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Was für viele lange als Wunschtraum galt, könnte plötzlich Realität werden:
Der Regierungsrat hat signalisiert, dass er sich einen Umzug der Pädagogischen
Hochschule in die Kammgarn West grundsätzlich vorstellen kann. Das würde
den Weg ebnen für einen wahren Bildungscampus am Rhein. Doch es gibt
Hürden. Und einen Machtkampf. Die Frage wird sein: Wer ist bereit, wie weit
zu gehen?

Seite 3

2

Die Zweite

Donnerstag, 22. März 2018

 Impressum

 Kommentar

schaffhauser

Eine historische Chance

Die «schaffhauser az» ist eine
regionale Wochenzeitung. 1918 als
Tageszeitung gegründet, erscheint

Die Pädagogische
Hochschule muss
in die Kammgarn
ziehen, appelliert
Marlon Rusch

sie seit 1997 jeweils am Donnerstag.
100. Jahrgang
Redaktion und Verlag
Webergasse 39
Postfach 36
8201 Schaffhausen
Tel.: 052 633 08 33
Fax: 052 633 08 34
E-Mail: redaktion@shaz.ch
Verlagsleitung
Bernhard Ott
verlag@shaz.ch
Redaktionsleitung
Mattias Greuter (mg.)
Marlon Rusch (mr.)
Redaktion
Kevin Brühlmann (kb.)
Romina Loliva (rl.)
Bernhard Ott (B.O.)
Jimmy Sauter (js.)
Andrina Wanner (aw.)
Anna-Barbara Winzeler (awi.,
Praktikantin)
Fotograﬁe
Peter Pﬁster (pp.)
Abonnemente
3 Mte.: 35 Fr. (inkl. MwSt)
1 Jahr: 185 Fr. (inkl. MwSt)
Soli 1 J.: 250 Fr. (inkl. MwSt)
Aboservice: abo@shaz.ch
Druck
Tagblatt Print,
St. Gallen-Winkeln
Inserate
Sibylle Tschirky
inserate@shaz.ch
Inseratetarife
Normalauﬂage:
1 sp/mm: 1.10 Franken
Mit Textanschluss: 2.50 Franken
Grossauﬂage:
1 sp/mm: 1.40 Franken
Mit Textanschluss: 3.00 Franken
Alle Inseratetarife unter
www.shaz.ch/inserate
Layout-Konzept
Matthias Schwyn
Online
www.shaz.ch
Twitter: @schaffhauser_az
Facebook: @schaffhauseraz

Kantonsrat René Schmidt sagte es so: «Die PH
passt zur Kammgarn wie ein Massanzug.» Und
wie Sie ab Seite 3 dieser Zeitung lesen können, teilen viele seine Meinung. Eigentlich ﬁnden die Idee
alle gut. Die Stadt, der die Kammgarn gehört. Der
Kanton, der die PH gehört. Die PH selbst, der auch
Gehör geschenkt gehört.
Und stellen Sie sich mal kurz das Szenario vor:
Ein grüner Platz, auf der einen Seite der Rhein,
auf der anderen ein Kultur- und Bildungszentrum mit zeitgemässer Bibliothek, verschiedenen
Beizen und Cafés, Ateliers, innovativen Start-ups,
einer grossen Veranstaltungshalle, einem alternativen Club, einem etablierten Museum – und einer
neuen Hochschule, deren Studierende das Areal
beleben. Wie wunderbar wäre das bitte? Genau
so geht Standortmarketing!
Lassen Sie mich etwas zitieren:
«Die Vorteile des neuen Standortes können wie
folgt zusammengefasst werden:
– Die Bildung eines Hochschulcampus wird
möglich
– Es sind ideale Aussenräume vorhanden
– Gemeinsame Begegnungsräume werden angeboten
– Es besteht ein identiﬁkationsbildender Empfangsbereich
– Die Räume sind ideal für das didaktische
Zentrum
– Es herrschen optimale Kommunikationsund Kooperationsbedingungen

– Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist gegeben
– Es sind Parkplätze vorhanden
– Es entsteht ein kantonales Bildungszentrum»
Nein, dieses Argumentarium ist nicht neu.
Mit genau diesen Zeilen wollte der Regierungsrat dem Kantonsrat (und später dem Stimmvolk)
damals das Bildungszentrum mit integrierter PH
auf dem Geissberg schmackhaft machen, bevor es
vom Parlament bachab geschickt wurde. Das Argumentarium passt aber – wie ein Massanzug –
auch zum Projekt PH in der Kammgarn.
Die Frage, warum die PH in die Kammgarn
ziehen soll, ist überﬂüssig. Es gibt keine stichhaltigen Gründe dagegen. Auch das Totschlagargument «kein Geld» verfängt nicht.
Die Stadt muss bereit sein, dem Kanton gute Bedingungen anzubieten, ergo einen angemessenen
Mietzins oder ein attraktives Immobilientauschgeschäft. Und das wird die Stadt wohl auch tun.
Dennoch könnte es sein, dass der Kanton den
Bildungscampus am Rhein nicht gratis und franko bekommt. Aber auch wenn … wäre ein leicht
erhöhter Mietzins angesichts des Traumszenarios wirklich ein Weltuntergang?
Hat nicht derselbe Kanton gerade eine Rechnung mit einem Überschuss von 86 Millionen
Franken präsentiert? Eben.
Jetzt gebt euch, alle zusammen, einen Ruck!
Die Chance, ein so zukunftsweisendes Projekt zu
realisieren, kommt nicht so bald wieder.
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Das Postulat «Pädagogische Hochschule in der Kammgarn» wurde klar überwiesen

Die Vision vom Campus am Rhein
Nachdem der Regierungsrat die Variante «PH in der Kammgarn» erst noch strikt abgelehnt hat, kann er
ihr nun plötzlich «Charme» abgewinnen. Doch reicht das für einen neuen Bildungscampus?
Marlon Rusch
Es war nur ein Satz, und er war alles andere als konkret. Und doch könnte Baudirektor Martin Kessler mit dem schwammigen Einzeiler so etwas wie einen Paradigmenwechsel angekündigt haben: «Der
Regierungsrat spricht der Variante PH in
der Kammgarn nicht allen Charme ab»,
sagte er am Montag im Kantonsrat bei
der Beratung des Postulats «Pädagogische
Hochschule in die Kammgarn».
Bildungsdirektor Christian Amsler sass
still daneben. Viel Schelte musste er schon
einstecken für seine Idee, die PH auf den
Geissberg zu verlegen und im ehemaligen Pf legezentrum ein Bildungszentrum
zu etablieren. Der Kantonsrat schickte
Amslers Vorlage vor einem Jahr zurück
an den Absender, von links bis rechts war
das Parlament dagegen. Das änderte aber
vorerst nichts an der Tatsache, dass die
Idee, die Hochschule im Westf lügel der
Kammgarn unterzubringen, für den Regierungsrat keine Option war.
Amsler wollte dann auch auf Anfrage
der «az» nicht erklären, warum der
Regierungsrat plötzlich umzuschwenken
scheint. Das Geschäft liege bei Kessler.

Doch auf die Nachfrage, ob er als Kritiker
der Variante PH in der Kammgarn nicht
doch eine Stellungnahme abgeben wolle,
platzte es plötzlich aus Amsler heraus:
Dass er als Kritiker assoziiert werde, bringe ihn «gelinde gesagt doch gleich etwas
auf die Palme». Das Gegenteil sei der Fall.
Der Lösung könne er «durchaus viel
Charme abgewinnen». Er sei es auch gewesen, der Baudirektor Kessler und Stadtpräsident Peter Neukomm an einen Tisch
gebracht habe, um in der Frage endlich
einen Schritt in die richtige Richtung zu
machen. Es riecht jetzt sogar schon eindeutig nach Paradigmenwechsel.
Gleich vorweg: Das Postulat von GLPKantonsrat René Schmidt, die Regierung
solle mit dem Stadtrat abklären, ob die
PH in die obersten zwei Stockwerke der
Kammgarn West einziehen könnte, wurde vom Parlament mit 35 zu 15 Stimmen
als erheblich erklärt. Ein starkes Zeichen,
die Linken waren praktisch geschlossen
dafür, und auch viele Bürgerliche befürworten die Idee. Als die Bildungszentrum-Vorlage vor einem Jahr versenkt
wurde, war es SVP-Präsident Pentti Aellig, der die Idee von der PH in der Kammgarn ins Gespräch brachte.

Der Stadtrat auf der anderen Seite des
Verhandlungstischs würde die Pädagogische Hochschule mit Handkuss in der
Kammgarn ansiedeln. In den obersten
beiden Stockwerken gibt es Platz, der mit
der PH optimal genutzt werden könnte.
Der Stadtrat sieht diverse mögliche Vorteile für die PH und das Areal.
Und nun äussert sich erstmals auch die
Pädagogische Hochschule selbst zu den
Plänen. Rektor Thomas Meinen sagt auf
Anfrage, die Vorstellung einer PH in der
Kammgarn sei interessant. So könnte ein
Campus entstehen, mit Synergien, etwa
zwischen den Bibliotheken und dem
didaktischen Zentrum der PH. «Für die
Pädagogische Hochschule könnte das
attraktiv sein.» Dieses Votum darf nicht
unterschätzt werden, auch wenn es noch
sehr vorsichtig daherkommt, Meinen
würde sich kaum trauen, Bildungsdirektor Amsler öffentlich in den Rücken zu
fallen.

Der Schwarze Peter Geissberg
Herrscht nun also heiter Einigkeit? Ist
der Campus am Rhein schon bald Tatsache? So einfach ist es nicht. Denn der
Kanton hat ein paar Probleme. Eines ist

Die ersten Zwischennutzer sind eingezogen. Vielleicht gibt es für sie auch langfristig Platz in der Kammgarn. Foto: Peter Pﬁster
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das ehemalige Pf legezentrum auf dem
Geissberg.
Das Gebäude steht derzeit leer und ist
nur eingeschränkt nutzbar, da das Land
praktisch nicht umgezont werden kann.
Man ist sich zwar einig, dass der Standort für die PH weniger attraktiv wäre,
doch der Kanton kann das riesige Gebäude nicht einfach leer stehen und vermodern lassen. Und obwohl der Kantonsrat
die Bildungszentrum-Vorlage abgelehnt
hat, ist die Option PH auf den Geissberg
beim Regierungsrat offenbar noch nicht
abschliessend vom Tisch. Sie würde auch
der kantonalen Immobilienstrategie entsprechen.
Ein grosser Vorteil des ehemaligen
Pf legezentrums wäre, dass sich die Liegenschaft bereits im Besitz des Kantons
befindet, es müsste also für die PH keine
Miete bezahlt werden.
Derzeit bezahlt der Kanton jährlich
640'000 Franken für die PH-Gebäude im
Ebnat – eine eigentlich unbefriedigend
teure Lösung. Doch der Regierungsrat befürchtet, dass eine noch höhere Miete fällig wäre, wenn die PH in die Kammgarn
umziehen würde. Und dies wäre für den
Regierungsrat gemäss eigenen Aussagen
ein No-Go.
Die Stadt will sich nicht in die Karten
blicken lassen. Im Vorprojekt rechnet sie
mit rund 900'000 Franken Mieteinnah-

men für die obersten beiden Stockwerke
und die kleinräumige Vermietung im EG
und dem 1. Obergeschoss sowie den Gastronomiebetrieb. Wie sich das verteilen
soll, bleibt unklar.
Eine weitere Option wäre, dass der Kanton die beiden Stockwerke von der Stadt
nicht mietet, sondern kauft oder mit einer eigenen Liegenschaft abtauscht. Etwa
mit dem Zeughaus auf der Breite. Doch
auch da hat der Reigerungsrat verschiedene Vorbehalte.
Ausserdem, so Kessler, bestehe gar kein
Handlungsbedarf. Derzeit gebe es für die
Pädagogische Hochschule eine «gut funktionierende Mietlösung».

Machtkampf
Was Kessler nicht explizit sagt, was aber
durchaus durchschimmert: es geht hier
auch um Macht. Der Regierungsrat weiss,
dass sich die Stadt die PH in der Kammgarn wünscht und dass die PH ein Mehrwert für die städtische Liegenschaft
wäre. Und jetzt versucht die Stadt, ihren Wunsch detailgetreu umzusetzen
– und der Regierungsrat müsste unterwürfig nachziehen, obwohl er die PH am
liebsten auf dem Geissberg gesehen hätte und obwohl der Umzug in die Kammgarn nicht in die kantonale Immobilienstrategie passen würde.
Kesslers Argument, dass es derzeit eine

«gut funktionierende Mietlösung gibt»,
klingt angesichts der Geissberg-Vorlage,
die vor einem Jahr abgelehnt wurde, etwas gesucht. Damals schrieb derselbe Regierungsrat, die Aufteilung der Schulräume auf zwei Standorte sei «didaktisch
und betrieblich nicht optimal», die Betriebskosten seien «überdurchschnittlich», zufällige Begegnungen fänden «zu
selten statt», es fehlten Aussenräume.
Fast alle Punkte, die für das Bildungszentrum auf dem Geissberg gesprochen
hätten und Eingang in die Vorlage fanden, könnte man praktisch eins zu eins
für die PH in der Kammgarn übernehmen.
Stadtpräsident Peter Neukomm sagt,
kommende Woche werde sich der Stadtrat auf die Verhandlungen mit dem Regierungsrat vorbereiten. Kurz vor oder
nach den Frühlingsferien sollen die Treffen dann stattfinden. In der Ratsdebatte
sagte Neukomm, für die Stadt habe die
Variante «mehr als Charme». Man darf
davon ausgehen, dass die Stadt bereit ist,
beim Miet- oder Verkaufspreis einige
Konzessionen einzugehen, um die PH ansiedeln zu können. Oder ein attraktives
Tauschangebot macht.
Dann wäre der Kanton am Zug, und es
würde sich die Frage stellen, ob auch der
Regierungsrat bereit ist, einen Schritt
entgegenzukommen.

