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Schweres
Geschütz
Als Reaktion auf «Terror-Gefahren»
hat sich die Schaffhauser Polizei
für 92'000 Franken neue Ausrüstung

und

stärkere

Waffen

beschafft. Was genau gekauft
wurde und wie das Material eingesetzt werden soll, wollte die Polizei
der «az» nicht sagen, und fotografieren durften wir das echte «Spielzeug» auch nicht. Es könnte sich
um die gleichen halbautomatischen Gewehre handeln, die auch
die Präsidialgarde von Recep Erdogan benutzt.

Seiten 2 bis 5

scheffmacher

Foto: Peter Pﬁster

2

Die Zweite

Freitag, 6. Mai 2016

 impressum

 kommentar

schaffhauser

Sicherheitsfanatiker am Abzug

Die Lokalzeitung für Schaffhausen.
Erscheint jeweils donnerstags mit
dem Veranstaltungsteil ausgang.sh.
Amtliches Publikationsorgan von
Stadt und Kanton Schaffhausen sowie den Gemeinden Neuhausen am
Rheinfall und Stein am Rhein.

Mattias Greuter über
das neue Kriegsgerät
der Polizei
(vgl. dazu Seite 3)

98. 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
www. shaz.ch
Verlagsleitung
Bernhard Ott, Bea Hauser (Stv.)
Redaktion
Kevin Brühlmann (kb.)
Mattias Greuter (mg.)
Bea Hauser (ha.)
Bernhard Ott (B.O.)
Marlon Rusch (mr.)
Jimmy Sauter (js.)
Fotograﬁe
Peter Pﬁster (pp.)
ausgang.sh-Redaktion
Romina Loliva (rl.)
Mala Walz (mw.)
Andrina Wanner (aw.)
E-Mail «ausgang.sh»:
ausgang@shaz.ch
Freie Mitarbeitende
Barbara Ackermann (ba.)
Hans-Jürg Fehr (hjf.)
Praxedis Kaspar (P.K.)
Abonnemente
3 Mte.: 30 Fr. (inkl. MwSt)
1 Jahr: 165 Fr. (inkl. MwSt)
Soli 1 J.: 220 Fr. (inkl. MwSt)
Abonnementsverwaltung
Bernhard Ott
abo@shaz.ch
Druck
Tagblatt Print,
St. Gallen-Winkeln
Inserate
Sibylle Tschirky
inserate@shaz.ch
Inserate Normalauﬂage
1 sp/mm: 1.10 Franken
Reklame: 2.95 Franken
Inserate Extrablatt
1 sp/mm: 1.10 Franken
Reklame: 2.95 Franken
Layout-Konzept
Matthias Schwyn

Terrorismus und bewaffnete Gewalt allgemein
gehören zu den schrecklichsten Realitäten unser
Zeit. Es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, dass sich die Ordnungskräfte wappnen.
In Schaffhausen gibt es die schwer bewaffnete und speziell trainierte Sondereinheit «Sika».
Wenn mit gewaltsamem Widerstand gerechnet werden muss, rücken die schwarz gekleideten Polizisten mit kugelsicheren Westen, Masken
und Helmen aus. Auch mit Maschinenpistolen
ist die Einheit ausgerüstet.
Das reicht Kurt Blöchlinger, dem Kommandanten der Schaffhauser Polizei, aber nicht. Er,
der einst als Chef der Bundeskriminalpolizei
von Bundesrat Blochers Gnaden die umstrittene Elite-Einsatztruppe «Tigris» aufbaute, wollte
mehr Waffen, stärkere Waffen. Per Nachtragskredit wurden für 92'000 Franken Helme, Munition, Maschinenpistolen und etwas, das Blöchlingers Cheﬁn Rosmarie Widmer Gysel als «Langwaffen» bezeichnet, gekauft. In der Begründung
heisst es offziell, man wolle so «gegen drohende
Terror-Gefahren» besser gewappnet sein.
In ganz Europa lösten die IS-Angriffe den
reﬂexartigen Ruf nach mehr Sicherheit aus.
Frankreich schuf ein neues Überwachungsgesetz, Deutschland rüstete die Polizei mit Sturmgewehren aus, die Schweiz hat heute mehr Polizistinnen und Polizisten als je zuvor. Sicherheitsfanatiker haben die Gunst der tragischen Stunde

genutzt, um ihren Träumen ein Stück näher zu
kommen. Auch in Schaffhausen, erklärte Kurt
Blöchlinger, würde die Terrorgefahr neue Herausforderungen und Aufgaben für die Polizei
mit sich bringen. Er wiederholte zuerst seinen
Wunsch nach mehr Personal und bat dann um
Geld für Waffen. Ob sich das Auftreten von Terrorismus wirklich umgekehrt proportional zur
Feuerkraft der lokalen Polizei verhält, darf bezweifelt werden. Paris und Brüssel mögen zwar
gezeigt haben, dass ein Polizist mit einer einfachen Pistole wenig gegen einen schwer bewaffneten Terroristen ausrichten kann, die Angriffe verdeutlichten aber auch, dass sich fanatische Überzeugungstäter von der Existenz einer
Polizei-Sondereinheit nicht abschrecken lassen.
Vermutlich auch dann nicht, wenn, wie nun in
Schaffhausen, die Polizisten aus grösseren Rohren schiessen können.
Nichtsdestotrotz folgte der Regierungsrat
dem Wunsch des Polizeikommandanten. Der
Einsatz von Waffen ist immer das letzte Mittel – für Nachtragskredite sollte das eigentlich
auch gelten. Erstaunlich, dass die sonst so auf
Sparsamkeit erpichte Regierung der Polizei den
nicht budgetierten Waffenkauf bewilligt hat.
Ohnehin scheint die Polizei von der allgemeinen
Sparwut weitgehend verschont zu bleiben: Eine
ESH4-Massnahme, mit der zehn Stellen eingespart werden sollten, wird bisher nicht umgesetzt – das Korps ist weiterhin grösser als vom
Parlament erlaubt (vgl. Kasten auf Seite 5).
Nachdem die «az» im Dezember über diesen
Misstand berichtet hatte, ist Kurt Blöchlinger
ziemlich schweigsam geworden und gab keine
Auskunft über seine teuren neuen Spielzeuge.
Schade – ansonsten hätte er womöglich überzeugend darlegen können, dass es sich nicht um
Spielzeuge handle.
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Die Polizei hat für 92'000 Franken stärkere Waffen und Schutzhelme gekauft

Knarren gegen den Terror
Polizeikommandant Kurt Blöchlinger bat Rosmarie Widmer Gysel um Geld für neue Waffen, «um für
drohende Terror-Gefahren besser ausgerüstet zu sein». Was er genau gekauft hat, will er nicht sagen.
kel aus dem Jahr 2008 geht jedoch hervor, dass neben Pistolen, Elektroschockgeräten und Pfeffersprays auch Maschinenpistolen im Waffenschrank lagern.
Die Polizistinnen und Polizisten, die sich
freiwillig für «Sika» melden, sehen so
aus, wie man sie sich vorstellt: ganz in
Schwarz gekleidet, Skimaske und Helm,
kugelsichere Weste und eine Nummer
statt einem Namen auf der Uniform.

Aargau kauft SIG-Gewehr

Welche Waffen die Schaffhauser Polizei gekauft hat, ist unklar. Die Kantonspolizei
Aargau hat sich kürzlich mit diesem SIG-Sturmgewehr ausgerüstet.
Foto: SIG Sauer

Mattias Greuter
Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel hat ganz Europa die Bedrohungslage
neu analysiert. Auch die Schaffhauser
Polizei. Ihre Schlussfolgerung: Wir brauchen mehr und grössere Waffen.
«Um für drohende Terror-Gefahren
besser ausgerüstet zu sein, wurde ein
Nachtragskredit über Fr. 92'000.– bewilligt.» Dieser Satz steht in der Kantonsrechnung für das vergangene Jahr als Erläuterung für höhere Ausgaben beim Posten «Bewaffnung und Ausrüstung» für
die Schaffhauser Polizei.
Polizeikommandant Kurt Blöchlinger
hat bei seiner Chefin Rosmarie Widmer
Gysel um mehr Geld für Ausrüstung und
Waffen gebeten. Der Regierungsrat kann
Nachtragskredite in der Höhe von bis zu
100'000 Franken bewilligen und so Gelder sprechen, die nicht mit dem Budget
von Kantonsrat genehmigt wurden. In
diesem Fall hat sich der Regierungsrat dafür entschieden, den Waffenkauf zu bewilligen und nicht erst mit dem nächsten
Budget vorzuschlagen. Letzteres hätte
vermutlich unangenehme Fragen im Par-

lament provoziert. So aber konnten die
neuen Waffen bereits 2015 stillschweigend gekauft werden. Der Kantonsrat
und die Geschäftsprüfungskommission
wurden mit dem eingangs zitierten Satz
informiert und können am bereits erfolgten Kauf nichts mehr ändern. Auch die
Polizeikommission weiss nicht mehr.

