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Ein Dorf kämpft Das Asyl-
gesuch dieser äthiopischen
Familie ist abgelehnt worden.
In den meisten Gemeinden
würde das wohl achselzu-
ckend zur Kenntnis genom-
men werden. Nicht so in Dei-
tingen: Vom Gemeindepräsi-
denten bis zum Pfarrer, von
den Nachbarn bis zu den Ver-
antwortlichen des Fussball-
vereins – sie alle fordern, dass
Emebet Gebeyehu, ihr Mann
Girum Ketsla und Tochter
Meklit in der Schweiz bleiben
dürfen. In Briefen appellieren
die Deitinger an die Bundes-
präsidentin. Gibt es doch noch
Hoffnung für die kleine Fami-
lie? KOMMENTAR RECHTS, SEITE 17 
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n Deitingen hat sich eine Asyl-
bewerber-Familie beispielhaft
in die Dorfgemeinschaft inte-
griert: Er spielt im Fussballver-

ein, sie engagiert sich in der katho-
lischen Kirche. Ihre kleine Tochter
ist hier geboren und besucht die
Spielgruppe.

Weil das Asylgesuch der Familie ab-
gelehnt wurde, verbünden sich nun
Freunde, Nachbarn und Vereine mit

der Familie. In wenigen Tagen sind
insgesamt zwölf Briefe an die Bun-
despräsidentin gesendet worden. Es
sind rührende Worte, welche die
Briefschreiber finden. Worte voller
Hoffnung und Mitgefühl. Diese Soli-
darität ist erstaunlich und ergrei-
fend zugleich. Sie ist ein Lichtblick
in einer sonst eher düsteren, belas-
teten Asyldebatte.

Freilich wird damit ein Einzelfall be-
leuchtet. Es gibt Tausende Asylsu-
chende, Tausende Schicksale. Dar-
unter befinden sich auch Familien
mit einer ähnlichen Ausgangslage,
denen keine Solidarität zukommt.
Angesichts der Weltlage wird sich
die Asylproblematik jedoch ver-
schärfen. Umso mehr Mut macht
der Fall von Deitingen – selbst wenn
die Familie letztlich doch gehen
müsste. Das Beispiel zeigt: Gehen
Einwohner und Asylbewerber offen
aufeinander zu, dann ist Integration
auch in wenigen Jahren möglich.
Normalerweise werden Asylbewer-
ber kaum wahrgenommen. Ihre
Schicksale berühren viele nicht. Er-
hält jemand aus dieser Masse jedoch
ein Gesicht, werden aus Asylanten
plötzlich Mitmenschen.

I
Diese Solidarität
macht Mut
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von Bastian Heiniger

Was man befürchtet hatte, ist nun Reali-
tät: Rückwirkend auf den 31. Dezember
2014 wird die «Uhrencup & Event GmbH»
aufgelöst. In einer Medienmitteilung wer-
den entsprechende Informationen dieser
Zeitung bestätigt. Die drei Gesellschafter
Sascha Ruefer, Roger Rossier und Urs Sie-
genthaler hätten sich entschlossen, einen
Schlussstrich unter «eine erfolgreiche
Epoche des ältesten Fussballturniers Eu-
ropas zu ziehen». Damit würden in erster

Linie die Konsequenzen gezogen aus den
Geschehnissen rund um den finanziell
angeschlagenen FC Grenchen.

Bereits im November 2013 hatten die
Verantwortlichen an einer Medienkonfe-
renz klargemacht, dass man nicht mehr
gewillt sei, das Turnier auszurichten, dass
man den Namen «Uhrencup» aber einem
«nachhaltigen Projekt» zur Verfügung
stellen würde. Nun haben die Verant-
wortlichen nach 15 Monaten festgestellt,
dass sich offensichtlich in Grenchen keine
Gruppierung finden lässt, die den Uhren-

cup weiterführen könnte. Nicht zuletzt
machen Ruefer und Co. den FC Gren-
chen dafür verantwortlich, dass es nicht
gelungen sei, zusammen mit der Stadt ein
neues Projekt zu lancieren. Konkret: die
«Verantwortlichen für das aktuelle Desas-
ter im Dunstkreis des Klubs». Das aktuell
undurchsichtige Umfeld des Traditions-
vereins mache die Chancen auf einen Er-
folg eines neuen Projekts auf dem Platz
Grenchen unmöglich.

