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«Unhaltbar» und «willkürlich»

Mehr Märet im
Dorfzentrum

Volkswirtschaftsdepartement erteilt in der Verfügung zur Beschwerde von Tamara Mühlemann Vescovi Zuchwil
eine klare Abfuhr. Die gewählte Gemeinderätin darf ihr Amt ausüben.
Urs Byland

Tamara Mühlemann Vescovi
darf als Gemeinderätin amten.
Der Beschluss des Gemeinderates vom 10. Juni, der gewählten
Gemeinderätin und Mitarbeiterin der Zuchwiler Verwaltung
die Behördentätigkeit nicht zu
bewilligen, wird vom kantonalen Volkswirtschaftsdepartement aufgehoben. Das Departement von Regierungsrätin Brigit
Wyss bearbeitete die Beschwerde von Mühlemann gegen den
Gemeinderatsentscheid.
In ihrer vom Departement
gutgeheissenen Beschwerde erklärt Tamara Mühlemann, die in
einem 50-Prozent-Pensum für
die Gemeinde arbeitet, dass sie
sich Anfang Jahr entschlossen
habe, für die Gemeinderatswahlen zu kandidieren. Von der Gemeinde seien während der Auflagefrist keine Einwände gegen
die Wählbarkeit von ihr als
Angestellter der Einwohnergemeinde Zuchwil gemacht worden. Sie sei zudem nicht auf die
Bestimmung in der Dienst- und
Gehaltsordnung hingewiesen
worden, aufgrund derer sie die
Bewilligung des Gemeinderates
hätte einholen müssen.

«Kein sachlicher Entscheid», so Mühlemann
Weiter erklärt Mühlemann, dass
die Unvereinbarkeit vom Gemeinderat nicht sachlich, sondern basierend auf individuellen
und persönlichen Empfindungen begründet worden sei. Geltend gemacht worden seien Interessenkonflikte, ohne diese
aber materiell zu begründen.
Unbestritten sei, dass sie bei einzelnen Geschäften die gesetzliche Abtretungspflicht wahre.

Chronologie

«Ich will den Wählerwillen respektieren»

Am 25. April enden die Gemeinderatswahlen in Zuchwil mit
einer Überraschung. Die CVP –
die Mitte gewinnt zwei Sitze und
hat nun drei Sitze im Gemeinderat. Mit dabei ist Tamara Mühlemann Vescovi. Auch die Grünen
verdoppeln ihre Sitzzahl auf 2.
Verlierer sind mit je einem Sitzverlust die FDP, die SP und die
SVP. Letztere beanstandet Anfang Mai in einem Brief an den
Gemeindepräsidenten, dass die
Dienst- und Gehaltsordnung der
Gemeinde verletzt worden sei.
Mühlemann hätte für eine Behördentätigkeit die Bewilligung
des Gemeinderates einholen
müssen.
Am 10. Juni entscheidet der
Zuchwiler Gemeinderat im Sinne
der SVP und lehnt eine Behördentätigkeit von Tamara Mühlemann ab. Am 1. Juli informiert
der Gemeindepräsident den Gemeinderat, dass zum Beschluss
des Gemeinderates eine Beschwerde eingereicht wurde. Die
Beschwerde wurde nun vom
kantonalen Volkswirtschaftsdepartement gutgeheissen. (uby)

Tamara Mühlemann Vescovi wird
das Amt als Gemeinderätin von
Zuchwil antreten. Sie habe viele
positive Rückmeldungen erhalten nach dem Entscheid des Gemeinderates. «Ich will den Wählerwillen respektieren», erklärt
sie. Sie könne die Vorbehalte
nachvollziehen und werde mit
diesen adäquat, «mit einem
gewissen Fingerspitzengefühl»
umgehen. (uby)

Tamara Mühlemann Vescovi darf Behördentätigkeit ausüben. Bild: pl

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin, Einwohnergemeinde Zuchwil, erwähnt,
dass die Bewilligung durch den
Gemeinderat nicht eingeholt
worden sei. Zudem merkt er an,
dass Mühlemann gleichzeitig
der operativen Verwaltung und
der strategischen Gemeindeführung angehören würde, was
das «Subordinationsverhältnis»
zwischen Mühlemann und der
Gemeinde als Arbeitgeberin

durchbrechen würde. Im Hinblick auf die Geschäfte des Gemeinderates sei dies «mit erheblichen Unsicherheiten verbunden».