Vermutlich für die «Sika»
Was genau wurde gekauft und wozu soll
es gut sein? Weil die Waffen «für drohende Terror-Gefahren» gedacht sind, liegt
der Schluss nahe, dass sie die Ausrüstung
der Sondereinheit «Sika» erweitern. Dabei handelt es sich um einen Interventionstrupp, der bei potenziell gefährlichen
Situationen zum Einsatz kommt, etwa
wenn damit gerechnet werden muss,
dass eine verdächtige Person bewaffnet
ist. Als beispielsweise das mutmassliche
IS-Mitglied Osama M. verhaftet wurde,
arbeiteten Bundespolizisten mit «Sika»
zusammen.
Zuerst will die Polizei gegenüber der
«az» über die Ausrüstung des Stosstrupps
«aus polizeitaktischen Gründen» keine
Angaben machen. Aus einem «SN»-Arti-

«Sika» verfügt also bereits über Maschinenpistolen. Was wurde neu gekauft?
Rosmarie Widmer Gysel nennt den genauen Waffentyp ebenfalls nicht, gibt
aber preis, bei den «Ersatz- und Neubeschaffungen» handle es sich um «Schutzhelme sowie Langwaffen und Maschinenpistolen inkl. Munition». Was genau
mit «Langwaffen» gemeint ist, bleibt unklar. Denkbar sind etwa Repetierf linten
(«Pump Action»), Scharfschützengewehre oder Sturmgewehre.
Letzteres rückt in den Fokus, wenn man
die Entwicklung in anderen Kantonen beobachtet. Im Kanton Bern haben FDP und
SVP einen politischen Vorstoss eingereicht, der zum Ziel hat, dass die Polizei
künftig mit dem Sturmgewehr 90, der
Standardwaffe der Armee, patrouilliert.
Der Kanton Aargau ist bereits weiter: Im
Januar präsentierte die Kantonspolizei die
neuen Ausrüstungsgegenstände, die nach
den Anschlägen von Paris gekauft wurden: schwarze Helme und Sturmgewehre
vom Typ SIG 516 mit Rotpunktvisier, hergestellt in den USA von der aus Neuhausen
verkauften Waffenmanufaktur, die zum
deutschen Konzern SIG Sauer gehört. Das
Sturmgewehr, das die Aargauer Polizei
kaufte, wird unter anderem von einer
Anti-Terror-Truppe der Londoner Polizei,
einer Spezialeinheit der Malaysischen Armee und von der türkischen Präsidialgarde zum Schutz von Recep Tayyip Erdogan
verwendet. Das SIG 516 feuert 750 bis 800
Schuss pro Minute, die Geschosse sind
vom gleichen Kaliber wie beim Strumgewehr der Armee und erreichen eine Ge-

  

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

Stadt Schaffhausen
Sonntag, 8. Mai
09.15 St. Johann-Münster, Zwingli:
Bachfest-Kantatengottesdienst
im Münster «Was Gott tut, das
ist wohl getan» (BWV 100), Salto
Corale, Ltg. Ulrich Waldvogel
Herzig; Pfr. Wolfram Kötter;
Chinderhüeti
09.30 Buchthalen: Gottesdienst zum
Muttertag mit Pfrn. Esther
Schweizer, Predigttext: Joh. 2,
1–11 Jesus und seine Mutter
09.30 Steig: Gottesdienst zum Muttertag mit Taufe, mit Pfr. Martin
Baumgartner und Werner Geissberger, Orgel. Predigt zu Psalm
8. Kein Fahrdienst
17.00 Buchthalen: Serenade zum
Muttertag in der Kirche. Konzert
mit Peter Geugis an der Orgel.
Eintritt frei, Kollekte
Montag, 9. Mai
07.30 AK+SH: Ökumenische Morgenbesinnung in der St.-AnnaKapelle beim Münster, mit Julius
Desouza, Vikar in Schaffhausen
20.00 Steig: Bibelgespräch mit Hiob,
mit Pfr. Markus Sieber, im
Unterrichtszimmer
Dienstag, 10. Mai
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
12.00 Steig: Senioren-Zmittag im
Steigsaal. Anmeldung an das
Sekretariat bis Montag 12 Uhr,
Tel. 052 625 38 56
14.00 Steig: Malkurs, 14–16 Uhr,
im Pavillon. Auskunft:
theres.hintsch@bluewin.ch
19.00 Zwinglikirche: Bibelseminar
zum Römerbrief (Teil 1) mit
Pfr. Wolfram Kötter



Stellen

Mittwoch, 11. Mai
12.00 St.Johann-Münster: Mittagessen für Alle im Schönbühl,
Anmeldung Tel. 052 624 39 42
14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30–
17.00 Uhr, im Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(bitte Seiteneingang benutzen)
Donnerstag, 12. Mai
09.00 Zwinglikirche: Vormittagskaffee
12.15 Buchthalen: Mittagstisch im
HofAckerZentrum
14.00 Zwinglikirche: Lismergruppe
14.00 Buchthalen: Malkurs im
HofAckerZentrum
18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet mit Meditationstanz im
Münster
Freitag, 13. Mai
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff,
19.30–22.00 Uhr, im Pavillon
Samstag, 14. Mai
10.00 Gesamtstädtisch: Wiederbeginn Marktrast im St. Johann.
Eine Viertelstunde Orgelmusik
mit Texten
20.30 Buchthalen: «Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein».
Ökumenische Einstimmung
auf Pﬁngsten mit Pfrn. Esther
Schweizer, Pfr. Daniel Müller,
Vikar Roger Brunner, August
Martin, Leiter Heilsarmee
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Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, Muttertag, 8. Mai
10.00 Gottesdienst zum Muttertag, mit
Pfarrerin Miriam Gehrke Kötter

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster
www.christkatholisch.ch/schaffhausen

Dienstag, 10. Mai
19.00 Kirchgemeindehaus, Gesprächsabend zum Thema «Sakramente»

Erscheint wöchentlich
für nur 165 Franken im Jahr.
Für nur 165 Franken im Jahr haben Sie mehr von Schaffhausen: Mehr Hintergründiges und Tiefschürfendes,
mehr Fakten und Meinungen, mehr Analysen und interessante Gespräche, mehr Spiel und Spass.

Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein ganzes Jahr zum Preis von Fr. 165.–
Ich bestelle ein Solidaritäts-Abonnement der «schaffhauser az» zum Preis von Fr. 220.–
Name

Vorname

Strasse

Ort

Bitte einsenden an: schaffhauser az, Webergasse 39, Postfach 36, 8201 Schaffhausen.
Oder per E-Mail: abo@shaz.ch, faxen an 052 633 08 34, telefonische Bestellungen unter 052 633 08 33.
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Die normale Polizeiwaffe reicht nicht aus gegen
Foto: Peter Pﬁster
die Gefahren des Terrors.
schwindigkeit von 700 Metern pro Sekunde. Der Aargauer Polizeikommandant begründete die Anschaffung unter anderem
damit, die Anschläge von Paris hätten gezeigt, dass Terroristen ebenfalls mit «Langwaffen» ausgerüstet seien.
Möglich, dass die Schaffhauser Polizei
ebenfalls auf dieses Gewehr setzt, das der
Hersteller für die Ausrüstung von polizeilichen Spezialeinheiten empfiehlt; die
Standardpistole im Halfter der Schaffhauser Polizisten stammt vom gleichen Hersteller. Möglich ist aber auch, dass die Polizei keine Sturmgewehre, sondern andere
«Langwaffen» gekauft hat, weil die ebenfalls neuen Maschinenpistolen eine sehr
ähnliche Funktion erfüllen.
Ein Sturmgewehr oder eine Maschinenpistole kostet mit Visier rund 3000 Franken. Weil vom 92'000-Franken-Kredit
auch Helme und Munition gekauft wurden, dürfte es in etwa für 15 neue Waffen
gereicht haben.

Blöchlinger: Kein Kommentar
Als zuständige Regierungsrätin begründet Rosmarie Widmer Gysel den Kauf von
neuen Waffen: «Die Erfahrungen aus der
Einsatzbewältigung der Anschläge in Paris zeigten, dass die Schaffhauser Polizei
besseres Schutzmaterial, Waffen mit besserer Zielgenauigkeit und mehr ausgerüstete Fahrzeuge (keine neuen Fahrzeuge, sondern Fahrzeuge mit neuem Waffenmaterial) benötigt.» Dies wiederum
legt den Verdacht nahe, dass die automatischen Waffen nicht ausschliesslich für
die Sondereinheit «Sika» bestimmt sind,
sondern künftig auch in den Streifenfahrzeugen zu finden sein könnten.
Vieles bleibt Spekulation. Polizeikommandant Kurt Blöchlinger hat die Fragen

der «az» nicht beantwortet. Er will offenbar nichts dazu sagen, wie genau uns
neue und stärkere Waffen vor dem Terrorismus schützen sollen. Dass einige Details wie die Anzahl Waffen geheim bleiben, mag aus den genannten «polizeitaktischen Gründen» sinnvoll sein. Die Information, welcher Waffentyp gekauft
wurde, dürfte aber unproblematisch sein
– zumindest sieht das die Aargauer Polizei so. Der Kommandant persönlich präsentierte das neue Sturmgewehr im Januar den Journalisten. Auf Anfrage sagt ein
Polizeisprecher, es gebe quasi gleichwertige Geräte verschiedener Hersteller, weshalb man daraus kein Geheimnis mache.
In der ersten Angst nach den Anschlägen
von Paris und Brüssel war ausserdem die
Zürcher Kantonspolizei mit Maschinenpistolen am Hauptbahnhof unterwegs
und liess sich damit fotografieren. Eine
weitere Überlegung, welche die Schaffhauser Polizei offenbar nicht angestellt
hat: Wenn sie möglichst zu verheimlichen versucht, dass sie sich mehr Feuerkraft zugelegt hat, kann diese keine präventive oder abschreckende Wirkung
entfalten.

Die Politik wird Fragen stellen
«Es stellt sich die Frage, gegen welche Art
von Angriffen diese Waffen zum Einsatz
kommen sollen», sagt SP-National- und
Kantonsrätin Martina Munz. Ihr sei wichtig, dass die Polizei im Umgang mit solchen Waffen gut ausgebildet sei. Ob der
Kauf sinnvoll gewesen sei, könne sie nicht
beantworten, «die GPK soll dieser Frage
nachgehen und herausfinden, ob die Anschaffung verhältnismässig war». Walter Hotz, der für die SVP in der Geschäftsprüfungskommission sitzt, möchte ebenfalls noch nicht über Sinn und Unsinn der
neuen Waffen urteilen. «Wir werden das
in der GPK sicher anschauen und uns den
Kauf dieser Waffen begründen lassen.»
Ändern können die Politiker am bereits
erfolgten Kauf nichts mehr, nur Fragen
stellen. Beispielsweise die Frage, ob die
Beschaffung von halbautomatischen Waffen wirklich so dringend war, dass man
nicht bis zum nächsten Budget hätte warten können. Oder die Frage, ob überhaupt
damit gerechnet werden muss, dass ein
Schaffhauser Polizist jemals einen schwer
bewaffneten Terroristen niederstrecken
muss. Zur Erinnerung: Glücklicherweise
war seit vielen Jahren kein Schaffhauser
Polizist in der Situation, im Einsatz einen
Schuss abgeben zu müssen.
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Zu viele Polizisten
In der Schweiz gibt es derzeit so viele Polizistinnen und Polizisten wie
nie zuvor. Der Kanton Schaffhausen liegt bei der Polizeidichte mit einem Beamten pro 479 Einwohner auf
Rang 10 der Kantone. Am 3. Dezember 2015 berichtete die «az», dass die
Schaffhauser Polizei zeitweise über
10 Polizisten mehr beschäftigte als
die vom Parlament bewilligten 180,3
Vollzeitstellen. Polizeikommandant
Kurt Blöchlinger und Finanzreferentin Rosmarie Widmer Gysel wünschen sich dennoch eine Erhöhung
des Korpsbestands – obwohl der Bericht von BAK Basel beim Polizeipersonal Sparpotenzial verortete.
Seither hat sich der Korpsbestand
(ohne das vom Bund finanzierte
Schwerverkehrkontrollzentrum)
leicht reduziert, liegt aber immer
noch über dem vom Parlament bewilligten Maximum. Offensichtlich
gibt es keine Bestrebungen, den Bestand über Pensionierungen zu reduzieren. In der Kantonsrechnung
2015 ist zu lesen: «Damit der Korpsbestand gehalten werden kann, wurden aufgrund von erfolgten und anstehenden
Pensionierungen
13
Aspiranten/-innen (statt 6) an die Polizeischule 2015/16 geschickt und
entsprechend ausgerüstet.» Dies, obwohl im Sparpaket ESH4 vorgesehen
ist, den Korpsbestand mit einer restriktiven Personalpolitik um zehn
Stellen zu reduzieren. Die Polizei
hält fest, dass «die Mehrbelastungen
durch Zusatzaufgaben, die seit der
letzten Korpserhöhung 2004 hinzugekommen sind, mit dem derzeitigen Bestand von 180,3 Stellen nur
mit einer Schmälerung bzw. Reduktion der sogenannten polizeilichen
Grundversorgung (Frontdienst) abgedeckt werden können» und dass
2015 über 1500 Überstunden geleistet wurden. Im Geschäftsbericht des
Kantons heisst es auch, «die extremistisch motivierte Gewalt im Namen des Islam in Europa» beschäftige die Schaffhauser Polizei stark. Die
«az» wollte von Polizeikommandant
Kurt Blöchlinger wissen, inwiefern
dies der Fall sei – er zog es vor, keine
Fragen zu beantworten. (mg.)
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FDP und SVP wollen im Kanton Schaffhausen das Verordnungsveto einführen

