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Kanton Solothurn, Stadt/RegionOlten,

Niederamt,Thal/Gäu

Was noch geht, wo fast nichts mehr geht
Die Lockdown-Bestimmungen des Bundesrats sind interpretationsbedürftig, Versuch einer Lesehilfe.

UrsMoser

Es geht fast nichts mehr, aber

wasgeht eigentlichnoch?Nach-

dem der Bundesrat am Montag

die ausserordentlicheLageaus-

gerufen hatte, wollte man sich

beimKanton noch nicht imDe-

tail festlegen. Denn die neue

Covid-19-Verordnung lag noch

nicht im Wortlaut vor. Das ist

nun zwar der Fall, aber es bleibt

Interpretationsspielraum.

Supermärkte zum Beispiel

seien nicht vom «Lockdown»

betroffen,hatteBundesratAlain

Berset amMontag erklärt. Aber

wie verhält es sich nun mit

einemWarenhaus,das zwarkei-

ne Lebensmittelabteilung hat,

aber sehrwohlArtikel des tägli-

chenBedarfs verkauft?DieMa-

nor-Filiale in Solothurn zum

Beispiel ist ein solcher Fall. Sie

hat geschlossen.

AufdasWörtchen«soweit»
kommtesan
Und das ist richtig so, sagt der

Oltner Rechtsanwalt und FDP-

Kantonsrat Markus Spielmann.

In seiner Kanzlei liessen am

Dienstag Klienten mit Fragen

zum neuen Regime die Drähte

heiss laufen. Er nahm für diese

Zeitung eine Beurteilung vor.

Vom Schliessungsbefehl ausge-

nommensind inderVerordnung

desBundes«Lebensmittelläden

und sonstige Läden, soweit sie

Lebensmittel oderGegenstände

für den täglichen Bedarf anbie-

ten». Oder, nicht und. Massge-

bend scheine ihm hier aber das

Wörtchen «soweit», so der Ju-

rist.Will heissen: Verkauft wer-

den darf nichts anderes als Le-

bensmittel und/oderArtikel des

täglichenBedarfs.Dieses Sorti-

ment macht aber bei Manor in

SolothurnnureinenkleinenTeil

aus, es würde sich wohl kaum

lohnen, deswegendasGeschäft

zuöffnen.Bei einemWarenhaus

wie Coop City in Olten wieder-

umist esanders:DieLebensmit-

telabteilung im Untergeschoss

darf offenbleiben, dieModeab-

teilung im Obergeschoss bleibt

aber zu.

So verhält es sich auch in

Shoppingcentern mit verschie-

denen Geschäften unter einem

Dach: Auchwennman dort Le-

bensmittel kaufen kann, heisst

das nicht, dass auch Modege-

schäfte oderHeimwerkermärk-

te den «Lockdown» umgehen

können.Das Ladendorf in Lan-

gendorf, der Gäupark oder der

Sälipark in Olten sind solche

Fälle. Was nach Einschätzung

von Markus Spielmann eben-

falls nicht geht, ist was am

Dienstag offenbar noch Lan-

di-Filialen praktizierten: Den

ganzen Laden offen halten, wo

es nebenGetränken oderHygi-

eneartikeln Arbeitskleidung,

Gartenmöbel, Haushaltsgeräte

und alles Mögliche zu kaufen

gibt. Im Sinne der Verordnung

dürften solche Verkaufsläden

nurnochgeöffnet sein,wenn sie

Lebensmittel und/oder Artikel

des täglichen Bedarfs klar vom

übrigen Sortiment trennen und

dies den Kunden nicht zugäng-

lich ist, meint der Jurist. Die

Drogerie Müller in Solothurn

etwahandhabt es so. Siewar am

Dienstag geöffnet, aber der

Kunde fand sich vor verschiede-

nen abgedeckten Regalen, aus

denen es nichts zu kaufen gab.

Wie den ergänzenden Erläute-

rungendesBundesamts fürGe-

sundheit zur Covid-19-Verord-

nung zu entnehmen ist, bleibt

allerdings auch hier ein Inter-

pretationsspielraum. In kleinen

Läden,woWaren des täglichen

Bedarfs und andere oft neben-

einander imgleichenRegal ste-

hen, wäre eine Absperrung nur

mit unverhältnismässigemAuf-

wand zu realisieren und müsse

somit nicht erfolgen, heisst es

dort.

Kein Problem haben nach

dem Wortlaut der Verordnung

Wein- und Spirituosenhändler,

die ihremGeschäftweiternach-

gehen. Denn sie würden defini-

tiv Lebensmittel verkaufen, so

Anwalt Spielmann. Er spricht

dennoch von einem Grenzfall

und würde einem Klienten

jedenfalls raten, das Geschäft

geschlossen zu lassen, bis ein

klares OK von Bund oder Kan-

ton vorliegt. Das scheint der

Fall, in den Erläuterungen zur

Covid-19-Verordnung sind

Wein- und Spirituosenläden

ausdrücklichunterdenAusnah-

men aufgeführt.

Kontrollen imRahmender
Patrouillentätigkeit
Einigermassen eindeutig ist der

Fall wiederum bei Take-aways:

Sie dürfen zwar offen halten,

aber Imbissbuden, die nach

Montag Mitternacht immer

noch auch Sitzplätze anboten,

müssen mit einer Strafe rech-

nen. Apropos: Wie sieht es mit

entsprechendenKontrollen aus

undwiediszipliniertwerdendie

Auflageneingehalten?DieLage

werdedurchdieKantonspolizei

laufend geprüft und neu be-

urteilt. Je nach Entwicklung,

will heissen je nach Beobach-

tungen zurBefolgungder erlas-

senenMassnahmen, könne sich

die Einsatzdoktrin relativ rasch

ändern, sagt Urs Schmid, Chef

Regionenpolizei derKapo.Der-

zeit würden entsprechende

Kontrollen vorwiegend imRah-

men der ordentlichen Patrouil-

lentätigkeit oder aufgrund ent-

sprechenderHinweisedurchge-

führt.

«JenachEntwicklung
kannsichdie
Einsatzdoktrinder
Polizei relativ rasch
ändern.»

UrsSchmid
Chef Regionenpolizei

Hygiene ja, Kosmetik nein: «Sperrzone» im Drogeriemarkt. Bild: Hanspeter Bärtschi
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