Der Stadtrat hat grosse Pläne
Am Montag stellte der Stadtrat Pläne
vor, wie er das Kammgarnareal entwickeln möchte. Der Umbau würde nicht
billig, der Stadtrat rechnet mit Investitionen von 34 Millionen Franken. Dafür
sollen die Kammgarn West und der Hof
gemeinsam neu bespielt werden. Wenn
tatsächlich alles so klappt, wie es präsentiert wurde, würde das Kammgarn-Areal stark attraktiviert. Es würde zu einem
modernen Bildungs- und Kulturzentrum
an guter Lage.
Die rund 100 Parkplätze sollen in den
Untergrund verlegt werden. Die IWC
würde rund die Hälfte der Parkplätze
übernehmen und rund die Hälfte der
Tiefgarage bezahlen. Der heutige Parkplatz wird neu gestaltet, geplant sind
eine Gründfläche, eine Veranstaltungsfläche und ein Infrastrukturbau.

Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sollen die Bibliothek Agnesenschütte sowie die Ludothek einziehen.
Die heutige Agnesenschütte stösst hart
an ihre Grenzen, geplant ist ein «Informationshub» und Begegnungsort, mit
grosszügigen Räumlichkeiten, der die Bibliothek fit für die Zukunft machen soll.
Daneben ist ein Gastro-Angebot geplant,
das die Kammgarn-Beiz ergänzen soll.
Und schliesslich sollen sich Start-ups
und Ateliers hier ansiedeln. Explizit wurde in den Raum gestellt, dass die Zwischennutzer, die derzeit am Einziehen
sind, unter Umständen bleiben können.
Das 2. Obergeschoss soll für 4,9 Millionen Franken an die Sturzenegger Stiftung verkauft werden. Diese will das
Stockwerk für eine weitere Million ausbauen und dem Museum zu Allerheili-

gen ermöglichen, seine Dauerausstellung Natur zu erneuern, zu erweitern
und die Halle für Sonderausstellungen
zu nutzen.
Im 3. und 4. Obergeschoss denkt der
Stadtrat derzeit in Varianten. Variante 1
wäre der Einzug der Pädagogischen
Hochschule. Variante 2 eine Vermietung
an innovative Unternehmen zu Marktpreisen.
Das Papier, das der Stadtrat diese Woche präsentiert hat, ist erst ein Vorprojekt. Das Parlament müsste in einem ersten Schritt 300'000 Franken sprechen,
damit der Stadtrat detaillierte Abklärungen machen könnte, die in eine Rahmenkreditvorlage fliessen würden. 2019
würde dann das Volk befragt werden.
Einweihung feiern könnte das neue Zentrum voraussichtlich 2023. (mr.)

Politik

Donnerstag, 22. März 2018

5

Die Öffentlichkeitsverordnung der Stadt wird mit einem Referendum bekämpft.

Gegen Intransparenz im Stadthaus
Die neuen Regeln zum Öffentlichkeitsprinzip ermöglichen den Stadtbehörden, die Einsicht in Dokumente
zu erschweren oder ganz zu verunmöglichen. Jetzt werden dagegen Unterschriften gesammelt.

Claudio Kuster, der die Verordnung bereits während ihrer Entstehung kritisch
begleitet hat, fordert deshalb eine Volksabstimmung. «Bisher war das Öffentlichkeitsprinzip in der Verfassung schlank
und liberal geregelt, Einsichtsgesuche
waren durchsetzbar. Die neue Verordnung schafft Hürden, sie gibt den Zuständigen einen ganzen Werkzeugkasten, um
einerseits abzuschrecken und andererseits Einsicht in Dokumente vermehrt zu
verhindern», sagt Kuster.

600 Unterschriften sind nötig

Die Stadt will ihre Tätigkeiten stärker verschleiern können als bisher.

Mattias Greuter
Der fünfseitige Beschluss des Stadtparlaments heisst «Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Stadt Schaffhausen». Bekämpft wird er aber mit einem
Unterschriftenbogen, auf dem die Worte
«Intransparenz» und «Geheimhaltungsverordnung» stehen. Worum geht es?
Seit 2003 gilt in Schaffhausen das Öffentlichkeitsprinzip, ein Grundsatz, wonach amtliche Dokumente für jeden und
jede einsehbar sind, wenn nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen
dem entgegenstehen. In den letzten Jahren haben Schaffhauser Medien, vor allem
die «az» und die «Schaffhauser Nachrichten», vermehrt mit diesem Instrument gearbeitet. Bei der Stadt entstand offenbar
der Wunsch nach klareren Regeln.

Präziser und restriktiver
Am 6. März stimmte der Grosse Stadtrat
mit deutlicher Mehrheit der «Verordnung
über das Öffentlichkeitsprinzip der Stadt
Schaffhausen» zu. Die Stadt hat damit

Foto: Peter Pﬁster

die Einsicht in amtliche Dokumente aber
nicht nur präziser geregelt, sondern auch
erheblich erschwert. Unter anderem sind
Exekutivbehörden wie der Stadtschulrat
künftig vom Öffentlichkeitsprinzip weitgehend ausgenommen. Ausserdem wurden Gebühren von bis zu 500 Franken definiert, und es soll möglich sein, die Einsicht mit Auf lagen zu verbinden – zum
Beispiel, dass aus einem Protokoll nicht
zitiert werden darf. Ein Unikum letztlich
ist eine Bestimmung, wonach Einsicht
verweigert werden soll, wenn «ein Aufwand entstehen würde, der in keinem
vernünftigen Verhältnis zum Einsichtsinteresse steht».
Diesen Passus hält Martin Stoll, Geschäftsführer des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch, für problematisch, weil er der
Verwaltung viel Auslegungsspielraum
gebe. Kritisch ist Stoll auch gegenüber Gebühren: «Sie sind nur nachvollziehbar,
wenn ein ausserordentlich grosser Aufwand entsteht.» Grundsätzlich, so Stoll,
müsse die Verwaltung ihrer Informationspflicht kostenlos nachkommen.

Zusammen mit Verbündeten sammelt er
deshalb Unterschriften für ein Referendum. Finanzielle Unterstützung kommt
vom Presseverein, die AL hilft beim Sammeln der Unterschriften, ausserdem haben sowohl die «az» als auch die «SN» die
Verordnung bereits inhaltlich kritisiert.
Bis zum 9. April müssen 600 Unterschriften zusammenkommen, damit die
Stimmbevölkerung der Stadt über die
Verordnung abstimmen kann.

Kommentar

Wir mischen uns ein
Wie die «az» bereits geschrieben hat,
ist diese Verordnung eine unzulässige Einschränkung des Öffentlichkeitsprinzips. Ganz im Sinne der Transparenz – darum geht es schliesslich
– legen wir hiermit offen, dass die Redaktion das Referendum mit Rat und
Tat unterstützt. Wir möchten Ihnen
deshalb ans Herz legen, den vorfrankierten Referendumsbogen, der am
Samstag in allen Briefkästen liegt, zu
unterschreiben.
Wir haben entschieden, uns hier
einzumischen, weil dieser Angriff auf
die Transparenz unsere Arbeit einschränkt – und weil damit auch Sie
als Leserinnen und Leser betroffen sind.
Mattias Greuter
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Nach «az»-Artikel über neue Staatsanwälte
GROSSER STADTRAT
SCHAFFHAUSEN

Strafanzeige erstattet
Die Justizkommission des Kantonsrats hat Anzeige gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung erstattet. Dies
gab Kommissionspräsident
Peter Scheck (SVP) diese Woche im Kantonsrat bekannt.
Es geht hierbei um Protokolle, die der «az» zugespielt worden sind. Sie dokumentieren
die Bewerbungsgespräche mit
zwei neuen Staatsanwälten,
die kürzlich gewählt wurden.
Die Protokolle enthielten
private Daten, so Peter Scheck.
Deshalb leide das Ansehen des
Kantons als Arbeitgeber. Laut
Scheck entschied sich die Kommission mit 9:1 Stimmen für
die Strafanzeige – um «das Leck
aufzudecken». Nun geht man

davon aus, dass die Sache von
einem externen Ermittler untersucht wird.
Die beiden Staatsanwälte hatten zuvor gemeinsam in Kreuzlingen gearbeitet, wo ihre Arbeit unter starke Kritik geriet.
Zurzeit läuft ein Strafverfahren
gegen sie. Dank den Protokollen konnte die «az» enthüllen,
dass der eine Staatsanwalt, Andreas Zuber, seine Stelle innerhalb weniger Stunden erhielt,
weil die Kommission enorm
schlecht informiert war. Zudem zeigten die Dokumente,
dass sich die beiden Strafverfolger gegenseitig bei ihrem
Wechsel halfen, indem sie sich
als Referenz angaben (siehe
«az» vom 1. März). (kb.)

Südranden nicht Neue Tragluftals Reserve
halle für die KSS
Der Kanton Schaffhausen hat
seine Stellungnahme zur sogenannten «Etappe 2» des Sachplans geologische Tiefenlager
eingereicht.
Dabei verlangt die Regierung
in der 3. Etappe die Klärung offener Fragen, welche die provisorische Standortwahl beeinf lussen könnten. Schaffhausen ist nämlich der Meinung,
dass es verfrüht sei, Standorte
als «geeignet» zu betrachten,
und erwartet, dass sich die
Kantone und Regionen über
die provisorische Standortwahl äussern dürfen. Die Mitsprache der Gemeinden und
der Bevölkerung dürfe nicht
beschnitten werden.
Zudem will die Regierung,
dass der Standort Südranden
nicht bloss zurückgestellt und
zum Reservestandort erklärt,
sondern gänzlich fallen gelassen wird, da die sicherheitstechnischen Nachteile nachweislich zu gross seien. (rl.)

Die KSS bekommt eine neue
Traglufthalle. Dies hat der Grosse Stadtrat am Dienstag mit 28
zu 2 Stimmen beschlossen. Die
neue Halle kostet 390'000 Franken und kann aufgebaut werden, ohne dass der Betrieb der
KSS unterbrochen werden muss.
Die «az» hat vergangene Woche kritisiert, dass eine teurere, aber umweltfreundlichere
Variante gar nicht mehr diskutiert werden konnte, weil versäumt wurde, das Thema frühzeitig anzupacken. (mr.)

Korrigendum
Im Artikel vom 15. März
2018 zur KSS ist uns ein
Fehler unterlaufen: Die
günstige Variante, die
nun umgesetzt wird, ist
nicht
umweltfreundlicher, sondern weniger
umweltfreundlich. (az)

6. SITZUNG
DES GROSSEN STADTRATES
Dienstag, 3. April 2018, 18.00 Uhr,
im Kantonsratssaal
Traktandenliste
1. Inpﬂichtnahme der neuen Ratsmitglieder Susanne
Kobler und Raphael Kräuchi
2. Ersatzwahl eines Stimmenzählers ins Büro des
Grossen Stadtrats
3. Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission
4. Ersatzwahl in die Fachkommission für Soziales,
Bildung, Betreuung, Kultur und Sport
5. Ersatzwahl in die Fachkommission für Bau,
Planung, Verkehr, Umwelt und Sicherheit
6. Vorlage des Stadtrates vom 19. Dezember
2017: Massnahme Frühe Förderung Prüfung
eines Konzeptes zur Sprachstanderhebung:
Bewilligung einer fünfjährigen Pilotphase
7. Vorlage des Stadtrates vom 19. Dezember
2017: Zwischenbericht zur Umsetzung der Massnahmen Frühe Förderung in der Stadt Schaffhausen
8. Postulat Diego Faccani vom 6. Juni 2017: Fachkompetenz vor Ideologie
9. Postulat Ernst Yak Sulzberger vom 28. November
2017: Schulergänzende Tagesstrukturen jetzt!
Die vollständige Traktandenliste ﬁnden Sie unter
www.stadt-schaffhausen.ch
Schaffhausen, 21. März 2018
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATES:
Der Präsident: Rainer Schmidig
Nächste Sitzung: Dienstag, 8. Mai 2018,
18.00 Uhr

Terminkalender

GRÜN
SCHAFFHAUSEN

BRENNHOLZ
Verkauf direkt ab Magazin Enge
beim Engeweiher
Samstag, 24. März 2018
8.30 – 11.30 Uhr
Auskunft: Telefon 052 632 54 04

Senioren
Naturfreunde
Schaffhausen.
Mittwoch,
28. 3. 2018
Wanderung von
Agasul nach Kyburg
Treff: Bhf. SH
(Bistro) 12.10 Uhr
Leitung: A. Flegel
Tel. 052 672 49 70
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Die Nachsteuer-Millionen lassen den EKS-Streit erneut aufﬂackern

«Das war nur ein Vorwand»
53 Millionen für die EKS-Aktien, 57 Millionen aus Nachsteuern: Die Regierung wusste schon längst vom
Rechnungsüberschuss, als sie die Aktien weiterverkaufte. Kantonsräte aus allen Lagern sind wütend.
Mattias Greuter
Es war eine gute Nachricht, welche die
Regierung letzte Woche verkünden konnte: Die Rechnung 2017 schliesst rund 90
Millionen Franken über Budget ab. Der
Grund dafür sind vor allem Nachsteuern
von Firmen; sie machen rund 23 Millionen Franken aus und führen zu 34 weiteren Millionen aus dem Anteil an der direkten Bundessteuer.
Diese an sich gute Nachricht lässt aber
einen Streit zwischen Regierung und Parlament wieder auff lackern: Gegen den
Willen des Kantonsrats und zur grossen
Empörung der Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat die Regierung am 17.
Oktober 2017 beschlossen, einen Viertel
der EKS-Aktien zwar von der Axpo zurückzukaufen, aber gleich wieder an das
EKS und ihr Thurgauer Pendant, die EKT,
weiterzuverkaufen. Die Regierung begründete den Entscheid, über den sie
Kantonsrat und GPK lange im Dunkeln
liess, unter anderem mit finanziellen Ar-

gumenten: kein Kapitalabf luss, keine
Neuverschuldung, weil grosse Investitionen anstehen.