Eine Schattenregierung droht
Auf Kosten der Regierung die eigenen Kompetenzen stärken – das wollen Kantonsräte von FDP und SVP.
Paradox: Ausgerechnet die Linke schlägt sich auf die Seite des bürgerlichen Regierungsrats.

«Veto!» FDP-Kantonsrat Christian Heydecker will Verordnungen des Schaffhauser
Regierungsrats bodigen.
Foto: Peter Pﬁster / Bearbeitung: Andrina Wanner

Jimmy Sauter
Die Sache war allen Beteiligten ziemlich
peinlich. Die SVP bedauerte gegenüber
Radio SRF, «über das Ziel hinaus geschossen zu haben». Die BDP entschuldigte
sich in der Solothurner Zeitung und versprach, «in Zukunft kein Veto zu unterschreiben, das sie nicht selber ausführlich analysiert» habe.
Was war passiert, damals vor gut einem Jahr, als sich im Kanton Solothurn
eine kleine Politposse abspielte?
Natürlich ging es ums Geld. Mit einer
Verordnung wollte der Solothurner Regierungsrat die Entschädigungen für
Lehrabschluss-Experten erhöhen. Doch
dieser Beschluss kam bei SVP und BDP
nicht gut an – sie legten darum ihr Veto
gegen diese Verordnung ein.
Darauf schaltete sich jedoch der Solothurner Gewerbeverband in die Debatte
ein. Und er kritisierte die Unterzeichner
des Vetos scharf: «Wahrscheinlich kannten (...) die wenigsten der Kantonsräte,
die dieses Veto unterschrieben haben, die
Hintergründe dieser Verordnungsände-

rung.» Der Gewerbeverband stellte klar:
Viele Experten seien «unzählige Stunden
ehrenamtlich» tätig.
Mit dieser Kritik konfrontiert, krebsten
SVP und BDP zurück. An der folgenden
Kantonsratssitzung stimmten sie gegen
ihren eigenen Antrag. Mit 93 zu einer
Stimme wurde das Veto abgelehnt.

Nun auch Schaffhausen?
Verordnungen sind – vereinfacht gesagt –
eher unwichtige Regelungen. Die Kompetenz, Verordnungen zu erlassen, haben Regierungen. Dabei können Exekutiven aber
nicht frei walten und schalten. Jede Verordnung muss zwingend auf einem Gesetz
oder der Verfassung beruhen. Beispiel: Auf
der Grundlage des Natur- und Heimatschutzgesetzes regelt der Schaffhauser Regierungsrat in einer Verordnung, dass in
Buchberg und Rüdlingen eine Person pro
Tag nur ein Kilo Pilze sammeln darf.
Die Besonderheit im Kanton Solothurn:
Das Parlament kann gegen solche Regelungen ein sogenanntes Verordnungsveto
beschliessen und damit Verordnungen
verhindern. Das ist schweizweit einzigar-

tig. Geht es nach der FDP und der SVP, soll
in Zukunft aber auch der Kanton Schaffhausen dieses Verordnungsveto einführen
– gegen den Willen des Regierungsrates.
Einer der vehementesten Befürworter
dieses Systems ist FDP-Kantonsrat Christian Heydecker. Er sagt: «Das Verordnungsveto ist eine Notbremse. Der Regierungsrat geniesst bei der Umsetzung von
Gesetzen grundsätzlich einen grossen
Spielraum. In der Vergangenheit kam es
vor, dass die Regierung diesen Spielraum
in einer Weise ausnutzte, wie es eine
Mehrheit des Kantonsrats bei der Gesetzgebung nicht gewollt hatte. Sollte dies
wieder einmal der Fall sein, gibt das Verordnungsveto dem Kantonsrat die Möglichkeit, zu intervenieren.»
Als Beispiel nennt Heydecker eine Verordnung aus dem Jahr 2008. Damals wollte der Regierungsrat das Verbrennen von
«natürlichen Wald-, Feld- und Gartenabfällen im Freien» verbieten. Als sich SVPKantonsrat Andreas Gnädinger dagegen
wehrte, ergänzte die Regierung ihre Verordnung und erlaubte das Verbrennen,
wenn die Abfälle «so trocken sind, dass
dabei nur wenig Rauch entsteht».

«Juristisch heikel»
Braucht es dafür ein Verordnungsveto?
Oder steckt hinter dieser Idee ein anderer
Plan, nämlich die Macht der Regierung
zu beschränken und selbst zu regieren?
Grundsätzlich ist klar: «Das Verordnungsveto beschneidet die Macht der Regierung», sagt Felix Uhlmann, Professor
für Staats- und Verwaltungsrecht an der
Universität Zürich. Uhlmann hat für die
«az» die geplante Schaffhauser Variante
des Verordnungsvetos studiert. Für ihn
steht fest: Wird das Verordnungsveto in
dieser Form eingeführt, besteht in Zukunft eine gewisse Unklarheit darüber,
wer für Verordnungen verantwortlich
ist. Bisher ist es die Regierung, in Zukunft
teilweise der Kantonsrat. Auch wenn das
kein «staatspolitischer Sündenfall» sei;
die Machtverschiebung in Sachen Gesetzesvollzug zugunsten des Parlaments sei
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«juristisch heikel», sagt Uhlmann. Dies
namentlich auch deswegen, weil möglicherweise in Verordnungsbereiche eingegriffen werde, die allein der Regierung
zustünden. Zum Beispiel Notverordnungen in ausserordentlichen Lagen.
Der mögliche Vorteil, dass sich das Parlament – mit dem Veto in der Hinterhand
– eher getraue, schlankere Gesetze zu formulieren und deren detaillierte Ausführung an die Regierung zu delegieren, kann
die Nachteile nicht aufwiegen. Diese sieht
der Staatsrechtsprofessor vor allem in der
zeitlichen Verzögerung: In Zukunft muss
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung
eine 30-tägige Einsprachefrist abgewartet
werden. Falls in dieser Zeit zwölf Schaffhauser Kantonsräte das Veto ergreifen, bedeutet das: Bis die nächste Kantonsratssitzung stattfindet, wird eine Verordnung
nicht in Kraft gesetzt. Zudem hätten Kantonsparlamentarier – alles Milizpolitiker –
bereits jetzt genug zu tun.
Uhlmann führt weiter an, das Veto
könne als politisches Instrument missbraucht werden. Erfahrungen aus Solothurn würden tendenziell zeigen: Bei Abstimmungen, die knapp waren, versucht
die unterlegene Seite später mithilfe des
Verordnungsvetos noch einmal, ein Ge-

setz in die gewünschte Richtung zu lenken. Ob sich die Qualität des Gesetzgebungsprozesses damit steigert, «darf bezweifelt werden», so Uhlmann.
Klar ist: Seit der Kanton Solothurn das
Verordnungsveto 1988 eingeführt hat,
wurde dieses Instrument vom Kantonsrat
75 Mal ergriffen. Meistens erfolglos. Nur
14 Mal bestätigte der Rat ein Veto. Und
wie das anfangs erwähnte Beispiel zeigt:
Auch populistische Profilierungsversuche gibt es.
Von all diesen Bedenken hält Christian
Heydecker jedoch nicht viel. Er dreht den
Spiess um: «Der Sinn des Vetorechts liegt
darin, zu verhindern, dass die Regierung
in die Kompetenz des Parlaments eingreift,
indem sie auf dem Verordnungsweg Bestimmungen erlässt, die dem Willen des
Kantonsrats als Gesetzgeber nicht entsprechen.» Und: Heydecker sieht in diesem Instrument eine präventive Wirkung: «Der
Regierungsrat wird bestimmt vorsichtiger», ist der FDP-Kantonsrat überzeugt.
Nun besteht eben jener Regierungsrat
aktuell zu vier Fünfteln aus Vertretern
von FDP und SVP. Trauen die beiden Parteien ihren eigenen Regierungsräten
nicht mehr? «Nein», sagt Christian Heydecker, «das hat nichts mit Vertrauen zu
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tun. Verordnungen sind vor allem von der
Verwaltung geprägt, und diese hat einen
Hang zum Perfektionismus.» Der FDPKantonsrat sieht das Verordnungsveto somit auch als Instrument gegen «überbordende Regelungen» aus der Verwaltung.