Klare Regelung
im Gemeindegesetz
Das Departement stützt sich in
seinem Beschluss auf das Gemeindegesetz, das einzig für
Gemeindeschreiberin oder Gemeindeschreiber sowie Finanz-

verwalterin oder Finanzverwalter eine Unvereinbarkeit
als Mitglied des Gemeinderates vorsieht. Die kommunale
Dienst- und Gehaltsordnung
(Ziffer 49.2) könne einzig in
einer Frage angewendet werden. Beeinträchtigt die Tätigkeit
der Beschwerdeführerin als Gemeinderätin ihre Leistung als
Mitarbeiterin der Einwohnergemeinde allenfalls negativ? Die
DGO erlaube nicht die umge-

kehrte Fragestellung. In der Diskussion im Gemeinderat sei damals jedoch kein einziges Argument in Bezug auf eine negative Auswirkung auf ihre Leistung als Mitarbeiterin gefallen.
Mühlemann habe neben ihrer
50-Prozent-Tätigkeit genügend
Freizeit, um sich für die Gemeinderatssitzungen vorzubereiten, weshalb auch keine
arbeitsrechtlichen Sanktionen
angezeigt wären. Der Beschluss
des Gemeinderates sei «offensichtlich unhaltbar» und stehe
zudem mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch,
weshalb er auch «willkürlich»
sei. Aufgrund dieser Einschätzung muss die Beschwerdegegnerin, obwohl den an Verfahren
beteiligten Behörden in der Regel keine Verfahrenskosten auferlegt werden, diese Kosten von
1200 Franken übernehmen.
Der Gemeinderat hat die
Verfügung des Volkswirtschaftsdepartements akzeptiert und
mit neun zu zwei Stimmen beschlossen, auf einen Weiterzug
ganz zu verzichten.

Gerlafingen Im Lichterglanz

endete vergangenen Freitagabend der Märet im Dorfzentrum. Es hätte besser kaum passen können, schreibt Gemeindepräsident Philipp Heri in einer
Mitteilung. Besucherinnen und
Besucher wie Standbetreiberinnen und Standbetreiber waren
glänzend gelaunt. Alle seien sich
einig gewesen: Auch die letzte
Ausgabe des neuen Anlasses
in Gerlafingen – der Märet wurde heuer dreimal probehalber
durchgeführt – überzeugte. «Wir
wollten mit dem Märet etwas für
die Menschen im Dorf und in
der Region machen. Die Leute
sollen in gemütlichem Ambiente einkaufen, sich treffen, etwas
trinken, essen und verweilen,
das Gewerbe soll sich präsentieren können», erzählt Philipp
Heri. Beim ersten Märet im
August beteiligten sich ein Dutzend, beim zweiten im September 20 und letzten Freitag
fast 30 Standbetreiberinnen und
Standbetreiber. Da sei es nichts
als logisch, dass der Märet
nächstes Jahr wieder stattfinden
wird. Der Anlass soll im Dorfkalender verankert werden. (mgt)

Nachrichten
Herbststurm half mit,
Plakate zu zerstören
Luterbach Gemeindepräsident

Michael Ochsenbein schreibt in
einem Kommentar zum Bericht
über die abgehängten Plakate
der Gegner des Covid-19-Gesetz (gestrige Ausgabe), dass
die Plakate in Luterbach durch
den Herbststurm zerstört worden seien. «Weiter steckt da
nichts dahinter», wehrt sich der
Gemeindepräsident gegen den
Vorwurf des Vandalismus in seinem Dorf. «Das habe ich Carlo
Rüsics auf Anfrage auch so mitgeteilt und bestätigt.» (uby)