Nachsteuern längst bekannt
Aber: Die Nachsteuer-Millionen hätten
ausgereicht, um die EKS-Aktien ohne Verschuldung zu kaufen und zu behalten.
Und: Wie das Finanzdepartement der
«az» bestätigt, zeigte sich bereits im Sommer 2017, dass höhere Nachsteuern anfallen als budgetiert. Das bedeutet, dass
die Regierung bereits wusste, dass die Finanzlage viel besser war als erwartet, als
sie entschied, die EKS-Aktien weiterzuverkaufen.
Darüber ärgern sich diejenigen Kantonsräte, die den Weiterverkauf ohnehin
schon kritisiert haben. Markus Müller
fasst seine Haltung mit einem einzigen
Wort zusammen: «Schweinerei». Dann
führt er aus: «Das zeigt doch: Man hätte
nichts verloren, wenn man die Aktien
einfach mal gekauft und erst dann geschaut hätte, wie es weitergeht.» Die Re-

Die EKS verteilt Strom, die Regierung verteilte EKS-Aktien.

Foto: Peter Pﬁster

gierung, so Müller, hätte den Kantonsrat,
der sich deutlich gegen einen Verkauf
ausgesprochen hatte, in aller Ruhe in
weitere Entscheide einbeziehen können:
«Als Kantonsrat kommen wir uns hintergangen vor.»
Richard Bührer stösst ins gleiche Horn:
«Das Finanzielle war natürlich nur ein
Vorwand, das war ein politischer Entscheid», sagt der SP-Kantonsrat. Er bekämpfte schon den ursprünglichen Verkauf des Aktienpakets an die Axpo im
Jahr 2004 und betont, auch ohne die unerwarteten Millionen in der Kantonskasse wäre es möglich und richtig gewesen,
die Aktien jetzt zu behalten: «Die Finanzen hätten es zugelassen.»

«Verkauf war nicht zwingend»
Dieser Meinung ist auch FDP-Kantonsrat Raphaël Rohner: «Auch ohne diese
Nachsteuern war die finanzielle Situation schon mit dem Rechnungsüberschuss
von 2016 sehr gut, sodass der Verkauf
der Aktien nicht zwingend war.» Zu den
Nachsteuern will Rohner in der GPK Fragen an die Regierung richten.
Auch AL-Kantonsrat Matthias Frick
sieht sich in seiner Kritik am Verkauf bestätigt. «Ich finde das eine Frechheit. Die
Regierung wollte die Aktien eigentlich gar
nicht kaufen und schon gar nicht behalten, Punkt.» Wie Richard Bührer hätte
Frick das finanzielle Argument auch ohne
die unerwarteten Millionen nicht gelten
lassen, doch diese zeigten die «Unglaubwürdigkeit» der Regierung auf.
Der zuständige Regierungsrat Martin
Kessler wehrt sich: «Ob das Geld für die
Aktien vorhanden war, ist nebensächlich.» Das Hauptargument für den Verkauf sei die angestrebte strategische Partnerschaft mit der EKT gewesen.
Der um die EKS-Aktien entbrannte
Streit ist für die Regierung noch nicht
ausgestanden: Er hat zwei noch hängige
Motionen ausgelöst, und die GPK beschäftigt sich derzeit mit der Antwort der Regierung auf zwei Postulate von Markus
Müller zum Thema.

  

Evang.-ref. Kirchgemeinden
www.ref-sh.ch/kirchgemeinden/

Stadt Schaffhausen
Samstag, 24. März
10.00 Zwingli: Religionsunterricht mit
Pfrn. Miriam Gehrke-Kötter
10.00 Zwingli: Konf-Unti mit Pfr. Wolfram Kötter
15.00 Buchthalen: Andrew Bond
Konzert zum Mitsingen im HofAckerZentrum. Für Kinder ab 4
Jahren. Tickets an der Kasse ab
14 Uhr erhältlich.
Sonntag, 25. März
09.30 Steig: Konﬁrmationsgottesdienst mit Pfrn. Karin Baumgartner, Pfr. Martin Baumgartner und den KonﬁrmandInnen.
Thema: «YOLO! You only live
once!». Musik: Saïd Boulahcen
und Julian Stoffel, Gitarre und
Gesang. Martin Baumann, Alphorn. Helmut Seeg, Orgel und
Flügel. Begrüssung durch Kirchenstandspräsident Andreas
Hess. Apéro (nur bei schönem
Wetter). Fahrdienst
09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit
Pfrn. Beatrice Kunz Pfeiffer,
Matthäus 21, 1–11 «Protestmarsch in den Frühling»
10.00 Zwingli: Familiengottesdienst
mit Abendmahl – gestaltet von
den Unterrichtskindern und
Pfrn. Miriam Gehrke Kötter
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst zum Palmsonntag mit
Pfr. Andreas Heieck im St. Johann. «Was wir brauchen, das
sind Demütige – Jesu Weg von
Palmsonntag bis Ostern». Predigt zu Joh. 12,12–19; Chinderhüeti
10.45 Buchthalen:
Jugendgottesdienst
15.00 Buchthalen: Kultur in der Cafeteria im HofAckerZentrum. Wir
feiern gemeinsam das Cafeteria-Fest für alle Sinne.
17.00 St. Johann-Münster: Musikalischer Vespergottesdienst im
St. Johann. «Herbeigesehnt –
umjubelt – verraten». Innehalten
am Beginn der Passionswoche.
Gestaltet von den Teilnehmenden des 21. Schaffhauser Orgelkurses und Pfrn. Ute Nürnberg
Montag, 26. März
14.30 Steig: Führung durch den
Ostergarten mit Bea Graf.
Treffpunkt Heilsarmeezentrum
Tannerberg. Führungen: 14.30
Uhr und 15.15 Uhr. Besammlung 10 Minuten vor Beginn.

Stellen



(Bus Nr. 3 + 6, Haltestelle Durach). Auskunft / Anmeldung:
Bea Graf, Tel. 052 625 38 56 /
b.graf@kgvsh.ch
16.00 Steig: Hebräisch-Lektüre:
Josef und seine Brüder mit Pfr.
Markus Sieber im Unterrichtszimmer
19.30 Steig: Hebräisch-Lektüre:
Josef und seine Brüder mit Pfr.
Markus Sieber im Unterrichtszimmer
Dienstag, 27. März
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für
Alle – ein Treff für Jung und Alt.
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr
(auf Beantworter / E-Mail)
12.00 Steig: Senioren-Zmittag im
Steigsaal. Anmeldung bis
Montag 12 Uhr: Sekretariat,
Tel. 052 625 38 56
14.00 Steig: Malkurs im Pavillon.
Auskunft: theres.hintsch@
bluewin.ch
14.30 St. Johann-Münster: Lesekreis
in der Ochseschüür
16.15 Steig: Fiire mit de Chliine in der
Steigkirche
19.30 St. Johann-Münster:
Gesprächskreis UNSER VATER
reformieren 3. Abend: Änderungsvorschlag Dr. Alfred Richli
und weitere Varianten. Mit Pfr.
Matthias Eichrodt, in der Ochseschüür
Mittwoch, 28. März
14.30 Steig: Mittwochs-Café im
Steigsaal
18.00 Buchthalen: Gottesdienst mit
Abendmahl. Pfr. Daniel Müller
mit den 3.-Klässlern von Katechetin Cornelia Gfeller
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)

Schaffhausen-Herblingen
Palmsonntag, 25. März
10.00 Abendmahlgottesdienst
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BAZAR
VERSCHIEDENES

Stachelkurs «Aktiv mit dem Fluss»
Mittwoch oder Donnerstag abends / Mai-Juli. Weitere Infos und
Anmeldung unter www.aktionrhy.ch

www.paartherapie-schweiz.ch
Es hoppeln noch viele süsse Osterhasen aus wunderbarer,
fairer Schokolade herum im claro Weltladen, Webergasse 45, SH,
Tel. 052 625 72 02 www.claro-schaffhausen.ch
Verein claro Weltladen Schaffhausen

Einladung zur 41. Generalversammlung

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

Mittwoch, 28. 3. 2018, Feuerwehrzentrum, Bachstrasse 70,
Schaffhausen. 19.15 Uhr gemäss Traktandenliste. Ab 19.45 Uhr:
Gabi Ludwig stellt die ghanaische Frauenorganisation Global
Mamas und ihre handgefertigte afrikanische Mode in Wort und
Bild vor. Sie sind herzlich eingeladen! Der Vorstand.

www.christkatholisch.ch/schaffhausen

VELOBÖRSE
Sonntag, 25. März
09.30 Eucharistiefeier mit Pfr. Martin
Bühler

Samstag, 7. April, 08:00-12:00 Uhr
KSS-Eishalle, Schaffhausen
Details unter provelo-sh.ch
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Warum eigentlich nur grün?

Der Rheinfall-Regenbogen
Was hat der St. Patrick's Day mit dem Rheinfall zu tun? Und wenn schon: Die «az» hat ein paar sehr
ernst gemeinte Vorschläge für andere Farben, in denen der Wasserfall erstrahlen könnte. Eine Glosse.

St. Patrick's Day: Der Rheinfall in Grün.
Fotos: Peter Pﬁster / Andrina Wanner

Mattias Greuter
Vergangenen Samstag, 19 Uhr: Stumm
und ohne sichtbare Feierlichkeiten gehen die Scheinwerfer der Rheinfallbeleuchtung an. Dieses Mal aber nicht in
Weiss, sondern in Grün. Weil St. Patrick's
Day ist.
Warum soll eigentlich ausgerechnet
und ausschliesslich (Ausnahme: Pink als
Zeichen der Solidarität mit Brustkrebsbetroffenen im letzten Herbst) der irische
Nationalfeiertag mit farbigen Lichtern
gefeiert werden? Es gibt doch eine ganze
Reihe anderer Tage, die mit dem Rheinfall gleich viel zu tun haben und die man
auch mit farbigem Licht begehen könnte.
(Alle sind echt und keiner von der «az» erfunden, versprochen!)
Schon nächste Woche, am 27. März, ist
Viagra-Tag. Er erinnert an den Marktstart
der blauen Pille anno 1998. Also los: Der
Rheinfall muss am nächsten Dienstag
blau angestrahlt werden.
Ob die Verantwortlichen im Besitz von

Viagra-Tag: Blauer Rheinfall.

ausreichend starken blauen Glühbirnen
sind, ist nicht bekannt. Darum, und weil
die grünen offensichtlich funktionieren,
zwei weitere Ideen: Am 20. April ist WeltCannabis-Tag. Leider schon vorbei, aber
vorzumerken für nächstes Jahr, ist der
Tag der Minzschokolade am 19. Februar.
Rot würde dem Rheinfall wohl auch
gut stehen. Am 1. Mai zum Beispiel oder
am Tag der Erdbeere, dem 27. Februar.
Spätestens bis zum 30. Juni brauchen
die Rheinfallbeleuchter ausserdem gelbe
Lampen im Sortiment, weil die Welt dann
bekanntlich den internationalen Inkontinenztag begeht.
Und wenn man Rot und Gelb schon
hat, müsste Orange ja wohl möglich sein,
beispielsweise für den Tag des Orangensafts am 4. Mai. Damit auch diese Be-

Einen fröhlichen Tag der Inkontinenz.
leuchtung nicht nur einmal gebraucht
wird, empfiehlt die «az» zusätzlich den
Tag des Karottenkuchens (3. Februar).
Der wird zwar vor allem in den USA gefeiert, aber immerhin ist die Rüeblitorte
eine Schweizer Erfindung.

Gibt es braunes Licht?
Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber
wir brauchen auch braunes Licht. Einerseits nämlich am 24. September für den
Tag des Kaffees, andererseits gibt es (neben dem bereits erwähnten Tag der Minzschokolade) viele Welttage, die mit Schokolade zu tun haben: Da ist natürlich der
internationale Tag der Schokolade am 13.
September (man könnte bis zum Tag des
Kaffees gleich die braune Brücke machen).
Weitere Beispiele sind der Tag des Scho-

1. Mai: Revolutionär roter Rheinfall.
koladenkuchens und der Tag der heissen
Schokolade – praktischerweise am gleichen Tag, dem 31. Januar, gefeiert.
Aber nicht an jedem Tag muss es eine
Farbe sein. Der Rheinfall darf sich auch
mal «natur», also in weissem Licht, präsentieren. Dafür eignet sich zum Beispiel
der 8. Dezember, an dem die unbef leckte
Empfängnis Mariä stattgefunden haben
soll. Oder der Tag des Toilettenpapiers
am 26. August.
Mit den genannten Farben – vielleicht
müsste man auch offen über weitere nachdenken – lassen sich natürlich eine ganze
Reihe von Flaggen zusammenstellen, um
neben dem irischen weitere Nationalfeiertage zu begehen. Der französische beispielsweise wäre dank Blau (Viagra), Weiss
(Mariä Empfängnis) und Rot (1. Mai) kein
Problem. Ob es technisch aber ohne Weiteres möglich ist, verschiedene Farben in
Streifen anzuordnen, ist allerdings fraglich – der grüne Rheinfall vom vergangenen Samstag gab Anlass zu Zweifeln.
Egal, das muss man halt mit mehr Lampen ermöglichen. Insbesondere für das
vermutlich spektakulärste Schauspiel, das
hier als letztes noch gefordert werden soll:
Ein Regenbogen zum Coming Out Day (11.
Oktober) und/oder zum Christopher Street
Day (kein einheitliches Datum, dieses Jahr
in Zürich am 16. Juni).
Fazit: Es braucht nur ein paar bunte
Lichter, und der Rheinfall könnte toleranter sein, als es ein Mensch allein je
schaffen würde. Oder kennen Sie jemanden, der sowohl Viagra-Tag als auch
Mariä Empfängnis und Christopher
Street Day feiert?
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Ein Marokkaner in Trasadingen
Farid Hmina: Geborener Marokkaner, gelernter Koch – und neuer Gemeinderat in Trasadingen. Wie
kommt jemand mit einem solchen Lebenslauf in die Exekutive eines konservativen Dorfes?
Anna-Barbara Winzeler
Er wohnt in einem ziemlich neuen Haus
an einem Ende von Trasadingen. Es war
eines der letzten, die im Dorf gebaut wurden. Vom Wohnzimmerfenster sieht man
auf eine braune Wiese, dahinter kommt
die Hauptstrasse 13 nach Erzingen.
«Wir haben vorher etwa zwölf Jahre in
Wilchingen gelebt», erzählt Farid Hmina
mit weichem Akzent im Schaffhauserdeutsch. Wir können das Gespräch auch
auf Französisch führen, bietet er an; er
spricht es f liessend.
Farid Hmina ist gelernter Koch, in Paris
lernte er seine Frau Yvonne kennen, mit
der er nach Wilchingen zog. Dort hatte er
ein eigenes Restaurant. Er ist Vater von
zwei Kindern, einem Sohn und einer
Tochter. Heute arbeitet er im Verkauf für
Feldschlösschen. Und er ist seit dem 1. Januar der Nachfolger von Matthias Frick
im Trasadinger Gemeinderat, dort ist er
zuständig für die Schule, die Müllabfuhr
und das Bestattungswesen.
Gewählt mit 119 Stimmen, 12 über dem
absoluten Mehr. Und das in einem Dorf,
in dem die SVP und die FDP die federführenden Parteien sind. In einem Dorf, das
als eine von nur sechs Schweizer Gemeinden die No-Billag-Initiative angenommen
hat. Warum ist das erwähnenswert? Weil
Farid Hmina in Marokko geboren wurde
und nicht immer ein Schweizer war.

