die

heutigeEinheitsgemeindeNun-

ningen hatte sich vor zwei Jah-

ren gegen einen Beitritt zum

neuen Zweckverband Forstbe-

trieb Schwarzbubenland ent-

schieden. «Der Alleingang hat

sichgelohnt», heisst esnun.Die

Trockenheitsschäden und der

Preiszerfall wegen der Zwangs-

holzerei machen Nunningen

zwar auch sehr zu schaffen.

«Doch gerade in schwieri-

gen Zeiten bewähren sich die

schlanken Strukturen und die

Flexibilität bei der Planung der

Arbeiten», erklärt Hänggi. «Im

2018wiesdiebetrieblicheForst-

rechnung einen Gewinn von

48000 Franken aus. Und auch

im2019, demJahr der enormen

Trockenheitsschäden, schloss

die Rechnung mit einem Ge-

winn von 17000 Franken, wo-

bei wir die Jungholzpflege be-

reits verdreifachenkonntenund

manbei der Sicherheitsholzerei

schwierigsteAufgabenmeister-

te. Unser Betriebskonzept ver-

langt, dass die Erlöse vollum-

fänglich in den Wald und nicht

indieBürokratiefliessen», führt

Hänggi aus. Die Verwaltungs-

kostenbeschränktensichaufdie

Sitzungsgelder für dieKommis-

sionsmitgliederund fürProjekt-

arbeiten. Bei den auszuführen-

denArbeitenbelastendieLohn-

kosten die Gemeinde ebenfalls

nur nach erbrachter Leistung

respektive für die effektive Zeit

der Beratung durch den lokal

beigezogenen Forstingenieur.

Ausserdem könne man bei den

Arbeitsvergaben das Gewerbe

berücksichtigen. Befürchtun-

gen,dassNunningenbeimWald

sparen könnte, zerstreut Kreis-

förster Peter Tanner: «Das En-

gagement für den Wald ist in

Nunningen derzeit sehr gross

und die Zusammenarbeit funk-

tioniert bestens.» Im Moment

seien die Gemeinde und der

Kanton daran, das Pflegekon-

zept für den Schutzwald «Bu-

chenberg» inNunningenumzu-

setzen.

Besonders schlimmist es
imDorneck
Wie hoch die Unterstützungs-

gelder aus Solothurn für die

Schwarzbuben-Waldbesitzer

ausfallen werden, ist noch

GegenstanddespolitischenPro-

zesses, bei dem sich die Kan-

tonsvertreter der Region stark-

machen für eine Erhöhung der

bisher zugesicherten Hilfe vom

Kanton bei der Sicherheitshol-

zerei undder nachhaltigenAuf-

forstung.

Besonders stark betroffen

von den Trockenheitsschäden

istdasDorneck. ImGebietGem-

pen, Hochwald, Dornach kam

es zu einem Kahlschlag. «Die

Schäden im Wald sind schlim-

mer, als die Förster im schlech-

testen Fall angenommen hat-

ten», erklärte Revierförster

RogerZimmermann.«DieAus-

wirkungen des Klimawandels

betreffenalle,doch fürdieWald-

besitzer ist es eine absolute

Katastrophe.» Die Förster sind

bei der Sicherheitsholzerei dem

Siedlungsgebiet und Strassen

entlang selber überrascht wor-

denvondergrossenAnzahlBäu-

me,die infolge ihresdürrenoder

krankheitsbedingtenZustandes

entfernt werden mussten. Die

Mengen, vondenenmanausge-

gangen waren, haben sich im

VerlaufderArbeitenverdoppelt.

Bea Asper

Die Gefängnistür bleibt zu, die Corona-Erkrankung von Angehörigen wirkt nicht begünstigend auf eine vorzeitige Haftentlassung. Bild: Archiv

Peter Hänggi, Präsident Forst-
kommission Nunningen. Bild: zvg
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Ein Tropfen auf den heissen Stein
Einige Restaurants überbrücken den Lockdownmit einemLiefer- oder Abholservice.Manche erfolgreicher als andere.

Gülpinar Günes

Seit gut einem Monat sind die

Restaurants und Gasthöfe in

Solothurnwegender«ausseror-

dentlichen Lage» geschlossen.

EinbaldigesEndederMassnah-

men ist mit dem Beschluss des

Bundesrats vomDonnerstagvor

Sommerbeginnkaumabsehbar.

EineHandvollderGastronomen

haben daher während dieser

Zeit auf einen Abhol- oder Lie-

ferservice gesetzt oder dieses

Angebot neu aufgelegt. Nach

gut vierWochen fällt die Bilanz

aber sehr unterschiedlich aus.

Kontakt zuden
Gästenpflegen
Der Gasthof Enge bietet seit

dem 20. März, also praktisch

seit Beginn des Lockdowns,

einen Abholservice an. Von

Montag bis Freitag können die

Kunden jeweils amMorgen tele-

fonisch oder über ein Kontakt-

formular online ihreBestellung

abgeben und diese dann am

Mittag abholen.