Putsch durch die Hintertür
Während die politisch rechte Seite das Verordnungsveto begrüsst, lehnten SP und AL
dieses Instrument in der vorberatenden
Kommission ab. Warum? Gerade die linken Parteien hätten im letzten Jahr zahlreiche Massnahmen des Sparpakets ESH4,
die über Verordnungen geregelt werden,
bekämpfen können – wenn das Verordnungsveto damals bereits existiert hätte.
«Natürlich haben wir an diese Möglichkeit gedacht», sagt SP-Kantonsrat Jürg
Tanner. «Gegen die rechte Mehrheit im
Kantonsrat haben wir aber realistischerweise kaum eine Chance. Das Verordnungsveto dient FDP und SVP allein als
Herrschaftsinstrument.»
Tanner sieht zudem die Gefahr, dass
ausserparlamentarische Kräfte wie Wirtschaftsverbände über die bürgerlichen
Kantonsräte Einf luss auf Verordnungen
der Regierung nehmen werden – und so
quasi als Schattenregierung amtieren.

 mix
Rund 500 Personen nahmen an der 1.-Mai-Feier in Schaffhausen teil

«Wenn es braun ist, spülen Sie!»

Im Demonstrationszug fanden sich auch Transparente gegen den
IV-Abbau und die Steuerhinterziehung.
Foto: Peter Pﬁster

Schaffhausen. Zahlreiche
Transparente wurden im Zug
mitgeführt, der auf der traditionellen Route zum Fronwagplatz führte. Dort wandte sich
SP-Nationalrat Cédric Wermuth in einer kämpferischen
Rede gegen die extreme Rechte unter der Führung der SVP,
die die wahre Bedrohung für
unsere Freiheit und Demokratie darstelle: «Jedes Kleinkind
weiss, was man macht, wenn es
unten raus kommt und braun
ist: Spülen, und zwar kräftig!»
Es gelte, die Hoffnung und den
Kampf für eine bessere Welt
nicht aufzugeben. Mit der Ablehnung der Durchsetzungsinitiative sei wieder einmal klar

geworden, dass es sich lohne,
aufzustehen und zu kämpfen.
Evrim Koyun vom VPOD
sprach sich danach für einen
besseren gesellschaftlichen
Zusammenhalt zwischen den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ein Ausräumen
von Vorurteilen aus.
Tania Walliser von der Unia
wandte sich gegen die kantonalen Sparmassnahmen im IVBereich, welche sowohl die Klienten wie die Beschäftigten belasten würden: «Wir haben es
satt, dass über unsere Köpfe
hinweg entschieden wird von
bürgerlichen Politikern, die
keine Ahnung haben, von was
sie überhaupt reden!» (pp.)
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Simon Stocker (AL) reagiert gelassen auf die Kritik: «Ich habe ein gutes Gefühl für die Wiederwahl.»

Fotos: Peter Pﬁster

Was zum Teufel tut eigentlich ein Stadtrat? Simon Stocker nimmt Stellung – auch zur Kritik an ihm

«Sicher habe ich mich aufgeregt»
Kevin Brühlmann
az Simon Stocker, Sie werden gewählt,
es gibt Blumen, sie ziehen in Ihr neues Büro ein, erhalten einen mehr als
ordentlichen Lohn. Und dann?
Simon Stocker Es verändert sich gar
nicht so viel.
Fühlt man sich plötzlich mächtig?
Mächtig ist der falsche Ausdruck. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass seine Arbeit anerkannt wird. Egal, ob man
Journalist, Putzfrau oder Stadtrat ist: Du
willst einfach einen guten Job machen.
Und wenn ich meinen Einf luss, der vielleicht grösser ist als bei anderen, dazu benutzen kann, Gutes für die Stadt zu tun,
dann ist das ein schönes Gefühl.

Brauchten Sie Eingewöhnungszeit?
Klar, man benötigt ungefähr ein Jahr,
um in die Aufgabe hineinzuwachsen. Ich
habe ja zuvor noch nie so viele Leute geführt. Einige Bereichsleiter sind schon 20
Jahre hier, und dann kommt ein junger
Herr daher und will seine Vorstellungen
einbringen. Diese Vorgesetztenrolle muss
man erst finden.
Ganz platt gefragt: Was zum Teufel
machen Sie den ganzen Tag lang?
(lächelt) Es gibt einerseits die politischen
Aufgaben: an Stadtratssitzungen teilnehmen, Kommissionen leiten, Geschäfte
studieren und gegenlesen, mit dem Grossen Stadtrat zusammenarbeiten und so
fort. Auf der anderen Seite muss ich mein
Referat führen, das personalmässig das

grösste ist. Das ist wie das Management
eines KMU. Dabei versuche ich, ein moderner Chef zu sein und die Aufgaben mit
meinem Team zu gestalten.
Kürzlich reisten Sie nach Kuba. «Hasta la victoria siempre!», schrieben Sie
auf Facebook und luden dazu ein Bild
von Che Guevara hoch. Bleibt im Stadtratsalltag Platz für eine Revolution?
Ich war schon immer ein Pragmatiker.
«Spassbremse» nannte mich Flo Keller
einmal. Aber gerade unsere Generationenpolitik loben viele Leute und bewerten sie als mutig und innovativ. Ich bin
ein Revolutionär, sofern man darunter
eine mutige und innovative Person versteht. Allerdings bin ich kein Träumer,
sondern Realist. Kurz: Man muss Ideen
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und Mut haben, aber auch die Fähigkeit,
diese realistisch umzusetzen.
Wie viel Einﬂuss hat man tatsächlich
als Stadtrat? Sind Sie bloss der verlängerte Arm der Verwaltung?
In keinster Weise ist man das. Klar, es ist
immer ein Miteinander. Wenn man etwas
bewegen will, muss man die Leute überzeugen. Und manchmal können Ideen
halt nicht 1:1 so umgesetzt werden, wie
ich mir das ursprünglich überlegt habe,
schliesslich entwickle ich die Ideen zusammen mit meinen Mitarbeitenden.
Würde man es bemerken, wenn Sie
mal eine Woche blaumachten?
(überlegt)
Oder läuft die Maschinerie einfach
weiter?
Ich glaube und hoffe, dass man mein Fehlen bemerken würde. Natürlich werden
die Betagten weiterhin gepf legt, und die
Parkwächter verteilen Busszettel. Das
hört nicht auf. Aber bei vielen Dingen
fungiere ich schon als Motor. Ein Familienzentrum, Easyvote-Broschüren, eine
kinderfreundliche Stadt – das gäbe es
vermutlich nicht, wenn ich nicht da ge-

wesen wäre. Mit meinem Wirken möchte
ich Spuren hinterlassen. Und hoffentlich
merkt man es, wenn ich weg bin (lacht).
Wie sieht es mit Fehlern aus? Wann
entscheiden Sie, Ihren Kopf hinzuhalten?
Wenn ich etwas falsch mache, habe ich
keine Mühe, das zuzugeben, sei es nun
öffentlich oder intern. Fehler machen
einen Menschen greifbar. Der schlechte
Ruf vieler Politiker rührt ja auch daher,
dass Selbstkritik nicht sehr verbreitet ist
– und viele immer alles besser wissen.
Nehmen wir das Beispiel Altersheim
am Kirchhofplatz. Ein Lehrling klaute 2013 Geld und Schmuck im Wert
von 5’700 Franken. Sie haben die Geschäftsprüfungskommission nicht
über die Details informiert. War das
ein Fehler?
Ich habe die Verbindung zwischen diesem Vorfall und den anderen Diebstählen
(eine IWC-Uhr und Silbermünzen, Anm.
d. Red.) nicht gemacht. Die Wichtigkeit
dieses Lehrlingszwischenfalls habe ich
also unterschätzt. Da kann ich gut hinstehen und sagen: Es tut mir leid. Unter
dem Strich ist es allerdings ein Jugendlicher, der 5’700 Franken gestohlen hat,
mehr nicht. Wichtig ist, dass sich
die Betagten sicher
fühlen. Dafür müssen wir alles unternehmen.
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Stocker im Gegenwind
AL-Stadtrat Simon Stocker steht dem
Schaffhauser Sozial- und Sicherheitsreferat vor. Mitte Januar gab der
35-Jährige bekannt, bei den Gesamterneuerungswahlen im Sommer 2016
erneut zu kandidieren. Seine Chancen dafür stehen gut, auch wenn Stocker zuletzt ein rauerer Wind entgegenwehte: Linke kritisierten die Aufhebung der Ausgleichsregel, wonach
die Anzahl der Motorboote diejenige der Stachelweidlinge nicht überschreiten darf. Bürgerliche Politiker
und die «Schaffhauser Nachrichten»
monierten
«Kommunikationspannen» im Rahmen mehrer verschwundener Wertgegenstände im Altersheim am Kirchhofplatz. (kb.)

die einen grossartigen Job im Altersheim
machen. Es tut mir leid für sie, wenn sie
darunter leiden. Deshalb gibt es durchaus einmal schlaf lose Nächte.
Auch in der «az» wurden Sie kritisiert,
weil die 50/50-Regel bei der Weidlingspfostenvergabe aufgehoben wurde.
Die Medien sollen schreiben, was
sie für richtig halten. Ich will Ihnen
hier nicht dreinreden. Mit dem neuen Bootsreglement haben wir eine gute,
faire Lösung erarbeitet, hinter der ich
stehen kann. Die Warteliste zum Beispiel
wurde massiv gekürzt. Sicher habe ich
mich über die Kritik aufgeregt. Man hätte die Sache aus «az»-Sicht auch anders
betrachten können.

«Wir haben richtig
gehandelt»

«SN»-Chefredaktor Robin Blanck
schrieb von «Heimaffäre» und «Kommunikationspannen».
Mein Kader im Kirchhofplatz und ich haben richtig gehandelt, indem wir die Vorfälle der Polizei gemeldet und Meinrad
Gnädinger als Experten eingesetzt haben. Das steht für mich im Vordergrund.
Nach meinem Verständnis sind die Begriffe deshalb nicht zutreffend.
Gibt es manchmal schlaﬂose Nächte,
wenn sich ein Regen der Kritik über
Sie ergiesst?
Ja, schon. So etwas lässt mich nicht kalt.

«Wichtig ist, dass sich die Betagten sicher fühlen»: Stocker vor dem Altersheim Kirchhofplatz.