Die SVP fragt den Parteilosen

Farid Hmina kam im Jahr 1996 in die Schweiz, um hier mit seiner Frau zu leben. Heute
ist er Gemeinderat in Trasadingen.
Foto: Stefan Kiss

«Es waren die SVP und die FDP, die auf
uns zugekommen sind», erzählt Farid
Hmina, «sie fragten mich und meine
Frau, ob sich jemand von uns zur Verfügung stellen würde.» Er und seine Frau
sehen sich an. «Wir haben uns das dann
gut überlegt. Wir haben früher immer gescherzt: Werde doch Gemeinderat, wenn
es dich so sehr interessiert», erzählt seine
Frau Yvonne.
Sie hat eine eigene Kandidatur ausgeschlossen, aber Farid Hmina reizte der
Gang in die Politik. «Er ist ein sehr interessierter Mensch und kennt sich sehr gut
aus in der Politik», erzählt Yvonne Hmina. «Es hat mich sehr gefreut, dass die

Gesellschaft

Donnerstag, 22. März 2018

Parteien mich gefragt haben – obwohl
ich nicht auf ihrer Linie politisiere.» Eher
im Gegenteil? «Nun, das auch nicht gerade. Ich bin ja als Parteiloser unterwegs.»

Noch nie diskriminiert
Der Gemeinderat aus Marokko – was
denkt er selbst über seinen Werdegang?
«Das hängt ja alles mit der Integration zusammen. Bei mir könnte man denken: Der
kommt aus Marokko, dann ist er plötzlich
Schweizer – und jetzt ist er auf einmal Gemeinderat. Wie kann das sein? Ich glaube: Integration funktioniert, wenn man
sich einsetzt, etwas tut für die anderen.
Man kann alles schaffen, wenn man sich
anstrengt.» Darin sieht er auch sein Erfolgsgeheimnis: «Das ist meine Courage.
Ich wollte Gemeinderat werden, also wurde ich auch gewählt.»
Er fühlte sich noch nie wegen seiner
Herkunft diskriminiert. «Ich glaube aber,
dass das eine Einstellungssache ist. Ich
lasse mich nicht diskriminieren, ich trete
sehr selbstsicher auf.» Dies wird auch von
der örtlichen SVP bestätigt: «Das ist einer,
der mit anpackt und sich für andere einsetzt», sagt der Trasadinger-SVP-Präsident

Andreas Zimmermann über Farid Hmina.
«Als ich ihn kennengelernt habe, da hatte
ich gleich ein gutes Gefühl.»
Dass Farid Hmina in Marokko geboren
wurde, habe für ihn keine Rolle gespielt.
«Ich hatte eigentlich nur eine Bedingung. Ich habe ihm
gesagt: Du musst
das für mindestens
vier Jahre machen,
damit wir sehen,
was du drauf hast.» Die direkte Aufforderung verstand Hmina als Chance: Er hat
nicht vor, so schnell zurückzutreten. Er
sehe die erste Amtsperiode als Chance.
Hier könne er zeigen, was er kann. Alles
weitere würde man später sehen.
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ankommt, ob man in einer Partei ist: Von
fünf Gemeinderäten ist nur einer in einer
Partei.
Grundsätzlich sehe er sich derzeit als
ausführenden Beobachter: Er war schon
immer sehr an der
nationalen Politik
interessiert und beobachte die Vorgänge in Bern sehr
gerne. Und nun
dürfe er selbst Politik betreiben, das freue ihn natürlich
sehr. Die Rolle als Beobachter möchte er
beibehalten, aber Farid Hmina schätzt es,
dass er nun aktiv werden kann: «Ich konnte meine eigene Meinung nie nach aussen
tragen. Nun darf ich die Vorgänge in unserer Gemeinde mitprägen.» Wie sehr
man als Verwaltungsmitglied eine Gemeinde prägen kann – man wird sehen.

«In der Schweiz hat es
für alle Meinungen
Platz»

Ein aktiver Beobachter
Er habe einige Pläne, betont er mehrfach.
Den Inhalt will er noch nicht verraten –
«Ich habe ein Budget geerbt, das ich erfüllen muss. Die Leute haben mich als Parteilosen in einer Ersatzwahl gewählt. Also
mache ich vorerst Politik wie ein Parteiloser.» Fraglich ist dabei, ob es in einem
Dorf wie Trasadingen überhaupt darauf

Ein Herz und eine Seele: In Trasadingen fühlen sich alle wohl.

Foto: Peter Pﬁster

Jedem seine Meinung
Er lobt das Schweizer Politiksystem gerne. Besonders die Volksabstimmungen
haben es ihm angetan. «Der einzige Nachteil sind manchmal die Resultate.»
Wie fühlt man sich als Gemeinderat der
einzigen Gemeinde weit und breit, die No
Billag angenommen hat? «Das ist halt Demokratie, ich muss ja nicht mit allen einer Meinung sein. Solange jeder seine
Meinung äussern kann, fahren wir gut»,
ist er überzeugt.
«Das ist etwas, was ich an der Schweiz
am meisten schätze: Es hat für alle Meinungen Platz.» Demokratie lasse sich mit
dem Für und Wider des Teetrinkens vergleichen: «Ich beispielsweise habe überhaupt nicht gerne Tee. Das kann ich auch
frei heraus sagen. Und wenn jemand im
Raum ist, der gerne Tee trinkt, kann er
das auch sagen. Und wir können beide
mit unserer Meinung nebeneinander leben.» Dies sei ihm auch bei seiner neuen
Arbeit sehr wichtig. «Man lernt jeden Tag
Neues», erzählt Hmina, «und ich bekomme einen neuen Blick auf die Schule, die
meine Tochter besucht. Natürlich mache
ich das nicht für sie, sondern für alle Kinder in Trasadingen. Ich freue mich, wenn
ich etwas für die künftige Generation tun
kann.»
Er fühlt sich mit der Gemeinde sehr verbunden: Seine Frau stammt aus Trasadingen, er schätzt die Gemeinde sehr. «Mein
Ziel für diese Legislatur ist es, einen aktiven Beitrag für das Dorf, in dem ich wohne, zu leisten und das Leben in der Gemeinde mitzugestalten.»
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Ein Gift aus Schaffhausen geht u
Glyphosat ist das umstittenste Herbizid der Welt. Entdeckt wurde es in Schaffhausen. Ob es krebserregend
ist oder nicht, bleibt ungewiss. Will man darauf verzichten, muss man beim Konsum umdenken.
Romina Loliva
Glyphosat. Fragt man Bäuerinnen und
Bauern nach dem Herbizid, verdüstern
sich die Mienen. Wer es anwendet, spricht
nicht gerne darüber. Jene, die ohne auskommen, wollen sich nicht einmischen.
Nur die Sorgenfalten sind allen anzusehen. Denn der verbreitetste Unkrautvernichter der Welt ist auch der gefürchtetste. Seit nun zwei Jahrzehnten streiten
sich Forscherinnen, Bauern, Regierungen, NGOs und Unternehmen über das
Mittel, das die Landwirtschaft revolutionierte. Denn es könnte eine ernste Gefahr
für die Natur und den Menschen sein.
Aktuell wieder: Der Bund möchte den
Grenzwert für Glyphosat in Bächen, Flüssen und Seen erhöhen. Und zwar gleich
um den Faktor 3'600, von 0,1 Mikrogramm pro Liter auf 360 Mikrogramm.
Das, weil die Substanz erst ab diesem
Wert für Wasserlebewesen schädlich sei.
Warum der Bund diesen Schritt ins Auge
fasst, versteht niemand so genau. Die
Umweltorganisationen sind entsetzt, die
Bauern schütteln die Köpfe, Konsumentinnen und Konsumenten sind verunsichert. Die Verwirrung um den Unkrautvernichter wächst weiter.

In Schaffhausen entdeckt
Eine unendliche Geschichte, die ihren
Anfang fern von den riesigen Getreidefeldern der USA nahm. Fern vom Agrarriesen Monsanto, der mit dem Produkt
«Roundup» Glyphosat weltweit vertreibt
und viel Geld verdient.
Es war der Chemiker Henri Martin, der
in einem Labor der Schaffhauser Firma
Cilag 1950 die Substanz bei seinen Forschungen zufällig synthetisierte. Und
wäre der Heilmittelhersteller nicht von
Johnson&Johnson übernommen worden,
wäre das Gift vielleicht in Vergessenheit
geraten. Der Verbindung wurde nämlich
lange keine Beachtung geschenkt, sie
wurde weder in der Literatur beschrieben
noch vermarktet. Als die Cilag dann Teil
des amerikanischen Pharmaunternehmens wurde, kam das Glyphosat als eine
von vielen Proben in den Besitz der Che-

miefirma Sigma-Aldrich. Diese wiederum verkaufte den Stoff an das Unternehmen Monsanto, das ihn als Wasserenthärter testete und in den 1970er Jahren
seine Wirkung als Herbizid entdeckte.
Seitdem ist Glyphosat aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Von der
industrialisierten Sojaproduktion über
den Anbau von Futterpf lanzen bis zur
Vernichtung von unliebsamem Grün im
eigenen Garten: der Unkrautvernichter
wird heute überall eingesetzt. In der
Schweiz gelangen rund 300 Tonnen Glyphosat auf die Felder. Der «Weedkiller» ist
so effizient, dass er auch fast wie ein Putzmittel eingesetzt wird. Die SBB zum Beispiel wenden Glyphosat an, um ihr 3'000
Kilometer langes Streckennetz sauber zu
halten. So landen jährlich 5'500 Liter des
Herbizids auf den Schienen.
Lange wurde Glyphosat als Segen für die
Lebensmittelproduktion betrachtet. Das
Mittel ist effektiv und einfach anzuwenden. Vor der Aussaat gesprüht, zerstört es
das Unkraut mit wenig Aufwand. Die Arbeit auf dem Feld wird rationalisiert und
die Erträge sind besser gesichert. Ein Wundermittel, das besonders in den USA in Unmengen verbraucht wird.
Es funktioniert so gut, dass es fast am
eigenen Erfolg gescheitert wäre. Als Breitbandherbizid greift Glyphosat ziemlich
alles an, was wächst. Und bei einer aggressiven Behandlung können auch die
Kulturpf lanzen in Mitleidenschaft gezogen werden. Monsanto kam so auf einen
weiteren Wirtschaftszweig, der die Firma
noch reicher machte. Parallel zur Verbreitung von «Roundup» entwickelte es
genmanipulierte Mais-, Raps-, Soja- und
Baumwollsorten, die dem Glyphosat
trotzten und die Landwirtschaft doppelt
vom Unternehmen abhängig machten.
Ausserdem merkte man, dass die Pf lanzen, die mit Glyphosat eingesprüht werden, vor dem Absterben ihre ganze Lebenskraft in ihre Triebe stecken: Der Reifeprozess kann so durch die sogenannte Sikkation beschleunigt und der Erntezeitpunkt
exakt bestimmt werden. Eine nützliche
Methode für Grossbetriebe, die mit Monokulturen Gewinnmaximierung anstreben.