DerneueServicekommegut

an, teilt Markus Krell, Inhaber

des Gasthofs, auf Anfrage mit.

«Das Interesse ist gross. Die

Leute schätzen es, eine gute

warme Mahlzeit bestellen zu

können», sagt er. Es habe aber

runddreiWochen gedauert, bis

dieKundschaft aufdasAngebot

aufmerksamwurde, obwohlder

Gasthof bereits in der ersten

Woche komplett für denAbhol-

service eingerichtet gewesen

sei. Schwierig sei es vor allem

gewesen, auch die ältere Kund-

schaft zu erreichen. Krell habe

das Angebot daher überall digi-

tal und analog gestreut undbie-

tet auf Anfrage einen Heimlie-

ferservice an.

MittlerweilegibtderGasthof

durchschnittlich etwa 30Mahl-

zeitenheraus,wieKrell sagt.Das

sei weniger als die Hälfte wäh-

rend eines normalen Betriebs,

dochmitdenEinnahmenkönne

er die anfallenden Kosten de-

cken. Kurzarbeit habe er trotz-

dembeantragenmüssen.Erver-

sucht, die Situation dennoch als

eineChancezusehen.«Mitdem

Abholservice können wir den

Kontakt zu unserenGästenwei-

terhinpflegen», sagt er.Es seien

vor allem die üblichen Mittags-

gäste,dienunbestellenwürden.

ÜberWerbeaktionen auf Sozia-

len Medien habe er aber auch

neue Gäste gewinnen können.

Seit vergangenen Mittwoch hat

Krell seinAngebot auch auf den

Abend ausgedehnt.

Auch im Zunfthaus zu Wirthen

kommt der neue Service gut an

bei der Kundschaft: Zu Spitzen-

zeiten am Wochenende gehen

rund 60 Bestellungen für meh-

rere Mahlzeiten ein, wie Ge-

schäftsführer Chris van den

BroekeaufAnfragemitteilt.Das

seien ähnlich viele, wie an nor-

malenAbenden.DasZunfthaus

bietet seit dem ersten Tag des

Lockdowns jeweils abendsab 18

Uhr einen Lieferservice an. Es

sei gut darauf vorbereitet gewe-

sen. «Ich bin davon ausgegan-

gen,dass auchbei unsderLock-

down beschlossen wird», sagt

van den Broeke. Dementspre-

chend habe er sich im Vorfeld

mit Flyern eingedeckt und den

Fahrerdienst bereits im Voraus

geplant.

«Die Leute schätzen die

Vielfalt des Angebots», sagt er.

Es reicht vomSolothurner«Wy-

süppli» bis zum Entrecôte Ca-

fé de Paris. Doch der Umsatz

sei nicht mit dem normalen

Geschäft vergleichbar: Einer-

seits, weil die Preise derMenüs

etwas niedriger sind als imRes-

taurant und weil die Kunden

über den Lieferservice weniger

konsumierenals vorOrt. «Es ist

ein Tropfen auf den heissen

Stein», sagt er.Dennochverlän-

gert der Betrieb den Lieferser-

viceaufgrundderEntscheidung

des Bundesrats bis auf unbe-

stimmte Zeit und führt einen

Abholservice amMittag ein.

KeineKundschaft
weitundbreit
AndereSolothurnerRestaurants

sind in einer weniger glück-

lichen Lage. Weil der Grossteil

ihrer Kundschaft wegen der

Massnahmen nicht ins Büro

zur Arbeit geht, fehlen ihnen

schlichtwegdieKunden,wieein

Wirt, der anonym bleiben will,

sagt. Flyer und andere Werbe-

plattformenhättenkaumgehol-

fen. Er könne momentan nur

einzelne Bestellungen bearbei-

ten und kümmere sich persön-

lichdarum.AuchdasRestaurant

zur grünen Ecke beklagt einen

solchenGästeschwund.Wonor-

malerweise 100 Pizzen täglich

serviertwurden, gehenmitdem

Abholservice lediglich 10Pizzen

täglich über die Theke.

Der Inhaber, PeroVidojevic,

kann sich diesen Rückgang

kaum erklären. Er führt ihn auf

die fehlende Laufkundschaft

zurück undhofft auf eine baldi-

geLockerungderMassnahmen.

«Für uns ist es momentan sehr

schwierig.»

Der Wochenmarkt findet ab Mitte Mai wieder statt
Der Bundesrat gibt grünes Licht fürWochenmärkte. Doch noch sind die Rahmenbedingungen unklar.

Der Solothurner Wochenmarkt

darf ab Mitte Mai wieder statt-

finden.NachdemderBundesrat

am16.April grünesLicht fürdie

Wiederöffnung der Schulen,

LädenundLebensmittelmärkte

gab, bestätigt auchdiePräsiden-

tin der Interessengemeinschaft

Märet, Elsbeth Lanz, auf An-

frage die Nachricht. Sie habe

sich nach der Pressekonferenz

des Bundesrats schriftlich beim

Bundesamt fürGesundheitnach

einer Bestätigung erkundigt.