Sie klingen aber sehr abgeklärt.
Es ist ja bereits eine Weile vergangen seit
der Altersheimgeschichte. Aber natürlich war es eine belastende Zeit. In solchen Momenten spürst du die Verantwortung deinen Mitarbeitenden gegenüber,

Die Angst ist jedoch gross, dass der
Rhein nun von Motorbooten überschwemmt wird.
Ich finde es gut, dass die Aktion Rhy ihre
50/50-Initiative lanciert hat. Über dieses emotionale Thema soll das Volk entscheiden. Bis über die Initiative abgestimmt wird, kommt es kaum zu einer
Überschwemmung des Rheins durch Motoren. Ich gehe nicht davon aus, dass viele Stachelliebhaber umsteigen werden.
Ohne Initiative käme es aber ziemlich
sicher zu einer Zunahme von Motorbooten.
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Vermutlich schon, aber das ist politische
Wahrsagerei. Ein Teil wird sicher umsatteln, doch es gibt so viele Stachler, die das
bestimmt niemals tun würden. Ich finde
es wie gesagt gut, dass es eine Abstimmung gibt. Dann weiss der Stadtrat, wie
das Volk denkt.
Was stimmen Sie, wenn die 50/50-Initiative an die Urne kommt?
Ich vertrete selbstverständlich die Meinung des Stadtrats, der das neue Reglement verabschiedet hat. Und was ich im
stillen Kämmerlein stimme, soll auch
dort bleiben (lacht).
Das haben Sie sehr elegant formuliert. Die «az» titelte: «Simon Stocker
verprellt die Linken.» Fürchten Sie
nun um Ihre Wiederwahl?
Wenn die Leute finden, ich habe meinen
Job gut gemacht, werden sie mir ihre
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Stimme geben. Oder dann eben nicht.
Ich für meinen Teil mache meine Arbeit
wahnsinnig gern. Alles andere liegt nicht
in meiner Macht. Wenn mich einige Linke wegen der Bootspfosten-Regel abwählen wollen … so
what. Wegen einer
Wahl will ich mich
nicht verbiegen.

Seniorinnen und Senioren zur Verbesserung der Altersfreundlichkeit in Quartieren wählten wir einen innovativen Weg,
für den wir schweizweit Anerkennung
erhielten. Und mit dem entstehenden
Familienzentrum
können wir die
Stadt noch familienfreundlicher gestalten, gerade im
Bereich der frühen
Förderung.
Zum
anderen
machten wir mit der Stärkung der Stadtpolizei einen wichtigen Schritt. Wir haben das Personal aufgestockt, die Räumlichkeiten verbessert, in die Ausbildung
investiert und die Uniformen erneuert.

«Beim Ausgangsleben
ist Daniel Preisig auf
meiner Linie»

Aber wie beurteilen Sie Ihre Chancen?
Wenn ich Bilanz über die bisherige Amtszeit ziehe, habe ich ein gutes Gefühl.

Wo haben Sie Ihre Ideen einbringen
können?
Zum einen konnte ich sicherlich das Thema der lebendigen Quartiere mitprägen.
Auch bei der Alterspolitik schlug ich einen Pf lock ein. Mit den Begehungen mit

Seit 2015 ist die Mehrheit im Stadtrat rechtskonservativ. Haben Sie es
da schwerer, Ihre Vorlagen durchzubringen?
Es ist nicht so, dass Linke innovativ sind
und Bürgerliche nicht. Bei jedem Thema
gibt es einen Aushandlungsprozess mit
meinen Kollegen. Dieser verläuft auch
nicht immer entlang der Parteilinien. Bei
vielen Dingen, die zum Beispiel den öffentlichen Raum oder das Ausgangsleben
betreffen, ist Daniel Preisig auf meiner Linie. Oft gibt es kein Rechts-links-Schema.
Jede Idee muss einfach durchdacht sein –
und finanzierbar.
Man berichtet, Sie würden sich besonders mit Daniel Preisig oft in den Haaren liegen.
Das kann ich nicht bestätigen. Natürlich
haben wir andere politische Auffassungen, aber wir können sehr sachlich streiten. Überhaupt kann ich mich gar nicht
daran erinnern, wann ich Daniel Preisig
zuletzt in die Haare geraten bin. Im Gegenteil, bei unserem letzten Treffen tranken wir ein Bier und lachten viel.

«Ich will mich nicht verbiegen»: Simon Stocker am diesjährigen 1.-Mai-Umzug.

Auf Facebook hat er Ihnen sogar zum
Geburtstag gratuliert: «Happy Birthday, Simon!»
Ich schätze ihn sehr – sowohl als Menschen, wie auch als Fachmann. Auch
wenn ich manchmal politische Auseinandersetzungen mit ihm habe. Das gehört
halt dazu. Wir als Stadtrat müssen Mehrheiten finden, wir sind ein Konkordanzgremium. Aber klar: Ich bin auch schon
genervt aus Sitzungen gelaufen. Das ist
jedoch nicht weiter tragisch. Dafür bin
ich ein zu grosser Optimist.

ausgang.sh
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«Die Zeiten haben sich geändert»
Mit dem Markt «Brot & Co.» wollen die «Schaffhuuser Becke und Conﬁseure» zeigen, was sie draufhaben.
Denn auch die hiesigen Betriebe leiden unter der Konkurrenz der Grossisten – und dem Einkaufstourismus.
GEFRAGTE VIELFALT

Mit viel Geschick formt die angehende Bäckerin-Konditorin Angelika Rutishauser einen Laib Brot: «Es kommt
nämlich nicht nur auf die Zutaten an, sondern auch auf die richtige Knettechnik.»
Foto: Peter Pﬁster
ANDRINA WANNER
ES IST elf Uhr vormittags,
in der Backstube von «Müller Beck»
an der Finsterwaldstrasse wird angestossen. Grosse Augen bei der
Besucherin, daraufhin erklärt Chef
André Müller-Roost amüsiert: «Es
sind gerade Lehrabschlussprüfungen, aber für heute ist Feierabend.»
Auch die Lernende Angelika Rutishauser klopft sich das Mehl von den
Händen. An das frühe Aufstehen
habe sie sich mittlerweile gewöhnt:
«Normalerweise beginne ich um
drei Uhr morgens und arbeite bis
mittags. Das Schöne ist, dass man
danach noch den ganzen Nachmittag geniessen kann.» Ihre praktische Prüfung hat sie bereits hinter
sich. Bald ist sie ausgebildete Bäckerin mit Fachrichtung Konditorei.
Angelika liebt ihren Beruf, will auch
weiterhin in der Backstube stehen.
«Hier kann ich mit den Händen arbeiten, kneten und formen.» Ein
Lieblingsgebäck habe sie nicht, es

sei die Abwechslung, die ihr Spass
mache. Rickli zum Beispiel stelle sie
gerne her, allerdings könne sie die
nicht mehr essen: «Wenn man den
ganzen Morgen an der Fritteuse
steht, hat man irgendwann genug
davon.»
WIE DER VATER …
Müller-Roosts Betrieb ist einer der grössten im Kanton, hier
werden längst nicht nur kleine Brötchen gebacken: «Wir versuchen, die
Sparten Gastronomie und Bäckerei
zu kombinieren», sagt der Bäckermeister. Sein Sohn Simon habe sich
als richtig guter Gastgeber entpuppt, so der Vater. Denn es war eigentlich gar nicht vorgesehen, dass
der gelernte Forstwart in den elterlichen Betrieb einsteigt. Simon Müller selber schmunzelt: «Nach zehn
Jahren im Wald suchte ich eine
neue Herausforderung.» Mit dem
Cateringlabel «ﬁx&fein» hat er sich
nun einen eigenen Bereich aufgebaut. Und auch die Zusammenar-

beit mit den Eltern funktioniere gut,
es sei allerdings schwierig, nicht
ständig über das Geschäft zu reden.
«Wir arbeiten viel, eigentlich rund
um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Der
Spass kommt dabei aber nie zu
kurz. Das ist uns sehr wichtig.»
Trotz dieser Veränderungen
zeigt sich gerade das Bäckerhandwerk immer noch sehr traditionell.
Das gehe gar nicht anders, sagt
Müller-Roost, denn: «Ein Brot muss
eine Stunde backen, daran kann
auch die neueste Technik nichts ändern. Für ein gutes Produkt brauchen wir Zeit sowie die richtige
Ofentemperatur und Teigreife.»
Und vor allem was die Qualität angehe, halte sich der Familienbetrieb
an die Tradition: «Unser Halbweissbrot zum Beispiel backen wir immer noch so, wie es mein Vater gemacht hat.» Und was ist des Meisters Lieblingsbrot? Er lacht: «Ein
gut gemachtes St. Galler- oder Baslerbrot ist etwas Weltmeisterliches.
Ich bin einfach kein Körnlityp.»

Das Sortiment bei «Müller
Beck» ist gross. Man müsse den
Kunden heutzutage etwas bieten,
sagt André Müller-Roost: «Als ich in
die Lehre ging, gab es als ‹Sandwich› höchstens den Laugenstängel mit Butter.» Heute werden neben den «normalen» Backwaren
und Sandwiches auch Suppen,
Fruchtsäfte, Salate angeboten. Leider führe dies nicht automatisch zu
mehr Kundschaft, gerade die Bäckereien im Kanton Schaffhausen
hätten mit dem Einkaufstourismus
ennet der nahen Grenze zu kämpfen. Nur noch sieben Bäckereien
sind im Gewerbeverband vertreten.
Die Branche allein könne an dieser
Entwicklung jedoch wenig ändern,
es brauche die Zusammenarbeit
mit anderen. Auf dem Brotmarkt
zeigen die Betriebe, dass es sie
noch gibt, auch auf dem Land, wie
die Bäckereien Häfeli in Hallau oder
Huber in Neunkirch. «Die Leute
müssen wieder das Gefühl bekommen, dass sie in der Stadt alles kaufen können», sagt Müller-Roost und
fügt an: «Man darf nicht jammern,
es hilft ja nichts. Die Zeiten haben
sich geändert.» Immerhin gebe es
nach wie vor genügend Stellen in
der Branche. «Wir sind überzeugt,
dass der Berufsstand des BäckerKonditor-Conﬁseurs nicht aussterben wird.»
BROT & CO.
Am Mittwoch, 11. Mai, ab
11.30 Uhr gibt es auf dem Fronwagplatz (SH) die Spezialitäten der regionalen Bäckerbetriebe sowie die
kunstvollen Schaustücke der angehenden Bäckersleute zu entdecken.
Ausserdem wird auch Feines für
«ufs Brot» geboten, nämlich Fleischspezialitäten aus Thayngen und Käse
aus Flurlingen.

KRAUT & RÜBEN

Freitag, 6. Mai 2016

ausgang.sh

Kopfsprung in die feiernde Menge
Um es gleich klarzustellen: Sie sind keine braun gebrannten Sunnyboys, obwohl ihr Name dies vielleicht
vermuten lässt. Vielmehr reiten die Basler «Lombego Surfers» auf den Wellen ihrer punkigen Gitarrenriffs.