Schwerwiegende Folgen
In den 1990er Jahren war dann das Märchen abrupt zu Ende: Erste Anzeichen,
dass Glyphosat ernst zu nehmende Nebenwirkungen haben könnte, kamen
ans Licht. Die Auswirkungen der Monokulturen auf die Insekten- und Tierwelt
machten sich bemerkbar, in den Gewässern fingen die Fische sich zu verändern
an. Später dann der Verdacht: Glyphosat
könnte krebserregend sein. 1996 musste
Monsanto wegen einer Klage des Staats
New York die Bezeichnungen «umweltfreundlich» und «biologisch abbaubar»

Kann die moderne Landwirtschaft ohne Pestizide
der Konsumentinnen und Konsumenten ab.
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um die Welt
von den «Roundup»-Etiketten streichen.
Bei immer mehr Bauern, die jahrelang
«Roundup» verwendetet hatten, wurde
Lymphknotenkrebs festgestellt. Umweltverbände beklagten das Verschwinden
der Biodiversität, Spuren von Glyphosat
wurden in Lebensmitteln und Gewässern
nachgewiesen.
Das Chemiewunder und Monsanto kamen in Verruf. Die Forderungen nach einem Verbot von Glyphosat wurden immer lauter. Die Hersteller wehrten sich:
Hunderte von Studien wurden erstellt –
darunter ein grosser Teil von den Unternehmen finanziert oder gesteuert – und
kamen zum Schluss, Glyphosat sei für
den Menschen unbedenklich. Die Regierungen der USA, Kanadas, der EU und

e auskommen? Das hängt von den Erwartungen
Foto: zVg Challenger/AGCO

auch der Schweiz liessen die Auswirkungen von Glyphosat ebenfalls untersuchen
und hielten fest, dass nur unrealistisch
grosse Mengen der Substanz tatsächlich
gesundheitsschädigend seien. Man müsse 72 Kilogramm Teigwaren täglich essen, um Schaden von Glyphosat davonzutragen.
Diese Haltung blieb bis 2015 bestehen,
als die internationale Krebsforschungsagentur IARC zum Schluss kam, dass die
Substanz doch «wahrscheinlich krebserregend» sei. Die Empörung in der Öffentlichkeit war heftig. Monsanto wurde medienwirksam von einer zivilen Initiative
der Prozess gemacht. Das «Monsanto-Tribunal» prangerte mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus der ganzen Welt
die Praktiken der US-Firma an. 2017 wurde von 3'000 Personen, die unter Lymphknotenkrebs leiden, gegen Monsanto Klage eingereicht. Während des Prozesses
kamen Dokumente an die Öffentlichkeit,
die die Einf lussnahme von Monsanto auf
die Glyphosatstudien belegten.
Für ein Verbot von Glyphosat reichte
das jedoch nicht aus. Das Mittel wurde rehabilitiert. Die EU beschloss letzten November sogar, das Herbizid für weitere
fünf Jahre zuzulassen. Dies aufgrund eigener Untersuchungen, die Glyphosat als
nicht gesundheitsgefährdend einstufen.
Die Schweiz schliesst sich dieser Meinung
an, darum auch die Anpassung des Grenzwertes für Glyphosat in den Gewässern.

Umdenken beim Konsum
Die Schweiz ist aber auch das Pionierland für alternative Anbaumethoden,
die ohne Pestizide auskommen. Das Label «Bio» hat die Bevölkerung erobert
und das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten für «ungespritzte» Lebensmittel geweckt.
Dennoch liegt der Anteil der Bio-Betriebe lediglich bei 13,2 Prozent. Im Kanton
Schaffhausen tragen weniger als zehn Prozent der Höfe das Bio-Label. Der grösste
Teil der Landwirtschaft arbeitet mit chemischen Pf lanzenschutzmitteln. Christoph Graf, Präsident des Schaffhauser Bauernverbandes, erklärt es so: «Krankheiten
können ganze Ernten zerstören, die Ausfälle würden die Bauern, aber auch die
Konsumenten, nicht vertragen. Schliesslich sind wir an volle Regalen im Laden ge-

wöhnt». Ohne Pestizide könne man die Ernährungssicherheit nicht garantieren,
meint Graf. Glyphosat sei aber in der Tat
ein schwieriges Thema: «Ich verstehe
nicht, warum der Bund den Grenzwert erhöhen will. Es ist eigentlich unnötig.» Der
bereits lädierte Ruf des Glyphosats würde
so weiter verschlechtert, «die Schlagzeilen
aus dem Ausland schrecken die Leute ab»,
sagt Graf weiter. In der Schweiz gelten allerdings viel strengere Bestimmungen, die
Sikkation beispielsweise sei gänzlich verboten, erläutert er weiter: «Das Problem
sind nicht die Produkte aus der Schweiz,
sondern die Importe.»
«Der Konsument entscheidet mit seinem Kaufverhalten schlussendlich über
die Konkurrenzfähigkeit des Produktes.» Dieser Meinung ist Ruedi Vögele,
Biobauer aus Neunkirch, der trotz höheren Preisen und zum Teil niedrigeren Erträgen auf Bio-Produktion umgestellt
hat. «Der Biokonsument ist in diesem
Bereich aber sensibler, da für ihn Genuss, Qualität und Herkunft vor dem reinen Preisdenken kommen», Bio-Landwirtschaft sei durchaus möglich und
konkurrenzfähig, davon ist Vögele überzeugt. Der Verzicht auf Herbizide wie
Glyphosat verteuere jedoch die Produktion, die Handarbeit, die hinter der mechanischen Unkrautvernichtung stecke,
müsse bezahlt werden.
Will man also die Risiken von Glyphosat und anderen Pestiziden vermeiden,
kommt man um ein Umdenken beim
Konsum nicht herum.
Das findet auch Nora Winzeler, Präsidentin der Gemüsekooperative Bioloca,
die beim Anbau gegenüber Giften, Pestiziden und Unkrautvernichtern eine NullToleranz-Haltung pf legt. «Eine Produktion ohne chemische Mittel ist möglich»,
meint Winzeler, «Wir müssen die Produkte aber so nehmen, wie sie wachsen.» Letzten Sommer, erzählt sie, sei praktisch die
ganze Salaternte von den Schnecken aufgefressen worden, «dann gibt es eben anderes Gemüse, welches als Salat gegessen
werden kann, wie Tomaten oder Gurken»,
sagt Winzeler. Und wie ihre Kollegen aus
der herkömmlichen und aus der Bio-Landwirtschaft betont sie, dass bereits der Kauf
von regionalen Produkten viel ausrichten
könne. Dann müsse man sich über Glyphosat weniger Gedanken machen.
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«Ich habe meine
Prinzipien»
Trainerlegende Arno Ehret soll die Kadetten zum fünften Meistertitel in Serie
führen. Der 64-Jährige spricht im Interview über Badenser Weisheiten, die Angst
vor dem Scheitern und DDR-Handball. Und über sein künstliches Fussgelenk.

Foto: Stefan Kiss

Kevin Brühlmann
Etwas verspätet biegt Arno Ehret um die
Ecke. Dann steht er in seinem Trainingsanzug da, drahtig wie ein Marathonläufer, und entschuldigt sich erst mal. «Viel
um die Ohren», sagt der 64-Jährige. Und
das will bei ihm etwas heissen.
In fast 50 Jahren Handball hat der Deutsche schon einiges erlebt – vom Weltmeistertitel 1978 bis zum Job als Nationaltrainer Deutschlands und der Schweiz. Dass
sich Arno Ehret im Dezember 2017 für
eine sechsmonatige Rettungsmission bei
den Kadetten Schaffhausen bereit erklärt

hat, dürfte selbst ihn an seine Grenzen
bringen. Ab heute, wenn die Playoffs beginnen, gilt das in doppeltem Masse.
az Arno Ehret, Sie sind ja ein waschechter Badenser aus dem Schwarzwald. Es gibt da eine interessante Theorie: Die Badenser sind die Schaffhauser Deutschlands. Und umgekehrt.
Arno Ehret Tatsächlich?
Was die einen in Deutschland sind,
sind die anderen in der Schweiz: Man
verwechselt ihren Dialekt ständig –
mit dem Schwäbischen respektive dem

St.-Galler-Dialekt. Was beide ärgert.
Das stimmt. Einen Badenser darfst du
keinen Schwaben schimpfen. Wobei: Wir
kommen ja alle aus dem alemannischen
Sprachraum. Wenn i schwätze wörd, wie
ma diheim gschwätzt hed, isch des nit so
wiit weg.
Jetzt schwätzen Sie aber nicht.
Was ich spreche, ist eine Art badisches
Schriftdeutsch. Als ich Schweizer Nationaltrainer wurde, versuchte ich, Schweizerdeutsch zu reden. Bei der Auswahl kam
schon der erste Haken zum Vorschein:
Basler, Zürcher oder St. Galler Dialekt? Je-
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denfalls klang das etwas komisch. Denn so
richtig kriegte ich es nicht hin. Dann griff
ich zum badischen Schriftdeutsch. Da haben mich auch alle verstanden.
Das Badische ist ja sehr bildhaft.
Da gibt es zum Beispiel das schöne
Sprichwort «Des kannsch halde wie
sella uffm Dach»: Etwas so tun, wie
man will. Das passt doch zu Ihnen.
Wenn man es so interpretiert, dass ich
Dinge so machen will, wie ich meine,
dass sie korrekt sind und der Sache dienen, dann ja. Das heisst nicht, dass es auf
Teufel komm raus immer nur nach meinem Willen gehen muss. Es sollte einfach
mit meinen Werten übereinstimmen.
Und das Engagement bei den Kadetten fällt in diese Kategorie?
Ja. Aber es muss für beide Seiten stimmen. Nicht nur für mich. Man muss die
gegenseitigen Erwartungen einfach im
Vorfeld besprechen.
Wie sehen die Erwartungen hier aus?
Dass die Ansprüche hier höher sind und
deutlicher eingefordert werden als anderswo. Und darum fand ich, dass das
eine spannende Herausforderung ist. Hier
kann ich neue Erfahrungen sammeln.
Wenn man böse sein will, könnte man
sagen: Bei den Kadetten können Sie
nur verlieren. Alles andere als der
Meistertitel wäre eine Niederlage.
Natürlich. Dass das nicht ganz einfach ist,
zeigt die bisherige Saison. Ich finde es allerdings eine reizvolle Aufgabe, gerade in der eher schwierigen Situation.

Diese Frage gehört auch dazu. Natürlich
schmerzte es mich, wenn der Meistertitel nicht gelingen würde. Und natürlich
ginge ich dann nicht gleich zur Tagesordnung über. Aber der Sport funktioniert
halt nur, weil man auch mal verliert. Das
ist part of the game.
Nochmals zu den Badensern. Da gibt
es viele sehr gute Trainer: Jogi Löw,
Ottmar Hitzfeld, Christian Streich.
Die sind jedoch alle beim Fussball gelandet. Was ist bei Ihnen schiefgelaufen?
Da ist wirklich etwas schiefgelaufen. Beziehungsweise bin ich es, der schief läuft;
ich habe ein künstliches Fussgelenk. Warum? Ich spielte ursprünglich Fussball –

«Einen Badenser
darfst du keinen
Schwaben schimpfen»
und wäre auch dort geblieben, wenn ich
nicht eine schwere Verletzung erlitten
hätte. Mit 14 oder 15, ich war Mittelstürmer, wurde mein Fuss vom gegnerischen
Torhüter grausam malträtiert.
Was war kaputt?
Es waren mehrere Bänder gerissen. Und
der Fuss blieb enorm instabil – so kam
ich sogar um die Bundeswehr herum. Der
Arzt meinte: «Fussball, bei den Äckern?
Lass die Finger davon!» Also kam ich zum

Handball. Der Hallenboden war viel besser für meinen Fuss. Dann ging alles sehr
schnell. Mit 17 spielten wir vom regionalen Amateurklub gegen ein Profiteam
aus Jugoslawien; sie hatten drei aktuelle
Olympiasieger auf dem Feld. Da merkte
ich: So weit bin ich, vom Niveau her, gar
nicht von denen weg.
Um 1980 galten Sie als bester linker
Flügel der Welt.
Ach, fürs Ego war das ganz nett. Aber
sonst …
Leben konnten Sie von diesem Titel
nicht.
Nein. Es gab einen kleinen Nebenverdienst. Mehr nicht.
Sie haben Mathematik und Sport studiert und als Lehrer gearbeitet.
Genau, das ging relativ gut neben dem
Handball.
Vor genau 40 Jahren, 1978, wurden Sie
mit dem BRD-Nationalteam Weltmeister. 20:19-Sieg im Finale gegen die Sowjetunion. Wurde der Kalte Krieg auf
dem Sportplatz ausgefochten?
Was das öffentliche Interesse anbelangte, war der Ost-West-Konf likt durchaus
befruchtend. Zuschauerzahlen und Fernsehquoten waren gigantisch. In der Qualifikation für die Olympiade 1976 spielten wir auch gegen die DDR. Das war natürlich ein Systemkampf; es ging darum zu beweisen, dass das eigene System
besser ist. Wobei der Druck für die Spieler der DDR grösser war. Das
Match hatte Systemrelevanz.
Sie gewannen knapp gegen
die DDR.
Und zwar in Karl-Marx-Stadt,
heute Chemnitz. Weil man
dem anderen System relativ
viel zugetraut hatte, reisten
wir erst am Spieltag an. Und
bevor wir über die Grenze fuhren, assen wir noch etwas. Damit es auch ja zu keiner Nahrungsaufnahme auf der anderen Seite kam. Das Spiel selbst
war dann nicht schön anzusehen. Viel Krampf, nervöse
Spieler, pfeifendes Publikum.

Sie sind 64. Ein verdienter
Trainer. Sie müssten nicht
als Notnagel für sechs Monate einspringen. Warum tun
Sie sich das trotzdem an?
Wenn es darum ginge, mir etwas anzutun, hätte ich das
nicht gemacht. Und wenn
man eine Leidenschaft für eine
Sache hat, hört die ja nicht
von einem Tag auf den anderen auf. So ist das bei mir und
dem Handball. Das Abenteuer Spitzensport, mit all seinen
Vor- und Nachteilen, will ich
nochmals erleben.
Was, wenn Sie scheitern?
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Lockerer im Gespräch als beim Spiel: Arno Ehret im Foyer
der BBC-Arena.
Foto: Peter Pﬁster

Apropos Krampf: Heute,
als Trainer, wirken Sie sehr
ernst an der Seitenlinie.
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Ich würde sagen: konzentriert. Das Spiel
ist komplex. Es passiert unglaublich viel
in enorm kurzer Zeit. Toujours bewegt
sich was. Das mag als ernst aufgenommen werden. Ich würde mich aber nicht
wohlfühlen, wenn ich wie Jürgen Klopp
am Spielfeldrand herumtoben würde.
Zu viel Theater?
Als Spieler war ich beleidigt, wenn ein
Trainer meinte, er müsse mich motivieren. Damit unterstellt er mir ja, ich
sei nicht motiviert. Geholfen hat mir
das auch nie. Ich will die Spieler in die
Pf licht nehmen, sie müssen Verantwortung übernehmen. Führung hat viel mit
Gegenseitigkeit zu tun.
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Zurück in die Gegenwart. Sie sind
hauptsächlich als Unternehmensberater tätig. Daher sind Sie nicht bei
allen Trainings der Kadetten dabei.
Ist das ein Nachteil?
Nein, im Gegenteil: Einer Mannschaft tut
es gut, den Cheftrainer nicht bei jeder
Einheit dabei zu haben. Das kann neue
Impulse geben.