Nicht erfreut, aber auch nicht wirklich
überrascht zeigt sich Stadtpräsident

François Scheidegger. Der Schritt sei ab-
sehbar gewesen, sagt er. Dennoch habe
man sich seitens der Stadt bemüht, Alter-
nativen und Lösungen zu finden, sei
auch über jeden Schritt der GmbH infor-
miert gewesen und habe intensive Ge-
spräche geführt.

Die Marke «Uhrencup» bleibt geschützt
und ist eingetragene Marke von Sascha
Ruefer. Die Absicht, den Namen eventu-
ell einem erfolgversprechenden neuen
Projekt zur Verfügung zu stellen, bleibe
bestehen, wird betont. SEITE 21

Liquidation Die «Uhrencup & Event GmbH» wird aufgelöst – der Name bleibt geschützt

VON OLIVER MENGE

Das Ende für den Uhrencup?

Es war anderthalb Jahre vor dem Zwei-
ten Weltkrieg, als der Solothurner Fas-
nachtsumzug nach einer langen Ruhe-
phase eine Auffrischung erfuhr. Ein
Kurzfilm von damals, der auf Youtube
zu finden ist, zeigt in Farbe das närri-
sche Treiben. 1000 Fasnächtler wirkten
1938 unter dem Motto «Tempora Mutti-
durn» aktiv am Umzug mit, 30 000 Zu-
schauer kamen. Schon damals fokus-
sierte man sich neben lokalen Themen
wie der Steuerlast oder der «Bureau-
kratie» auf weltpolitische Probleme –
auch die Angst vor einem Krieg stand
im Zentrum. SEITE 19

Stadt Solothurn

Der Tag, als man die
Fasnacht neu erfand

Der starke Franken setzt längst nicht
nur die Maschinen- und Zulieferindust-
rie im Kanton Solothurn unter massi-
ven Druck. Zusätzlich herausgefordert
sind auch die Bauern: Einerseits die Ge-
müseproduzenten, deren Produkte von
billigerer ausländischer Konkurrenz
noch stärker bedrängt werden, ander-
seits aber auch die Milchbauern. Der
grösste Milchverarbeiter, Emmi, hat En-
de Januar eine Preissenkung einge-
führt, der Milchverband Nordwest-
schweiz zog nach. Die Folge für die Pro-
duzenten im Kanton: Einbussen von
3 Mio. Franken. SEITE 18

Frankenstärke

Solothurner Bauern
unter Druck

Seit 2008 verhandeln Bern und Brüssel
ergebnislos über die institutionellen Fra-
gen. Ohne ein Gericht, das bilaterale
Streitfälle abschliessend entscheidet und
der Übernahme von europäischem Recht
gibt es für die Schweiz keine neuen bila-
teralen Verträge mehr. So will es die EU.
Jetzt aber zeichnet sich zumindest in der
Richterfrage eine Lösung ab. Der Grund:

Am 1. Juli startet der EU-Strommarkt.
Will die Schweiz dort dabei sein, muss
bis Ende Juni ein Streitschlichtungsme-
chanismus gefunden werden. Zur Diskus-
sion stehen der Europäische Gerichtshof
(EuGH) und das Gericht der Staaten der
Europäischen Freihandelszone (Efta).

Die Sache wäre halb so heikel, wenn
dieses Gericht ausschliesslich für den
Strommarkt Recht sprechen würde. Aus
EU-Sicht ist aber klar: Das einmal ge-

wählte Gremium muss für alle bilatera-
len Verträge zuständig sein. «Die EU be-
steht darauf, dass es dieselbe Gerichts-
barkeit ist wie im institutionellen Ab-
kommen, über das man sich mit der
Schweiz in Verhandlungen befindet. Es
kann keine Sonderlösung für den Strom
geben», sagt ein Sprecher der EU-Dele-
gation in Bern. Der Bundesrat muss sich
somit rasch entscheiden, auf welches
Gericht er setzen will. SEITEN 2/3

Schweiz-EU Bis Ende Juni sollen die Richter definiert sein, die Streitfälle beurteilen

Die EU will nur ein Gericht für
sämtliche bilateralen Verträge

VON STEFAN SCHMID
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