Konstanter Surfrock seit über 25 Jahren: Die Basler «Lombego Surfers» haben treue Fans in ganz Europa.

pd

unterwegs (für eine Schweizer Formation nicht unbedint selbstverständlich). Das klingt idealistisch
und ist sicher nicht immer einfach.
Trotzdem ist die Band, die sich in
den Achtzigern in linken Kreisen formierte, vor allem live sehr erfolgreich und deshalb immer auf Tour.
Und schafft es, wilde Tanzwut auszulösen, gerade auch bei jungen
Leuten. Die Fans sind treu, und deshalb kommt es der Band wohl auch
nicht in den Sinn, in den Ruhestand
zu gehen – obwohl Frontmann Anthony Thomas die Sechzigermarke
bereits deutlich überschritten hat.
Wenn man den aus Boston
stammenden Musiker so singen
hört, kauft man ihm sein Alter nicht
ab, und auch das aktuelle Album «Ticket out of Town», das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, klingt wie
direkt aus den Anfängen des Punkrocks. Lasst uns also kräftig anstossen auf die lebende Legende, am
besten «live in concert». aw.

ZEHN LANGSPIELPLATTEN und drei EPs in 25 Jahren, das
ist die bisherige Bilanz der Basler
Punkband «The Lombego Surfers».
Das allein ist schon ein Grund zur
Freude, diese beginnt aber bereits
bei den Albumcovers: Jedes ist eine
Augenweide für sich, die man sich

am liebsten irgendwohin tätowieren lassen möchte. Karibisch, kultig
und auch ein bisschen okkultig, garniert mit Voodoo, vielen Totenköpfen und geheimnisvollen Mustern –
wie klingt denn da erst die Musik?
Mit bravem Surfsound à la «The
Beach Boys» hat sie jedenfalls we-

Wo Späne ﬂiegen

Musikalische Verknüpfungen

Es war die Faszination für diese imposante Maschine, die ein
paar Buchberger 1991 dazu bewog, die Gattersagi der ehemaligen Wagnerei vor dem Schrottplatz zu retten. Um die riesige
Säge, die aus ganzen Baumstämmen schön gerade Bretter macht,
wurde 2009 ein Gebäude gebaut
und darin ein Museum eingerichtet, das seither alte Handwerkskunst auﬂeben lässt. Die neue
Ausstellung «Strom seit 1912»
erzählt von der Elektriﬁzierung
der Dörfer Buchberg und Rüdlingen. Die Vernissage wird mit vielen Attraktionen, einer Festwirtschaft und Musik gefeiert. ausg.

nig zu tun, so viel ist schon einmal
sicher. Naja, vielleicht ein bisschen,
aber nur, was den «Surf» in ihrem
Surf- und Garagepunk betrifft, mit
dem sie sich längst Kultstatus erspielt haben. Ausserdem lebt die
Band den Rock'n'Roll und ist im
klapprigen Tourbus in ganz Europa

SA (7.5.) 23 H, TAPTAB (SH)

Dank dem erfolgreichen Jugendchor «Tutarchela» lernt nun auch der Rest
Europas die traditionellen Volkslieder Georgiens und Bulgariens kennen.

SA (7.5.) 10-17 H,

DIE SÄNGERIN Tamar
Buadze leitet seit 2006 eine Folkloreschule im georgischen Rustavi,
wo auch der Jugendchor «Tutarchela» ins Leben gerufen wurde. Buadze hat viel dazu beigetragen, dass
das traditionelle Liedgut des eurasischen Landes wieder neu belebt
wurde. Mit ihrem Chor, von dem es
übrigens auch eine «erwachsene»
Version gibt, ist sie in ganz Europa
unterwegs und verbindet in ihren
Programmen Folklore und Klassik
mit modernen Songs. ausg.

GATTERSAGI, BUCHBERG

SO (8.5.) 19.15 H, KIRCHE ANDELFINGEN

Traditionell mit modernem Anstrich, so klingt der Chor «Tutarchela».

pd
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KINO & MUSIK

Freitag, 6. Mai 2016

Auf dem Karussell der Gefühle
Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda realisierte die Manga-Geschichte
«Umimachi Diary» von Akimi Yoshida als berührenden Spielﬁlm.
MIT «OUR Little Sister»
oder dem Originaltitel «Umimachi
Diary» hält ein Drama aus dem Fernen Osten Einzug in die europäischen Kinosäle. Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda überzeugte zuletzt mit seinem Film
«Like Father, Like Son» die Filmkritiker und das internationale Publikum von seinem Können. Wie in
seinem letzten Meisterwerk stehen auch im neuesten Film die zwischenmenschlichen Beziehungen
im Vordergrund, diesmal aber nicht
zwischen Vater und Sohn, sondern
von Schwestern zu Schwestern.
Inspiriert von der bekannten japanischen Manga-Zeichnerin Akimi
Yoshida, verﬁlmte er deren gleichnamigen Comic. Die drei Schwestern Sachi (Haruka Ayase), Yoshino
(Masami Nagasawa) und Chika
(Kaho) leben gemeinsam in der
Stadt Kamakura. Von Vater und
Mutter gleichermassen verlassen,
müssen die Geschwister sich
selbst um alles kümmern. Als sie

Die vier Schwestern verbindet das unsichtbare Band der Familie.

dann die Nachricht vom Tod ihres
Vaters erreicht, beschliessen die
drei, zur Beerdigung zu fahren.
Dort angekommen, treffen sie auf
ihre wesentlich jüngere Halbschwester Suzu (Suzu Hirose), die
den Vater bis zuletzt gepﬂegt hat.
Kurzerhand nehmen die drei jungen Frauen ihre Schwester bei sich
in der Wohngemeinschaft auf.
Doch die verdrängten Gefühle aller
Beteiligten holen die geschwister-

pd

liche Idylle bald ein und drohen die
neue Familie auseinanderzureissen. Nicht actiongeladene Szenen,
sondern viel mehr das Geﬂecht
aus verschiedenen Emotionen der
porträtierten Persönlichkeiten machen das Drama «Our Little Sister»
zu einem besonderen und für uns
Westler eher ungewohnten Filmerlebnis. mw.
«OUR LITTLE SISTER»
TÄGL. KIWI-SCALA (SH)

KINOPROGRAMM
Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
A Hologram for the King. E/d/f, ab 14 J., 98
min, tägl. 20.15 h, Sa/So 14.30 h.
Une famille à louer. F/d, ab 10 J., 96 min,
Do-Di 20.30 h, Sa/So 14.30 h, Mo-Mi 17.45 h.
Kollektivet – The Commune. Ov/d, ab 12 J.,
111 min, tägl. 17.30 h.
Our Little Sister. Ruhiger, poetischer Film
des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreeda um drei Schwestern, die ihre jüngere
Halbschwester kennenlernen. Ov/d, ab 16 J.,
128 min, Do-So 17 h, Mi 20 h.
Kinepolis
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Bad Neighbours 2. Niemand, wirklich niemand wünscht sich eine amerikanische Studentinnenverbindung als Nachbarin … D, ab
12 J., tägl 17/20 h, Do-So 14 h, Do-Sa 22.45 h.
Ratchet and Clank. D, ab 6 J., tägl. 16.45 h,
Do-So 13.45 h.
Captain America: Civil War 3D. D, ab 12
J., tägl. 16.30/19.30 h, Do-So 13.30 h, Do-Sa
22.30 h.
The Boss. D, ab 12 J., tägl. 16.45 (fällt am 8.5.
aus)/19.45 h, Do-So 13.45 h, Do-Sa 22.30 h.
Gods of Egypt 3D. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h,
Do-Sa 22.30 h.
The Jungle Book. D, ab 8 J., tägl. 17/20 h.
Do-So 14 h.
Triple 9. D, ab 16 J., tägl. 20 h, Do-Sa 22.45 h.
How to Be Single. D, ab 12 J., tägl.
13.45/16.45/19.45 h, Do-Sa 22.30 h.
Divergent: Allegiant. D, ab 12 J., tägl. 20 h.
Kung Fu Panda 3. D, ab 0 J., Do-So 14 h.
London Has Fallen. D, ab 16 J., Do-Sa 22.45 h.
Zoomania. D, ab 6 J., tägl. 17 h, Do-So 14 h.
Die Rheinmacher. D, ab 0 J., tägl. 17 h.
Dirty Grandpa. D, ab 16 J., Do-Sa 22.45 h.
Cinema Schwanen, Stein am Rhein
www.cinema-schwanen.ch
Spotlight. E/d/f, ab 12 J., 128 min, Fr (6.5.) 20 h.
L'Hermine. F/d, ab 10 J., 98 min, Sa (7.5.) 20 h.
Eddie the Eagle. Die wahre Geschichte der
etwas anderen Skisprunglegende Michael
Edwards. E/d, ab 12 J., 106 min, So (8.5.) 20 h.

Klänge eines fast vergessenen Instruments
Die gebürtige Argentinierin Evangelina Mascardi lässt mit ihrem Lautenspiel fast in Vergessenheit geratene Melodien wieder auﬂeben. Neben Bachs Werken sind auch jene von Silvius Leopold Weiss zu hören.