Heute beginnen die Playoffs gegen
Suhr-Aarau. Die Finalrunde hat Ihr
Team nur auf Rang 3 abgeschlossen.
Was liegt drin?
Wir hatten bisher sehr wechselhafte Auftritte. Jetzt müssen wir eine Playoff-Atmosphäre kreieren. Alles andere als der
Meistertitel würde unseren Ansprüchen
nicht gerecht werden.

Laut Webseite sind die Credit Suisse,
Daimler Chrysler, der Europapark in
Rust oder die St. Galler Kantonalbank
unter Ihren Kunden. Was lehren Sie
diese Firmen?
Vor allem Teamentwicklungsgeschichten
und Führungscoachings.

Das Wichtigste zum Schluss: Werden
Sie sich einen Playoff-Bart wachsen
lassen?
Nein, sicher nicht. Bei den Jungs akzeptiere ich jegliche Verrücktheit. Aber ich
habe meine Prinzipien: kein Bart, keine
langen Haare.

Sie sind in den 60er-Jahren aufgewachsen. Eine Zeit, in der Autoritäten
infrage gestellt wurden, in der man
viele Bereiche demokratisieren wollte. Muss man Ihr Credo der Gegenseitigkeit in diesem Zusammenhang sehen?
Gar nicht, nein. Ich bin in einer unglaublich autoritären Umgebung aufgewachsen. Und der damalige Spitzensport war
fast militärisch organisiert. Da wurde befohlen, und man hatte zu parieren. Ich
komme also eher aus dieser Ecke. Dennoch betone ich die Gegenseitigkeit.
Und manche Entscheide sind auch nicht
schön für mich. Zum Beispiel, wenn ich
einen Spieler auf die Bank setzen muss.
Da tue ich mich auch noch in meinem Alter schwer, weil ich sehe, dass es den anderen schmerzt.
Sie selbst mussten während Ihres
wichtigsten Spiels kurzzeitig raus:
Beim WM-Finale 1978 war Ihr Trainer
nicht zufrieden, weshalb er Sie für einige Minuten vom Feld nahm.
Das war ein entscheidender Moment.
Kein Spieler hat das Recht, Spielzeit einzuklagen. Spannend war: Mein Zimmerkollege wurde für mich eingewechselt.
Der hat dann gleich drei entscheidende
Tore geschossen. Eines davon aus einer
ungewöhnlichen Position im Rückraum.
Da dachte ich mir: Warum mache ich
das nicht auch so? Als ich wieder reinkam, nahm ich mir das vor. Die Russen,
allesamt Zwei-Meter-Brocken, hatten
nicht damit gerechnet, dass ich mit meiner Zwergengrösse von 1,78 aus der Distanz abziehen würde. Und dann isch der
halt no inegheid. Was beim Endstand von
20:19 nicht ganz unwichtig war.

«Als Spieler war ich beleidigt, wenn mich ein Trainer motivieren wollte»: Ehret
an der Seitenlinie, hier gegen Suhr-Aarau, 15. März 2018.
Foto: Stefan Kiss
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Déja-vu
Zehn Jahre nach seinem Riesenerfolg (und
nach zahlreichen weiteren Komödien mit
seiner Person in der Hauptrolle) bringt
der französische Schauspieler und Regisseur Dany Boon eine Fortsetzung seines
Hits «Bienvenue chez les Sch’tis» in die
Kinos. Genau, das sind die Franzosen aus
dem Norden mit dem komischen Dialekt.
Diesmal geht es um einen Designer, dessen
Sch’ti-Familie nach Paris reist, um ihn zu
besuchen – sehr zu seinem Leidwesen. Als
er nach einem Autounfall sein Gedächtnis
verliert, spricht er selber nur noch Sch’tis
– das Chaos ist perfekt. Lustig, aber ein Déjà-vu, leider in jeder Hinsicht.
«LA CH’TITE FAMILLE»,
TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)

Immer wieder neu

Manege frei!
Alle Jahre wieder schlägt der Circus Knie
sein Zelt auch in Schaffhausen auf. Wie
immer kann neben einer atemberaubenden Show in der Manege auch der Zirkuszoo besucht werden: Die stattlichen Pferde, das Markenzeichen der Familie Knie,
werden natürlich auch wieder ihren grossen Auftritt haben. In diesem Jahr drehen, wirbeln und jonglieren die Artistinnen und Akrobaten ganz um das Thema
«Formidable».
FR (23.3.) 20 UHR, SA (24.3.) 15/20 UHR,
SO (25.3.) 10.30/15 UHR, ZEUGHAUSWIESE (SH)
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Rockiger Randen
Das Festival «Rock am Randen» präsentiert sich einmal mehr als hörenswerter Geheimtipp: Das kleine Musikfestival lockt wiederum drei gestandene Musikacts ins idyllische Merishausen, wo es
dann erst einmal vorbei ist mit der Ruhe.
Serviert werden Reggae vom bekannten
Musiker Dodo höchstpersönlich, druckfrischer Pop von «Baba Shrimps» sowie
junge, unverbrauchte Rock- und Popsongs von der Schaffhauser Band «Hielo». Das klingt doch lecker, nicht?
SA (24.3.) 20 UHR,
MEHRZWECKHALLE, MERISHAUSEN

Diese Stimme

Sternenhimmel

Ihr Markenzeichen ist der Nadelstreifenanzug: Die amerikanische Sängerin Marla Glen verbindet in ihrer Musik und mit
ihrer tiefen, rauchigen Stimme das Beste, was Musik zu bieten hat: Blues, Soul,
Jazz, Rock’n’Roll und afrikanische Ethnomusik verschmelzen zum ganz eigenen
Marla-Glen-Sound, mit dem die Frau aus
Chicago seit über zwanzig Jahre ihr Publikum umgarnt und begeistert.

Mit blossem Auge sieht man am Nachthimmel nicht viel mehr als den Mond und
ein paar Sterne – zum Glück gibt es Teleskope, wie die Schaffhauser Sternwarte sie hat. Und genau dort kann man am
Samstag einen Blick auf das «geheime Leben der Sterne» werfen – am Tag der Astronomie. Im Zentrum steht der wichtigste Stern von allen: die Sonne.

SA (24.3.) 21 UHR, KAMMGARN (SH)

SA (24.3.) 15 UHR BIS MITTERNACHT,
STERNWARTE (SH)

Mit «Beine Baumeln Himmelwärts» zeigt
Regisseur Micha Stuhlmann ein besonderes Stück: ein Schiff, eine Reisegesellschaft,
ein Ensemble auf der Suche nach sich selbst
und nach dem Sinn des Seins. Grosse Themen, die der Thurgauer in dieser Mischung
aus Theater, Videoperformance und Tanz
anspricht. Das Ensemble des Inklusionstheaters besteht aus Menschen mit und ohne
Beeinträchtung, die auf der Bühne eine gemeinsame Sprache finden – ein authentisches Bühnenexperiment.
FR/SA (23./24.3.) 19.30 UHR,

Klassik im Rüden

Magisches Ballett

KAMMGARN-WEST (SH)

Wer noch Osterdeko sucht, wird im Sortiment der Stiftung Ungarbühl sicherlich
fündig: Auf dem Ungarbühl-Ostermarkt
werden die im Atelier der Stiftung entstandenen Arbeiten feilgeboten: bunt gefärbte Eier, Osterschmuck, Keramik, Textiles und vieles mehr.

Die Nachwuchsballerinas und -ballerinos
der Cinevox Junior Company widmen sich
in ihrem neuen Programm dem legendären Igor Strawinsky, der zur künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts gehörte und die Ballettwelt nachhaltig verändert hat – für viele Tanzschaffende ist
er nach wie vor Synonym für Magie, Fantasie und Begeisterung. So auch für Malou
Leclerc, Leiterin der Neuhauser Company.
Gezeigt werden die Ballette «Petruschka»
und «Le Sacre du Printemps».

FR (23.3.) 9 BIS 17 UHR, FRONWAGPLATZ (SH)

SA (24.3.) 17.30 UHR, STADTTHEATER (SH

Für Osterhasen

Die ukrainische Saxophonistin Valeriya
Bernikova und die Pianistin Olesya Urusova aus Russland senden «Grüsse von Osten nach Westen»: Die jungen Musikerinnen studierten beide an der ZHdK und
spielen an der Matinée im Rüden ein vielfältiges Programm mit Stücken von sieben Komponisten, darunter Kalinkovich,
Rachmaninov und Skoryk.
SO (25.3.) 11 UHR,
ZUNFTSAAL HOTEL RÜDEN (SH)
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Carlo Domeniconi in der Galerie Mera

Mauern einreissen
Carlo Domeniconi hat sich mal wieder neu erfunden – wider den «snobistischen Kult der Vergangenheit».
So surreal manche seiner Bilder auch sind: Sie infizieren die Realität. Und das ist wichtiger denn je.

«Bin ja da. Man kann mit mir schnorre»: Maler Carlo Domeniconi.

Kevin Brühlmann
Laudatio? «Machen wir nicht», sagt Carlo Domeniconi. «Ich will keinen Professor, der etwas Wichtiges sagt, das alle
gleich wieder vergessen.» Wie der Maler da in seinem f lauschigen Wollpullover in der Galerie steht, umgeben von
seinen Bildern, verzieht er das Gesicht.
Dann lächelt er wieder in seiner gemütlichen Art: «Bin ja da. Man kann mit mir
schnorre.»
Also keine Laudatio zur Eröffnung seiner Ausstellung in der Galerie Mera. Aber
schnorre mit dem Künstler.
Man sollte sich allerdings keine Illusionen machen; der grosse Redner, der

Schnorri, ist Carlo Domeniconi nicht.
und über sich selbst mag er ohnehin
nicht gerne sprechen. Umso genauer sollte man ihm zuhören.

Am Anfang war die Mauer
Der 66-jährige Maler, Hornbrille und Seitenscheitel, steht im weissen Ausstellungsraum. Er erklärt: Am Anfang steht
die Mauer. Die Mauer? Bei Carlo Domeniconi lohnt es sich eigentlich immer, kurz
nachzuhaken. Dann folgt das Gespräch
meist demselben Rhythmus: kurze Pause, dann eine kurze Antwort, kurze Nachfrage, Pause, Antwort.
Man hört ihm gerne zu; die Sätze sind
präzise gezeichnet.

Fotos: Peter Pﬁster

Zu den Mauern sagt er also: «In den letzten Jahrzehnten wurde in Europa alles dafür getan, sämtliche Mauern einzureissen.
Jetzt passiert leider genau das Gegenteil.»
Domeniconi deutet auf sein grossformatiges Bild «Mauern in Europa I». Eine
gewaltige rote Mauer überzieht eine
Strassenkarte Österreichs. Bedrohlich,
wie der Schatten der Mauer aus dem Bild
kriecht, unaufhaltsam wie ein schwarzes
Geschwür, immer weiter.
Das Geschwür, so surreal es auch ist, infiziert die Realität.
Es war 2015, als der Maler begann, europäische Landkarten mit Mauern zu
durchsetzen. Als Reaktion auf die Abschottungspolitik vieler Staaten gegen
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die Millionen Menschen auf der Flucht.
Stilistisch bricht Domeniconi in der
«Mauern»-Serie mit seinem bisherigen
Schaffen. Solch brachiale Flächen kennt
man noch nicht von ihm.
Als Karin Rabara, die Kuratorin der Galerie Mera, zum Rundgang mit dem Künstler dazustösst, sagt sie: «Carlo erfindet
sich alle zehn Jahre neu.»
Etwas betreten schaut Domeniconi auf
den Boden, «ich weiss nicht», erwidert er
zögerlich. Es gilt weiterhin die Regel: keine Laudatio, bitte. Vermütlich stünde er
jetzt lieber draussen, eine Zigarette im
Mundwinkel.
Bei aller Erneuerung: Migration und
Mauern, ob geistig oder körperlich, diese
Suche im Labyrinth, das ist so etwas wie
die Konstante im Schaffen von Carlo Domeniconi.

Seither hat er sich als einer der bekanntesten Künstler der Region etabliert («und
etz butzt’s mi au doo»).
Der Maler wendet sich von den MauerBildern ab, hin zu einer Reihe kleinformatiger Bilder. Er habe sich gefragt, wohl
noch im Mauer-Migration-Labyrinth: Du
bist ja in Neuhausen aufgewachsen, da ist
doch auch alles zugemauert, warum
machst du nicht etwas dazu?
Erstmals in seiner 40-jährigen Künstlerlaufbahn widmete er sich seinem Heimatort. So entstand die Serie «27 + 1 Ansichten einer Gegend». 28 kleinformatige Bilder, die Neuhausen in vollen Farben und
aus ungewohnten Perspektiven zeigen.
Die «27 + 1 Ansichten» sind Glanzstücke der Bildkomposition. Aber kaum abstrahiert. Auch das: ein neues Kapitel in
Domeniconis Biografie.

Neuhausen zum Ersten
Seine Eltern kamen Ende der 1940er-Jahre aus dem italienischen Vicenza in die
Schweiz. Der Bub selbst wuchs in Neuhausen auf, zweisprachig. Auch Vater
Giovanni war begabt, er arbeitete als
Zeichner und Konstrukter bei der SIG
und bei Georg Fischer.
1979, mit 28, da hängte Domeniconi junior seinen Lehrerberuf an den Nagel; ein
Leben als Künstler soll es sein.
Zunächst machte er sich auf Identitätssuche. Während zwei Jahren lebte er in
Vicenza. Wohl fühlte er sich dort nicht,
eher als Fremder in der Heimat seiner Eltern. Erst als er für vier Jahre nach Valencia, Spanien, zog, fand er seine Freiheit,
auch die künstlerische.
Vor genau 30 Jahren kehrte Carlo Domeniconi nach Schaffhausen zurück.