Der Bosch-Konzern plant einen neuen Hauptsitz in Zuchwil
Das Bürogebäude soll 400 Arbeitsplätze beinhalten und das Hauptgebäude rund 35 auf 85 Meter gross werden.
Grosses plant der Bosch-Konzern auf der Nordseite des heutigen Personalrestaurants. Hier
ist ein Neubau als Hauptsitz der
Scintilla AG, mit ihrem weltweiten Geschäft des Produktbereichs Zubehör für Elektrowerkzeug, sowie der Robert
Bosch AG, Bosch Schweiz, geplant. «Wir waren über einem
Jahr schon am gleichen Punkt
wie jetzt», erzählt Benjamin
Jäggi, Vizedirektor und Standortleiter, im Zuchwiler Gemeinderat. «Dann hat uns aber Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Jetzt ist es aber
soweit. Die Unterlagen des Baugesuches für den Neubau, mit
Kosten von 40 bis 50 Mio. Franken, sind eingereicht.
Sollte das Baugesuch von
den lokalen und kantonalen Behörden bewilligt werden, müsse
aber noch ein entscheidender
Schritt erfolgen. Der interne
Entscheid wird erst im Februar
2022 gefällt. Dann wird am
Hauptsitz der Bosch-Gruppe
im deutschen Gerlingen, nahe
Stuttgart, über die Zuchwiler

Wünsche befunden. Daran erinnerte Ute Lepple, Direktorin
der Scintilla AG. «In der Verschiebephase hat sich viel verändert.» Thematiken wie erneuerbare Energien oder Digitaltechnik sind noch stärker in
den Vordergrund getreten. «Wir
erleben gleichzeitig einen nicht
erwarteten Nachfrageschub
und Engpässe in der Verfügbarkeit der Materialien.» Es sei
eine unruhige Zeit und deshalb
der Entscheid für den Bau noch
nicht gesichert.
Kommt aber im Februar die
Zustimmung aus Deutschland,
soll bald darauf der Spatenstich
erfolgen. Im Dezember 2024
könnten die Scintilla-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann
die heute gemieteten Räume
verlassen und das neue Bürogebäude beziehen. Die Scintilla AG ist seit 1986 für den Bereich Zubehör zuständig und in
den letzten Jahrzehnten stark
gewachsen. Heute arbeiten über
300 Leute für die Scintilla in
Zuchwil. «Wir stellen laufend
neue Leute ein», sagt Lepple.

Bosch in der Schweiz
Bereits ab 1904 wurden erste
Bosch-Produkte in der Schweiz
vertrieben. Die Gründung der
ersten Bosch-Gesellschaft Robert Bosch AG folgte 1920. Heute ist die Bosch in der Schweiz
mit sechs Gesellschaften vertreten: Robert Bosch AG, Scintilla AG, Bosch Rexroth Schweiz
AG, Buderus Heiztechnik AG,
sia Abrasives Industries AG und
BSH Hausgeräte AG. Im Jahr
2020 erwirtschaftete Bosch in
der Schweiz mit rund 2000
Mitarbeitenden einen Umsatz
von 678 Millionen Schweizer
Franken. (uby)
Parkplatz hinter dem Personalrestaurant der Scintilla: Der Neubau ist bereits ausgesteckt.

Das neue Bürogebäude ist auf
400 Arbeitsplätze ausgerichtet.

«Das Gebäude ist künftig
unsere Grenze»
Der Neubau auf dem heutigen
riesigen Parkfeld hinter dem
Personalrestaurant sieht ein

vierstöckiges Hauptgebäude auf
einer Fläche von rund 85 auf
35 Meter vor. Östlich folgt ein
flächenmässig fast nochmals so
grosser einstöckiger Anbau, in
dem der Empfang sowie Ausstellungsräumlichkeiten geplant
sind. «Das Gebäude ist künftig
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unsere Grenze», sagt Benjamin
Jäggi. Das restliche Areal bleibe
offen und somit zugänglich. Im
Hauptgebäude ordnen sich die
Räumlichkeiten rund um einen
grossen Innenhof. Auf allen vier
Stockwerken rund um den Innenhof ist eine offene Einteilung

möglich. «Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen gerne in
diesem Gebäude arbeiten.» Das
Gebäude wird CO2-neutral gebaut. Parkplätze kommen in ein
Untergeschoss. Mit dem Neubau wird neu ein Mobilitätskonzept eingeführt. (uby)