Evangelina Mascardi ist für ihr Lautenspiel interational berühmt.

zVg

IM RAHMEN des Bachfestes ist im Zunftsaal zum Rüden mit
Evangelina Mascardi eine der renommiertesten Lautenspielerinnen
zu hören. Wenn wir an das Mittelalter, den Minnesang und die berauschenden Hoffeste denken, dann
gehörte die Laute zu den wichtigsten und alltäglichsten Musikinstrumenten jener Zeit. Doch mit der
Klassik, die durch W. A. Mozart eingeläutet wurde, verschwand die
Laute fast gänzlich von der Bildﬂäche, bis sie schliesslich im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. In-

wiefern sich Johann Sebastian Bach
selbst mit dem Lautenspiel befasst
hat, ist nicht eindeutig geklärt, dennoch scheint er an der Musik des
Lautenisten und Komponisten Silvius Leopold Weiss grossen Gefallen
gefunden zu haben. 1733 trafen sich
die beiden Musiker in Leipzig zu einem schöpferischen Austausch.
Aus dieser Zeit stammen Bachs einzige Kompositionen für Laute, die
nun zusammen mit einigen Werken
von Weiss von Evangelina Mascardi interpretiert werden. ausg.
SO (8.5.) 11.30 H, HOTEL RÜDEN (SH)

ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche
FREITAG (6.5.)
Musik
Vincent Peirani (FR). Der äusserst produktive
Jazzmusiker aus Nizza hat in den letzten zwei
Jahren ganze drei Alben veröffentlicht, auf denen er sein Akkordeon und seine Stimme perfekt
in Szene setzt. Für die neue rockig-folkloristische
Platte «Living Being» umgab er sich mit vier langjährigen musikalischen Weggefährten. 20.30 h,
Gems, D-Singen.
Light Of Other Days – Labelnight. Das Zücher
Plattenlabel «Lood» präsentiert seine neuesten
Veröffentlichungen, und zwar live: Das Duo «Ethimm» und Marc Hofweber alias «Hove» spielen
ihre neue, experimentelle Musik. An den Plattentellern stehen ausserdem die DJs Le Frère
und Herr Mehr. 23 h, TapTab (SH).
26. Internationales Bachfest: Klangwanderung. Wortwörtlich mit Bach unterwegs ist man
im Münster, im Kreuzgang und in der St.-AnnaKapelle mit dem Kammerorchester des MCS und
Sopranistin Noëmi Sohn Nad. Sie tragen Musik
von Telemann, Bach, Mendelssohn und Villa-Lobos vor. 12.15 h, Münster zu Allerheiligen (SH).
Bachfest: Bach in Weimar. Das Freiburger
Barockorchester spielt unter der Leitung von
Violinistin Petra Müllejans Werke von Bach,
Telemann und von Westhoff. 18 h, Stadtkirche,
Stein am Rhein.
Bachfest: Baroque Lounge. Für das junge
Bach-Publikum mischen Burak Özdemir und sein
Berliner Ensemble «Musica Sequenza» barocke
Musik mit elektronischem Clubsound zur experimentellen «Baroque Lounge». Das Konzert wird
vom SRF aufgezeichnet. 21.30 h, Kammgarn (SH).
Worte
Ursula Rosas Gschichtewage. Im hübsch
dekorierten Wagen dürfen Kinder ab 4 Jahren
jeweils zur vollen Stunde spannenden Märchen
und Geschichten lauschen. 14-17 h, Schulhaus
Neunkirch. Auch am Sa (7.5.) zur selben Zeit in
Schleitheim bei der Bibliothek.

SAMSTAG (7.5.)
Kunst
Vernissage: Franziska Grendelmeier – Meine Welt in Bildern. Die Künstlerin stellt ihre
Bilder, Zeichnungen und Texte aus. Bis 22. Mai,
tägl. geöffnet von 11-18 h, inklusive Kaffee-Ecke.
Vernissage mit Live-Musik: 11.15 h, vorderer
Berghof, Oberhallau.
Dies&Das
Gattersagi Buchberg: «Strom seit 1912». Anlässlich des 16. Schweizer Mühlentags eröffnet
das Handwerksmuseum die Ausstellung «Strom
seit 1912» mit Attraktionen, einer Festwirtschaft
und Musik. 10-17 h, Hohle Gasse 10, Buchberg.

2. Museumstag und Eröffnung Sonderausstellung. Die erweiterte Ausstellung «Mobilmachung» widmet sich der Armee von morgen.
Mit Ansprachen von Armeechef André Blattmann und Nationalrat Thomas Hurter. 10-17 h,
Museum im Zeughaus (SH).
26. Internationales Bachfest: Kantatengottesdienst Stein am Rhein. Gottesdienst mit
Pfarrer Frieder Tramer und Musik vom Steiner
Kammerensemble, der Kantorei der Stadtkirche
sowie Solistinnen und Solisten. 16.30 h, Stadtkirche, Stein am Rhein.
Bachfest: Kantatengottesdienst Schaffhausen. Gottesdienst mit Vikar Roger Brunner, dem
Kath. Kirchenchor und dem Schaffhauser Barockensemble unter der Leitung von Christoph
Honegger. 16.30 h, Kirche St. Maria (SH).

Kunst
Vernissage: Guy Smith Barry – Handzeichnungen. Die Ausstellung zeigt Zeichnungen
des eher unbekannten englischen Künstlers
Guy Smith Barry aus der Sammlung Karl Lang.
Bis 10. Juni. Offen: Mo-Fr 9-12 h, Do 14-18 h.
Vernissage: 11 h, Bürgerhaus, D-Büsingen.
Musik
26. Internationales Bachfest: Leipzig 1739.
Die argentinische Lautenvirtuosin Evangelina
Mascardi spielt u.a. Werke von Bachs Zeitgenossen Silvius Leopold Weiss, damals einer der
grössten Könner auf diesem Instrument. 11.30 h,
Zunftsaal zum Rüden (SH).
Bachfest: Abschlusskonzert. Zum Abschluss
des Festivals erklingt wie immer Bachs imposante H-moll-Messe, diesmal aufgeführt vom
Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung und
Solisten. 17 h, Kirche St. Johann (SH).
Muttertagskonzert. Die Knabenmusik spielt
mit Blasorchester und Tambouren auf zum traditionellen Muttertagskonzert. 16.30 h, Fronwagplatz (SH). Bei schlechtem Wetter in der
Rathauslaube (SH).
Jugendchor «Tutarchela» (GEO). Der Chor
aus dem georgischen Rustavi hat europaweit
schon einige Preise gewonnen. Die 36 Jugendlichen singen unter der Leitung Tamar Buadzes
georgische und bulgarische Volkslieder mit modernem Anstrich. 19.15 h, Kirche Andelﬁngen.

Musik
Danny Bryant (UK). Der britische Musiker ist
wortwörtlich ein Schwergewicht des Bluesrock
und eine Wucht, auch auf seinem neuen Album
«Blood Money». 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.
The Lombego Surfers (BS). Seit 25 Jahren
gibt sich das Trio aus Basel laut und rockig. Als
Vorband lässt «Rich Kid Blue» die Verstärker
schon einmal heiss laufen. 23 h, TapTab (SH).
Bachfest: Norddeutsche Reise. Als junger
Mann besuchte J. S. Bach Lübeck, wo er die
Orgel für sich entdeckte. Auf seinen Spuren
wandelt nun der französische Organist Michel
Bouvard mit Werken u.a. von Buxtehude, Böhm
und Bach. 11 h, Münster zu Allerheiligen (SH).
Bachfest: Leipzig 1733. Die Mailänder Brüder
Lorenzo und Vittorio Ghielmi spielen auf dem zu
Bachs Zeiten revolutionären Fortepiano und der
historischen Viola da Gamba Stücke von Bach,
seinem Sohn Carl Phillipp Emanuel sowie C. F.
Abel. 18.30 h, Rathauslaube (SH).
Bachfest: Bach in Beats & Voices. In seinem
experimentellen Programm packt der Perkussionist Simone Rubino (Marimbaphon) zusammen
mit dem Vokalensemble «Slixs» die Musik Bachs
in ganz neue Klänge. 21 h, Stadttheater (SH).

Worte
Vom Adler bis zum Zaunkönig. Führung im
Museum Stemmler mit Kurator Urs Weibel.
11.30 h, Museum Stemmler (SH).
Bachfest: Kantatengottesdienst. Gottesdienst mit Pfarrer Wolfram Kötter, dem Schaffhauser Barockensemble und dem Salto Corale
unter der Leitung von Ulrich Waldvogel Herzig.
9.15 h, Münster zu Allerheiligen (SH).

MONTAG (9.5.)

Worte
Glocken, Schiller und das Münster. Spannende Führung mit Glöckner «Noldi», der alles
über die Schaffhauser Glockentürme und natürlich auch über die berühmte «Schillerglocke»
weiss. Anmeldung unter Tel. 052 632 40 20.
Treffpunkt: 17.15 h, Münsterplatz (SH).

Bühne
Premieren-Show: Ton!olo deckt auf. Kulturvermittler Beat Toniolo lädt zur Late-Night-Show
mit Schauspielerin Marianne Sägebrecht und
Regisseur Stefan Haupt sowie Überraschungsgästen. 20 h, Trottentheater, Neuhausen.
Musik
Streetswing Orchestra (FR). Das Trio aus
Frankreich heisst so, wie es klingt: Ihr swingender Rock und rhythmischer Gypsy-Sound
lassen von der weiten Welt träumen. 20 h, alte
Mühle, Thalheim-Gütighausen.

SONNTAG (8.5.)
Bühne
Marianne Sägebrecht liest aus «Die Mumins». Die deutsche Schauspielerin erzählt die
kindgerechten und fantasievollen Troll-Geschichten der ﬁnnischen Schriftstellerin Tove Jansson,
begleitet von der Musikerin Dorle Ferber aus
Konstanz. 16 h, Trottentheater, Neuhausen.

Worte
Öffentlicher Stammtisch. Diskussion über die
Abstimmungsvorlage «Bedingungsloses Grundeinkommen». 19.30 h, Haberhaus (SH).
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Worte
Historische Reisewege durch die
Schweiz. Führung durch die Kabinettausstellung mit Monique Meyer. 12.30 h, Museum zu
Allerheiligen (SH).
Seniorinnen und Senioren Silberfüchse.
Historiker und Publizist Dr. Matthias Wipf referiert zum Thema «Von Angst und Schrecken
erfasst: Schaffhausen und seine Bedrohungssituation im Zweiten Weltkrieg». 14.15 h, Huus
Emmersberg (SH).

MITTWOCH (11.5.)
Dies&Das
Senioren Naturfreunde Schaffhausen.
Wanderung auf dem Altnauer Apfelweg. Wanderleiterin: E. Gaechter (Tel. 052 625 71 54).
Treffpunkt: 11.15 h, Bistro, Bahnhof (SH).
Brot & Co. Die Schaffhauser Bäcker und Conﬁseure sowie die angehenden Berufsleute dieser Branche präsentieren auf dem Brotmarkt
neben vielfältigen Brotsorten auch süsse Kreationen sowie Feines aufs Brot von regionalen
Anbietern. 11.30-18 h, Fronwagplatz (SH).
Berufe stellen sich vor. Was willst du einmal
werden? Finde es heraus an den Infoveranstaltungen zum Beispiel für die Berufe Metallbauer/
in EFZ, Logistiker/in (Lager) EFZ, Zeichner/in (Architektur) EFZ, Kaufmann/-frau (Bank) EFZ, erw.
Grundbildung oder Automatiker/in EFZ. Genaue
Infos unter www.biz-sh.ch.
Worte
Facebook, Twitter & Co. Die Veranstaltung
gibt einen kleinen, aber vielseitigen Einblick in
die bunte Welt der Social Media. 18 h, Stadtbibliothek (SH).
Bedingungsloses Grundeinkommen: Vortrag. Der Soziologe Ueli Mäder (Uni Basel) legt
unter dem Titel «Seid realistisch, verlangt das
(scheinbar) Unmögliche!» seine Sicht auf die
Abstimmungsvorlage vom 5. Juni dar. 19 h,
Mensa, Kantonsschule (SH).