«Carlo erﬁndet sich
alle zehn Jahre neu»
Karin Rabara, Kuratorin

Was hingegen konstant bleibt in seiner
Biografie: Für Fördergelder der öffentlichen Hand hat er sich nie interessiert.
Und jetzt meint er, «das sollen die Jungen erhalten». So wurde auch der Katalog
seiner gegenwärtigen Ausstellung von einer Privatperson finanziert: Johannes Vogel, umtriebiger Konzertveranstalter aus
Zürich (Allblues AG).
Vogel schwärmt: «Ich habe grössten Respekt vor der Ernsthaftigkeit und Intensität, wie Carlo seinen Beruf lebt. Das verdient Unterstützung.»

Farbiges, schattiges Neuhausen (aus der Serie «27 + 1 Ansichten einer Gegend»).
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Monströse Wand über Österreich
(aus der Serie «Mauern in Europa»).
Etwas ausführlicher, getreu dem Duktus der Kunstgeschichte, formuliert es
die Allerheiligen-Kuratorin Jennifer Burkard im besagten Ausstellungskatalog:
«Domeniconis Sprache pauschalisiert
nicht, sie brüskiert nicht durch unnötige
Gewalt, sie gibt keine einfachen Lösungen. Sie setzt sich gegen das Schweigen einer Gesellschaft ein, in der die Grenzüberschreiter, die Protagonisten, gar die
Helden unsichtbar bleiben.»

«Snobistischer Kult»
Carlo Domeniconi geht ein paar Schritte in
den hinteren Raum der Galerie. Dort hängen Hommagen an seine «Lieblinge»: Niklaus Stöcklin, Edita Broglio, Pablo Picasso, Edouard Manet. Domeniconi inszeniert
bekannte Motive in neuer Umgebung.
Es ist aber nicht eine Hommage an eine
Grösse der Malerei, die ins Auge springt,
sondern eine an einen eher unbekannten
Mann: Carlo Carrà, Wegbereiter des italienischen Futurismus.
Carrà lehnte sich gegen den «fanatischen, snobistischen Kult der Vergangenheit» auf – als Gegenbewegung zum aufkommenden Faschismus der 1920er-Jahre. Der Futurismus forderte die radikale
Ablehnung von der «Besessenheit für das
Alte» und von der «Pedanterie des akademischen Formalismus».
Das fügt sich prima in Domeniconis
Biografie ein. Vor Jahren schon hat er seine Rolle als Künstler definiert. «Was ich
nicht will», sagte er: «Ein Intellektueller
sein.»
Und wie Carlo Domeniconi in seinem
f lauschigen Wollpullover in der Galerie
steht, ganz unaufgeregt, ergänzt er trocken: «Man muss die Bilder eben malen,
nicht nur denken.»
Vernissage: Samstag, 24. März, Galerie Mera,
von 11 bis 15 Uhr. Die Ausstellung dauert bis
zum 5. Mai. www.galerie-mera.ch
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Das stählerne Paradies
Als die Industrie ins Kloster ging: Vor 100 Jahren übernahm die Georg Fischer AG das Klostergut Paradies, wo sich heute unter anderem die Eisenbibliothek und das Konzernarchiv mit seiner umfassenden
Fotosammlung befinden. Ein Destillat dieser Sammlung ist nun in einem Bildband erschienen.

Andrina Wanner

triell-landwirtschaftlich genutzt, man
baute Lebensmittel für die Werkkantinen
an. Später wurden Arbeiter- und Alterswohnungen eingerichtet, und bald schon
zog das Ausbildungszentrum des Konzerns
in die alten Mauern. Auch die Eisenbiblio-

funden werden können. Nur die ganz frühen Fotografien, die vor der systematischen Ordnung durch die Werkfotografen
entstanden sind, mussten auch thematisch
nachsortiert werden. Aber das waren «nur»
noch etwa 10'000 Bilder.

Es ist lange her, seit ein junger Schaffhauser Unternehmer den kleinen Handwerksbetrieb seines Vaters in das nahe Mühlental auslagerte, um den VorMilch gegen Unfälle
schriften der städtischen
Der Bildband «Lebendige InZünfte zu entkommen und
dustrie» versammelt 150 Foseine innovativen Ideen ein
tografien – ein konzentriererstes Mal in Form zu giestes Destillat des Bestandes.
sen. Die Welt hätte sich
Wer nun auf jeder Seite glükaum mehr wandeln könhendes Metall und schwitnen seither.
zende Arbeiter erwartet, ist
Seine neuen Gussverfahsich der thematischen Vielren liess Johann Conrad Fifalt nicht bewusst, die eine
scher damals genau zum
mehr als 200 Jahre dauernrichtigen Zeitpunkt patende Firmengeschichte bieten
tieren: Die Einfuhr von gukann. Diese zu zeigen, dartem, englischem Gussstahl
um geht es Franziska Eggiwurde durch Napoleon blomann: «Ich bin nicht die Inckiert, und Fischer konnte
genieurin, die sich nur für
als Einziger eine qualitativ
Maschinendetails intereshochwertige Alternative biesiert, mich faszinieren alle
ten. Von Anfang an war GF
Aspekte der Geschichte von
international
unterwegs,
GF, und die wollte ich zeigründete Giessereien im
gen.» Wie diese Auswahl
Ausland, ohne dabei je ihre
zustande gekommen sei?
Schaffhauser Wurzeln zu
Eggimann hebt die Hände
kappen – im Gegenteil. Der Kurze Rauchpause in der Fabrik: Werkfotograf Max Graf setzte
und lacht: «Fragen Sie mich
ursprüngliche Betrieb wuchs in seinen Reportagen auch die Arbeiter in Szene.
zVg: GF-Archiv/Max Graf (1964) nicht!» Es gab zum Beispiel
innerhalb von 50 Jahren von
Fotos, die ihre Neugierde ge2 auf 2000 Mitarbeiter (um
1900), ab den 1860er-Jahren wurden hier thek und das Konzernarchiv befinden sich weckt hätten und von längst vergessenen
Episoden der Firmengeschichte erzählten.
unter anderem Fittings hergestellt, die heute im Paradies.
Das Jubiläum war denn auch der treiben- Darüber, wie sich einst Tausende GiessereiRohrverbindungsstücke, die zum Paradeprodukt von GF wurden und rasch globalen de Motor für das ehrgeizige Vorhaben, die arbeiter in die Warteschlange stellen muss130'000 Fotografien – und diese Zahl zer- ten, um sich auf Lungenkrankheiten hin
Absatz fanden.
Dass die Firma stolz war auf ihre fort- geht auf der Zunge – zu sichten und zu di- untersuchen zu lassen – per Röntgenaufschrittliche Produktion in der Hochzeit der gitalisieren. Wie geht man so ein Projekt nahme im Akkord. Oder warum da plötzIndustrialisierung, zeigte sich auch daran, an? «Wir hatten das grosse Glück, dass die lich ein junger Fabrikarbeiter auftaucht,
dass der zum Grossunternehmen gereifte Werkfotografen ihre Arbeit bereits auf Kar- der sich mit einem Schluck Milch erfrischt.
Konzern seine Produktionsstätten schon teikarten mit Kontaktabzügen und Vor- Die Geschichten zu den Bildern sollten urfrüh fotografisch dokumentieren liess. So schaubildern nach Themen geordnet hat- sprünglich lediglich erweiterte Bildlegenentstand über die Jahrzehnte eine Samm- ten», sagt die Historikerin Franziska Eggi- den sein, die dann aber ziemlich ausführlung mit über 130'000 Fotos und ihren – mann, Leiterin der Eisenbibliothek und des lich wurden: «Sie waren in den meisten
teilweise noch auf Glasplatten erhaltenen – GF-Konzernarchivs. In akribischer Fleissar- Fällen so spannend, dass ich sie unbedingt
Negativen.
beit erfassten ihre Mitarbeitenden diese weitergeben wollte.»
1918 kaufte GF das ehemalige Klarissen- 30'000 Karteikarten und versahen die Fotos
Ach ja, die Lösung des Rätsels um den
kloster Paradies bei Schlatt samt seiner mit Schlagworten, sodass sie in der digita- milchtrinkenden Arbeiter fand Eggimann
Ökonomiegebäude. Das Land wurde indus- len Datenbank gesucht und vor allem ge- in der Mitarbeiterzeitschrift: In den Sech-
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zigerjahren waren die Arbeitsunfälle bedenklich angestiegen, man vermutete zu
Recht einen Zusammenhang mit dem (damals völlig üblichen und nicht verbote-

men, die hochmodernen Öfen und Giessereianlagen – sie standen im Vordergrund.»
Die Arbeiter dienten als Statisten oder wurden ins Bild integriert, um die Grössenverhältnisse anzuzeigen. Es ging um
die Maschinen, die Werkhallen, die
moderne Technologie. «Das waren
klassische Image- und Werbebilder.» Dazu passe, dass die Bilder oft
auch retuschiert wurden. Nicht,
um etwas zu verheimlichen, sondern um Elemente zu entfernen,
die vom eigentlichen Objekt ablenken könnten. Es sollte also nicht
etwa die strenge Arbeit im Werk
verschwiegen werden, diese sei für
die Fotografen schlicht nicht relevant gewesen: «Man wusste ja, wie
der Arbeitsalltag in der Fabrik aussah.»
Später wandelte sich der Blick
der Fotografen, dies zeigt zum Beispiel die faszinierende Reportage
des bekannten Industriefotografen
Franziska Eggimann in der Ausstellung vor einer Foto- Jakob Tuggener, der bewusst die
reportage von Jakob Tuggener.
Foto: Peter Pﬁster Arbeiter in den Mittelpunkt stellte.
Oder die meisterhaften Bilder des
nen) Genuss von Alkohol am Arbeitsplatz. Schaffhausers Max Graf, der als langjähriMit dem Aufruf «Milch trinken!» erhoffte ger GF-Werkfotograf vor allem den Grossman sich, die Arbeiter für das Problem zu stahlguss in Szene setzte und immer dann
sensibilisieren und sie dazu zu bewegen, auf den Auslöser drückte, wenn die Arbeiden Alkoholkonsum zu reduzieren. Die ter in der Stahlgiesserei zwischen glühenUnfallstatistik verzeichnete im Jahr 1951 den Schmelzföfen und funkensprühenden
12'625 Arbeitsunfälle (bei 7500 Mitarbei- Formen wieder ein neues riesiges Werktenden!), darunter viele mangels Tragen stück produzierten.
von eigentlich obligatorischen SchutzbrilWertschätzung im Bild
len verursachte Augenverletzungen.
Diese Art von Prävention mutet heute Der Fotoband deckt aber nicht nur diesen
fremd an, stellte zu jener Zeit aber absolut spektakulären Teil der GF-Geschichte ab,
nichts Besonderes dar, weshalb sie vergessen ging – trotzdem wurden die Massnahmen fotografisch festgehalten, was aus
heutiger Sicht sehr wertvoll ist.
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sondern dokumentiert auch das ganze Leben drum herum: In den Bereich «Nebenbetriebe» fiel zum Beispiel die Dokumentation der Werkbahn (die nach wie vor eine
grosse Fangemeinde hat) oder der werkeigenen Feuerwehr. Und unter dem Stichwort
«Personal und Soziales» wurden Ausflüge,
Kinderweihnachtsfeiern oder Dienstjubiläen festgehalten. Ein Bereich, der Franziska Eggimann besonders berührte: «Die Aufnahmen der Arbeiter, die zum Dienstjubiläum geehrt wurden, sind mitreissend. Sie
wurden enorm liebevoll gestaltet – der Gabentisch mit den Geschenken und Blumen,
daneben die Geehrten im Sonntagsgewand,
die stolz in die Kamera blicken.» Man habe
sich wirklich bemüht um die Leute und dokumentierte diesen speziellen Tag für jeden
einzelnen Werkarbeiter. Neben der materiellen Wertschätzung – jeder Arbeiter, egal
welcher Stufe, bekam zum 25-Jahre-Jubiläum eine silberne IWC-Taschenuhr (das ist
übrigens heute noch so, wenn auch in Form
einer Armbanduhr) – war es eben auch eine
besondere Ehre, dass der Werkfotograf extra kam, um diesen Moment festzuhalten.
Das spiegelt sich in den Gesichtern der Leute wider. «Eine solche Praxis zeichnete damals und heute nicht viele Firmen aus.»
Die Buchpräsentation ﬁndet heute Abend, 22.
März, um 19 Uhr im Bücherfass statt. Auch ein
Besuch der Ausstellung «Lebendiges Kloster –
lebendige Industrie» im Paradies lohnt sich: Sie
versammelt viele erstmals gezeigte Fotos und
Informationen rund um die Geschichte von GF
und ist bis 12. November jeweils einmal im Monat frei zugänglich (genaue Daten unter www.
eisenbibliothek.ch).