Der erste Wochenmarkt würde

demnach am 13. Mai wieder

stattfinden.UnterwelchenRah-

menbedingungendas seinwird,

ist gemässderAntwortdesBun-

desamts, diedieserZeitungvor-

liegt, noch unklar. «Sobald der

Bundesrat diesbezügliche Ent-

scheidegefällt hat,wirderdiese

kommunizieren»,heisst esdazu

noch vage.

Bis dahin versuchen die

Marktfahrer, ihre Produkte auf

alternativenWegenan ihreKun-

den zu bringen, wie beispiels-

weise über den Hofladen oder

mitLieferdiensten.DochdieSi-

tuation sei für alle sehr schwie-

rig, sagt Elsbeth Lanz. Einige

Marktfahrer, die bisher keinen

Hofladen hatten, mussten sich

neueineneinrichten. InderNot

entstandendieAktion«Märet@

Home» und die Initiative www.
solydarity.com, die den Markt-

fahrern als Werbeplattformen

dienen.DochLanzbeispielswei-

se erreiche mit ihrem Verkauf

ab demBerghofMontpelon nur

rund zehn Prozent des Umsat-

zes auf demWochenmarkt. Sie

sei aber dankbar für jedenKun-

den,der sieunddieMarktfahrer

unterstützt.

Währenddessen führte die

Stadt Olten, die ebenfalls seit

dem17.März auf ihrenWochen-

markt verzichten muss, erste

«Standverkäufe von Hofpro-

dukten» auf diversen Plätzen

in der Stadt durch. Wie diese

Zeitung berichtete, hätten Ab-

klärungen ergeben, dass es im

Rahmen der Massnahmen er-

laubt sei, pro Platz einen Stand

zu haben. Doch es handle sich

nichtumeinenoffiziellenMarkt,

wie einige Kunden zu glauben

scheinen, betont Lanz. Sie sei

mehrmals angefragtworden, ob

das nicht auch eine Übergangs-

lösung für Solothurnwäre.Doch

das bestehe bereits, sagt sie.

Mehrere Marktfahrer seien re-

gelmässig auf privaten Grund-

stückenmit ihrem Stand anwe-

send. Sie sind in der ganzen

Stadt verteilt und reichen von

der Kulturfabrik Kofmehl bis

zum Stalden in der Altstadt.

Noch besteht jedoch keine offi-

zielle Übersicht. Man arbeite

aber an einer solchen. Auch in

Solothurn gilt derweil bei den

Standverkäufen: Erlaubt ist nur

ein Stand pro Platz. (gue)

Alternativen bei den Bäckereien
DieBäckereien der Stadt haben

zwar geöffnet, aber auch sie

habenaufverschiedeneServices

umgestellt.DieBäckereiTrüssel

beispielsweise hat neben ihrem

bestehenden Webshop eine

Web-App fürdie«ausserordent-

liche Lage» aufgeschaltet, wo

KundenWaren nach Hause be-

stellenkönnen.DieVerantwort-

liche fürs Marketing, Ramona

Steiner,muss aber eingestehen,

dass das Angebot nicht so ge-

fragt ist wie erwartet. Die Kun-

den organisieren sich quartier-

weise, bestellen online in gros-

senMengenundholendieWare

nachwie vor persönlich ab. Nur

rund10Lieferungenwürdenpro

Taggetätigt.Dafür seiendieOn-

linebestellungen mit Abholung

imLadengestiegen.«DieLeute

schätzennachwievordendirek-

ten Kontakt», sagt Steiner. Die

Kundenwürden nun abermehr

aufeinfacheWarenwieBrotund

Cremeschnitten zurückgreifen

als auf Spezialitäten. Der Um-

satz im Laden sei dennoch

zurückgegangen, und das ge-

schlossene Café sei ebenfalls

finanziell spürbar.

Neben dem Ladengeschäft

liefert zurzeit vermehrt diePost

die Brote der Bäckerei Nyfeler

aus. Der Betrieb nutzt die so-

genannte«Brot-Post»schonseit

letztemHerbst, dochdieBestel-

lungenhabenmitbis zu 170Bro-

ten proWochederzeit ummehr

alsdieHälfte zugenommen,wie

GeschäftsführerDanielNyfeler

sagt. Er sei froh drum, dass das

Angebot bereits vorhandenwar

und nicht erst neu aufgezogen

werdenmusste.Esgenerieremit

relativ wenig Aufwand wichti-

gen Umsatz. Denn obwohl die

Kundenfrequenz im Laden sta-

bil geblieben ist, seiendieHoch-

zeits- undGeburtstagsgeschäfte

völlig eingebrochen. (gue)

Die Gastronomen schöpfen Hoffnung aus neuen Angeboten, während die Restaurants geschlossen sind. Bild: Hanspeter Bärtschi

Solche Bilder sollen bald wieder zu sehen sein. Bild: Tina Ulrich
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