Klassische Werbebilder
Rund 5000 ausgewählte Fotografien finden sich nun auch online und interessieren nicht nur Kunst- und Wirtschaftshistoriker, sondern auch ehemalige GF-Mitarbeitende – das Interesse der Schaffhauser
an «ihrer» GF sei sehr gross, stellt Franzsika
Eggimann fest: «Daher war es uns wichtig,
einen Teil der Bildersammlung zugänglich
zu machen.» Welche Themenbereiche lassen sich in der Sammlung definieren? Und
was zeigen die frühesten Fotografien? Anfangs sei es vor allem darum gegangen, die
Produktion ins rechte Licht zu rücken, so
Eggimann: «Wie gesagt, man war stolz auf
die Technologien, die hier zum Einsatz ka-

Die Fittings, Massenprodukt und GF-Exportschlager.

zVg: GF-Archiv
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«Aykaïsm» sagt Adieu

Klappe, die letzte
Einst, vor gar nicht allzu grauer Urzeit,
war das Schaffhauser Label «Aykaïsm»
der Garant für rauschende Partynächte.
Damals stand man am besten schon um
10 vor 10 vor dem TapTab, damit man
überhaupt Einlass fand ins Elysium der
Breakbeats.
Doch die Zeiten ändern sich. Und nach
14 Jahren sagten sich die Organisatoren,
mittlerweile über die ganze Schweiz verteilt, jetzt sei auch mal gut.
Doch Schluss ist bekanntlich erst nach
dem Finale. Deshalb lädt «Aykaïsm» noch
ein letztes Mal in den Sehnsuchtsclub.
Headliner des Abends ist DJ Rico Tubbs,
exzentrischer Finne, mit einem Faible für
artistische Scratch-Einlagen Garant für
einen wahrhaftigen Abriss.
Immer wieder haben sie ihn für «Aykaïsm» gebucht, nie hat er enttäuscht.
Zappel-House, Speed Garage, Bassline,
Indie Dance, Old School Rave, Dubstep.
Ein letztes Mal. (mr.)
DJ Rico Tubbs, der Mann mit der Matte.

zVg

SA (24.3.) 23 UHR, TAPTAB (SH)

Wettbewerb: 2x2 Tickets für das Konzert von «Kensington» am 5. April zu gewinnen

Stillgestanden!
Manch einen hat die «az» schon
überrascht – mit Ausnahme der
bronzenen Frau aus dem letzten
Wettbewerb: Sie konnte nämlich
nichts «vom Hocker hauen». Wir
hoffen natürlich, dass die beiden
Gewinnerinnen Rita Zens und
Sanne Friedrich es ihr gleichtun
und nicht gleich vor Begeisterung
von den Stühlen fallen, wenn sie
erfahren, dass sie je zwei Tickets
für das Konzert von Marla Glen
gewonnen haben …
Nachdem beim letzten Rätsel
sehr viel auf einer Sitzgelegenheit
herumgelungert worden ist, haben wir uns diese Woche wieder in
die Senkrechte bewegt und dazu
gleich Verstärkung mitgebracht.
Gemeinsam steht es sich nämlich
viel angenehmer in der Gegend

herum. Und auch der Standort ist
sehr wichtig: An einer Bushaltestelle steht man anders als auf
dem Exerzierplatz. Andere hingegen laufen gerne von beiden weg.
Aber das ist auch wieder eine Frage der persönlichen Präferenz
und des ganz eigenen Durchhaltewillens – am besten bleibt man
einfach stehen. (awi.)
Mitmachen:
– per Post schicken an
schaffhauser az, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
– per Fax an 052 633 08 34
– per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
Manche gehen, andere stehen.

Foto: Peter Pﬁster
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Von freischwebenden Parteilosen und Silberfüchsen
Im Kanton Zürich wird in diesem Frühling in den Städten
und Gemeinden gewählt. In
Feuerthalen präsentiert sich die
Ausgangslage besonders spannend. Für die sechs Sitze im Gemeinderat bewerben sich neben fünf Bisherigen nicht weniger als vier neue Interessenten.
Auch in der Schulpﬂege haben
die Wählenden eine wirkliche
Auswahl: Hier stellen sich sechs
KandidatInnen für fünf Sitze
zur Wahl.
Feuerthalen stellt damit die
grosse Ausnahme dar: In den
meisten Landgemeinden gelingt es auch in diesem Jahr mit
Hängen und Würgen, für jedes
zu besetzende Amt gerade mal
eine mehr oder weniger geeignete Person zu rekrutieren. Das
Interesse am Wahlpodium, das
der Feuerthaler Anzeiger letzte
Woche organisierte, war denn
auch erfreulich gross. Es ging
dabei ziemlich harmonisch her
und zu. Kontrovers diskutiert
wurde einzig über den auch in
Feuerthalen verbreiteten Trend
der Parteilosigkeit und über die
Alterzusammensetzung in den
Behörden.

Markus Späth-Walter ist
Kantonsrat und Gemeinderat in Feuerthalen.

Nur gerade sieben von 15
Kandidierenden bekennen sich
zu einer Partei. Die Mehrheit
versteckt sich hinter dem Label
«parteilos». Die Formulierung
ist bewusst gewählt: Ich bedaure diesen Trend, der vor allem
im Weinland immer mehr um
sich greift. In kleineren Dörfern
mag es ja zutreffen, dass man
sich noch persönlich kennt und
damit auch einschätzen kann,
wie jemand politisch tickt. Für
Gemeinden wie Feuerthalen mit

mehr als 3500 EinwohnerInnen
ist das aber ein Mythos, der
nicht wahrer wird, auch wenn
man ihn ständig wiederholt.
Parteilose sind wie die sprichwörtliche Katze im Sack: Man
weiss nicht, welchen Grundideen sie verpﬂichtet sind oder in
welche Richtung sie die Gemeinde in den nächsten vier Jahren
steuern möchten. Sie durchlaufen kein Nominationsverfahren, erhalten wenig Feedback
und sind niemandem Rechenschaft schuldig.
Auch in der Altersfrage
scheint sich ein Trend abzuzeichnen – wenn auch deutlich weniger akzentuiert: Die
«Silberfüchse», die Generation
der Jung-SeniorInnen kurz vor
oder nach der Pensionierung,
breiten sich in den Kommunalbehörden immer mehr aus.
Die aktiven Jüngeren, nach denen die ganze Gesellschaft so
verzweifelt schreit, scheinen
immer weniger Lust und Zeit
für ehrenamtliches oder nebenamtliches Engagement zu
haben oder stellen ihre Ämter
nach kurzer Zeit wieder zur
Verfügung. Ich habe dafür viel

Verständnis: Familie und Karriere mit den vielfältigen Angeboten einer ausufernden Konsum- und Freizeitgesellschaft
abzustimmen, ist zu einer echten Herausforderung geworden. Zudem sind unsere Milizämter so mager entschädigt,
dass sich die wenigsten ein
beruﬂiches Kürzertreten und
entsprechenden Lohnverzicht
wirklich leisten können. Dass
hier die Silberfüchse einspringen, ist ein Glücksfall. Viele aus
der Generation 60+ sind geistig und körperlich noch voll ﬁt;
sie einfach aufs Altenteil abzuschieben, wäre eine Verschleuderung von Ressourcen, die
sich unsere Gesellschaft nicht
mehr leisten kann. Dank AHV
und Rente sind sie zudem wirtschaftlich unabhängig und haben die nötige Zeit, die es für
eine verantwortungsvolle Behördentätigkeit braucht.
PS: Im Kantonsrat ist es üblich, dass man bei einem Votum
seine Interessenbindungen bekannt gibt. Das tue ich hier gerne: Ich bin nicht parteilos, sondern SP-Mitglied und werde in
diesem Sommer pensioniert.

 Bsetzischtei
Unsere Werbefachleute haben
prophetische Gaben. Auf dem
kürzlich der «az» beigelegten
Abotalon schwebte Alphornstar Lisa Stoll unter dem Slogan «Die ‹az› deckt auf» mit
einer Rockgitarre in der Luft.
Nun könnte sich diese Vorhersage schneller bewahrheiten,
als wir gedacht haben. Für
das am letzten Dienstag ausgestrahlte Tandem-Gespräch
auf Radio SRF 2 hatte Slampoetin und Filmerin Lara Stoll
die junge Alphornvirtuosin
als Gesprächspartnerin gewählt, nicht zuletzt, um den

ständigen Verwechslungen
etwas entgegenzusetzen. Die
beiden verstanden sich so gut,
dass Lisa vorschlug, einmal
mit Laras Punkband aufzutreten: «Da wär megacool!» (pp.)

So geht Baureferent: Vergangene Woche wurde der Thaynger Baureferent Adrian Ehrat
im Einwohnerrat gefragt, wo
die Personal-Parkplätze beim
neu gebauten Altersheim errichtet werden. Ehrat geriet
sichtlich ins Schwitzen; er
wusste keine Antwort. Nach

einer kurzen Ewigkeit half
zum Glück sein Kollege Walo
Scheiwiller aus: Parkplätze
fürs Personal gebe es gar keine. Man müsse auf dem Bahnhofgelände parkieren. Für
fünf Franken pro Tag. (kb.)

So geht Baureferentin: Katrin
Bernath und KSS-Geschäftsführer Ueli Jäger vermochten vergangene Woche nicht
überzeugend zu erklären, warum man jetzt plötzlich zu
spät dran ist, um die energetischere Variante der Tragluft-

halle umzusetzen, nachdem
man seit Jahren gewusst hatte, dass ein Ersatz ansteht. Dabei hatte Katrin Bernath das
Thema «Einsparung von Energie» in der KSS nachweislich
seit Jahren auf dem Radar.
2015 reichte Katrin Bernath
– damals war sie noch Grossstadträtin – eine Interpellation ein, in der sie ein Gesamtkonzept forderte, das «die
Potenziale zur Reduktion
von Energieverbrauch und
-kosten» der KSS aufzeigen
sollte. (mr.)
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Kinoprogramm
22. 3. 2018 bis 28. 3. 2018
So 17.30 Uhr
Klassiker & Raritäten präsentiert:
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Kiwi Scala zeigt im Rahmen der «Klassiker &
Raritäten»-Reihe einen der erfolgreichsten Filme
von Luis Buñuel, der einen provokativen Blick auf
die Oberschicht wirft.
Scala 1 - F/d - 16/14 J. - 108 Min. - Spezial

Sa/So 14.45 Uhr
ELDORADO
In seiner Dokumentation wirft CH-Filmemacher
Markus Imhoof («More Than Honey») einen
persönlichen wie auch internationalen Blick auf
die Behandlung von Flüchtlingen.
Scala 2 - Ov/d - 8/6 J. - 92 Min. - 3. W.

&

Cinevox Junior Company:
«Strawinsky»

Premiere des neuen Programms – Tanz
SA 24. 17:30
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Leonce und Lena

Schauspiel von Georg Büchner – Theater an
der Ruhr MO 26. 19:30 DI 27. 19:30

© Joachim Schmitz

Scala 1 Sa/So 14.30 Uhr, Do-Sa/Mo-Mi 17.45 Uhr,
Fr-Mi 20.15 Uhr / Scala 2 Do 20.15 Uhr
LA CH‘TITE FAMILLE - DIE SCH‘TIS IN PARIS
Nach dem sensationellen Erfolg von BIENVENUE
CHEZ LES CH’TIS bringt Dany Boon endlich
wieder eine warmherzige und köstliche Ch’tiKomödie auf die Kinoleinwand!
Scala 1+2 - F/d - 6/4 J. - 107 Min. - Première
tägl. 17.30 Uhr
MARY MAGDALENE
Die junge Maria Magdalena (Rooney Mara)
verlässt ihre Heimat, um sich einer neuen
Bewegung um den charismatischen Jesus von
Nazareth (Joaquin Phoenix) anzuschliessen.
Scala 2 - E/d/f - 12/10 J. - 120 Min. - 2. W.
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VORVERKAUF
STADTTHEATER SCHAFFHAUSEN
MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00
TEL. 052 625 05 55
WWW.STADTTHEATER-SH.CH

Schaffhauser Oratorienchor
Württembergische Sinfoniker
Peter Leu, Cembalo und Orgel
Lena Kiepenheuer, Sopran
Julia Weber, Sopran
Eunice Meiller, Sopran
Stefan Wieland, Countertenor
Remy Burnens, Tenor
Peter Brechbühler, Bassbariton

&#%)#&$ !%&!
Karten:

CHF 70.– / 55.– / 45.– / 35.–

Vorverkauf:

ab 15. Januar 2018 online unter www.oratorienchor-sh.ch oder bei Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, Schaffhausen (T 052 632 40 20)

Abendkasse: 90 Minuten vor Konzertbeginn
Studenten/Lernende mit Ausweis:
CHF 30.– / 20.– / 15.– / 10.–

KLASSIK

IM RÜDEN

Fr-Mi 20 Uhr
ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER
Starkes Kino um eine unzerbrechliche Liebe mit
Helen Mirren und Donald Sutherland und ihrer
Reise in Richtung Selbstbestimmung.
Scala 2 - E/df - 12/10 J. - 112 Min. - 3. W.

Telefon 052 632 09 09

www.kiwikinos.ch  aktuell und platzgenau

VALERIYA
BERNIKOVA

Extraseiten Energie

25. MÄRZ – 11:00 UHR

12. April 2018
inserate@shaz.ch


$

WWW. KLASSIKIMRUEDEN.CH
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Kantonsrat Schaffhausen

Preiskuratorium
Schaffhauser Preis für
Entwicklungszusammenarbeit
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Der Kantonsrat Schaffhausen verleiht seit 1978 jährlich einen «Schaffhauser
Preis für Entwicklungszusammenarbeit». Die Preissumme beträgt Fr. 25’000.–.
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Der Preis wird an Personen und Organisationen verliehen, die sich für die
weltweite Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Das vom Kantonsrat
gewählte Preiskuratorium entscheidet über die Preisvergabe.
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Nachfolgende Kriterien sind zu erfüllen:
− Nachhaltiges Projekt
− Hilfe zur Selbsthilfe (Verbesserung der Lebenssituation)
− Mehrjähriges persönliches Engagement
− Vertiefter Bezug der Personen beziehungsweise Organisationen zum
Kanton Schaffhausen
Die Unterlagen müssen enthalten:
− Detaillierter Projektbeschrieb
− Konkreter Verwendungszweck des Preisgeldes
− Jahresrechnungen und Budget
− Lebenslauf des/der vorgeschlagenen Preisträger/in
− Referenzen
Anmeldungen mit den entsprechenden Unterlagen sind bis 30. April 2018
zu senden an:
Sekretariat des Kantonsrates, Regierungsgebäude, Beckenstube 7,
8200 Schaffhausen
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Mehr
Bohnen!
Bodenseeund

Meerfischspezialitäten
W ir ser vieren feine Bodensee-Fische

auf einem
Beet von Atmosphäre
Meerbohnen
in gemütlicher
(eine
Delikatesse)
direkt am Rhein
info@krone-diessenhofen.ch
Telefon 052 657 30 70