AUSGANGSTIPP
Familienlesung: Die Mumins
So (8.5.) 16 h,
Trottentheater, Neuhausen.
Schauspielerin Marianne Sägebrecht liest, begleitet von Musikerin Dorle Felber (Bild), ﬁnnische
Geschichten von Trollen und Feen.
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cher
Fals

Dies&Das
Wandergruppe Verkehrsverein Schaffhausen. Wanderung in Höchenschwand im Südschwarzwald. Treffpunkt: 7.50 h, Schalterhalle
Bahnhof (SH).
Wildkräuterwanderung. Die Exkursion ins
Grüne mit den Kräuterpädagoginnen Kordula
Holle und Martina Bender-Hermann hält viel
Wissenswertes über die Klettgauer Pﬂanzenwelt bereit. Anmeldung unter Tel. 052 681 43 81.
Treffpunkt: 18.30 h, Mehrzweckgebäude, Oberhallau.
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Fragen zum RAV sind angebracht
Zum Artikel «Filzkontrolle
beim RAV» in der «az» vom
28. April 2016
Den Artikel betreffend die
Mauscheleien in der Arbeitsintegration von Schaffhausen
fand ich sehr lesenswert. Einige Anmerkungen habe ich
noch dazu:
Als Herr Plieninger, vorma-

liger Chef des RAV Schaffhausen, durch Herrn Biner abgelöst wurde, hatte das BOA (Bildung Orientierung Arbeit, ein
Angebot des Schweizerischen
Arbeiterhilfswerks SAH) eine
gute Teilnehmer-Auslastung.
Unter dem neuen Chef, Herrn
Biner, nahm die Teilnehmerzahl kontinuierlich ab. Dies
widerspiegelte nicht die Ent-

wicklung der Jugendarbeitslosigkeit in dieser Periode. Fragen zu dieser Veränderung
seitens des RAV sind meiner
Meinung nach durchaus angebracht.
Als das BOA schlussendlich
vor dem Aus stand, entliess das
SAH Schaffhausen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des BOA (zum Teil langjähri-

ge, über 50-jährige Festangestellte).
Übernommen wurden nur
die zwei jüngsten Mitarbeiterinnen mit der kürzesten Anstellungsdauer. Für mich sieht
eine Integration des BOA in ein
anderes Programm anders aus.
Robert Egle, ehemaliger BOAAngestellter, Schaffhausen

ANZEIGE

Amtliche Publikationen

STADTPOLIZEI
STADT SCHAFFHAUSEN

EINWOHNERGEMEINDE
SCHAFFHAUSEN
Am Sonntag, 5. Juni 2016, ﬁnden statt:

VERKEHRSANORDNUNGEN

EIDGENÖSSISCHE
ABSTIMMUNGEN

Der Stadtrat von Schaffhausen hat in Anwendung
des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr
(Art. 3 Abs. 3 und 4), der Verordnung über die
Strassensignalisation (Art. 107 Abs. 1) sowie § 5 b
der kantonalen Strassenverkehrsordnung folgende
zwei Verkehrsanordnungen verfügt:

• Volksinitiative «Pro Service public»
• Volksinitiative «Für ein bedingungsloses
Grundeinkommen»
• Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsﬁnanzierung»
• Änderung des Fortpﬂanzungsmedizingesetzes
• Änderung des Asylgesetzes

Auf der Stimmerstrasse wird im
Abschnitt zwischen der Birken- und der
Lärchenstrasse, Fahrtrichtung Stadt, das
Parkieren Verboten (SSV 2.50) signalisiert.

STÄDTISCHE ABSTIMMUNG

Der platzähnliche Bereich auf öffentlichem
Grund, nördlich der Überbauung Bleiche auf
der Seite Mühlentalstrasse, wird mit einem
«Parkverbot» ausgenommen markierte
Parkfelder (SSV 2.50) signalisiert.
Diese Verkehrsanordnungen werden nach erfolgter
Signalisation rechtsgültig. Wer an ihrer Änderung
oder Aufhebung ein eigenes schutzwürdiges
Interesse geltend macht, kann innert 20 Tagen nach
erfolgter Publikation mit schriftlicher Begründung
Einsprache beim Stadtrat erheben (Art. 14 Abs. 2
des kantonalen Strassengesetzes).
Schaffhausen, 2. Mai 2013

• Neubau Werkhof SH POWER im Schweizersbild,
Baukredit
• Variantenabstimmung zur Abgabe des frei
werdenden Areals «Lindli»
Stimmberechtigt sind, unter Vorbehalt von Art. 4
des Wahlgesetzes, alle in der Stadt Schaffhausen
wohnhaften Aktivbürgerinnen und -bürger.
Die Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen
ist bis zum 65. Altersjahr obligatorisch. Wer
diese Pﬂicht ohne Entschuldigung versäumt, hat
6 Franken zu bezahlen. Über die Aufstellung
und die Öffnungszeiten der Urnen orientiert die
Rückseite des Stimmausweises.
Bei der brieﬂichen Stimmabgabe ist der Stimmausweis unbedingt eigenhändig zu unterschreiben
und beizulegen.
Die Zustellung der Abstimmungsvorlagen erfolgt
haushaltweise. Weitere Exemplare können bei der
Stadtkanzlei abgeholt oder angefordert werden.
Der Stadtpräsident, Peter Neukomm

Nächste Grossauﬂage der «schaffhauser az»:
23. Juni 2016
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Das bedingungslose Grundeinkommen hat auch in Schaffhausen eine Fangemeinde

«Niemand sagt: Spinnt ihr eigentlich?»
Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen wird von vielen als Utopie belächelt. In Schaffhausen kämpft eine engagierte Gruppe, die bisher wenig mit Politik am Hut hatte, für dieses Anliegen.

Sie machen den Mangel an Kampagnenerfahrung mit ihrer Begeisterung wett (v.l.n.r.): Köbi Koch, Linus Zimmermann, Käthi
Tanner und Kurt Müller setzen sich für das bedingungslose Grundeinkommen ein.
Foto: Peter Pﬁster

Bernhard Ott
Ein Arzt und Pfarrer, ein Student, ein
pensionierter
Gewerkschaftssekretär,
eine Lehrerin. Kurt Müller, Linus Zimmermann, Köbi Koch und Käthi Tanner
kannten sich bisher nicht, liessen sich
aber von einer gemeinsamen Idee begeistern, die alles auf den Kopf stellen will,
was heute als selbstverständlich gilt –
dass man nämlich für sein Geld arbeiten
muss und es nicht «einfach so» bekommt,
ohne jede Vorbedingung.
Genau das möchte die Initiative für ein
bedingungsloses Grundeinkommen ändern. Sie ist 2013 mit 128'000 gültigen
Unterschriften zustande gekommen und
schlägt vor, allen in der Schweiz wohnenden Personen einen monatlichen Betrag
von 2500 Franken zu geben (Kinder: 625
Franken). Für dieses Geld wird von den
Empfängern ausdrücklich keine Gegenleistung erwartet. Die Schweiz als Schlaraffenland pur, als Eldorado für die Faulen? Sind auch die Schaffhauser Unter-

stützer des bedingungslosen Grundeinkommens Leute, die am liebsten von
morgens bis abends in der Hängematte
liegen möchten? Welches sind ihre Motive, einen scheinbar so absurden Vorschlag zu unterstützen, sich dafür immer
wieder auf den Fronwagplatz zu stellen
und für ein Ja zu werben?

Grundsicherung
Schon Käthi Tanners Erklärung zeigt: Mit
Faulheit hat das gar nichts zu tun. «Ich
bin überzeugt, dass sich in unserer Arbeitswelt in Zukunft viel verändern wird.
Es steht ein neuer Rationalisierungsschub
bevor, der Tausende von Arbeitsplätzen
kosten wird», sagt Tanner. «Mit einem bedingungslosen Beitrag von 2500 Franken
als Grundsicherung könnte man einen Teil
der entstehenden Probleme abfedern.»
Linus Zimmermann ist das zweitjüngste Mitglied in der elfköpfigen Schaffhauser Unterstützergruppe für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Der Geschichtsstudent hat sich von dieser Idee

anstecken lassen, «weil wir uns grundsätzlich über den Wert von Arbeit Gedanken machen müssen». Arbeit werde heu-

Spontan gebildet
Die elfköpfige Schaffhauser Unterstützergruppe hat sich im Januar
2016 spontan gebildet, um den Abstimmungskampf zu managen. Niemand konnte auf eine reichhaltige Kampagnenerfahrung zurückblicken. «Wir mussten uns zuerst einmal um die Finanzen kümmern, ein
Postcheckkonto eröffnen, Flyer drucken, eine Medienkonferenz und weitere Anlässe organisieren, um für die
Initiative Werbung zu machen», erinnert sich Käthi Tanner. Inzwischen
sei jedoch «eine ordentliche Summe»
gespendet worden, «für grosse Inserate in den Zeitungen reichen unsere
Mittel aber noch lange nicht». (B.O.)

Schweiz
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te hauptsächlich als Gegenleistung für
eine Lohnzahlung angesehen, «sie kann
aber auch einen grossen gesellschaftlichen Wert haben, der durch das Grundeinkommen honoriert würde».
Aus einer ganz anderen Lebenserfahrung heraus kämpft Köbi Koch für die Initiative. Er ist in einer Arbeiterfamilie
aufgewachsen, hat Bäcker gelernt, war
Sekretär der Gewerkschaft Syna und engagiert sich seit seiner Pensionierung bei
einem Erwerbslosenprojekt. «Mir stand
die soziale Frage immer sehr nahe, darum habe ich mich schon an der Unterschriftensammlung für das Grundeinkommen beteiligt, denn diese Initiative
würde nicht zuletzt jenen helfen, die aus
verschiedenen Gründen auf der Schattenseite des Lebens stehen.»

Gesellschaftliche Erneuerung
Sozusagen familiär belastet ist Kurt Müller, unser vierter Gesprächspartner. Der
ehemalige Chefarzt des Schaffhauser Geriatriezentrums und pensionierte Pfarrer
ist von seinem Sohn Christian für die Initiative gewonnen worden. Christian Müller hat auf nationaler Ebene das Volksbegehren mitlanciert. «Als Arzt habe ich
immer wieder mitverfolgen können, dass
es Menschen gibt, die trotz aller Anstrengungen nie auf einen grünen Zweig kommen und dann unter Umständen zu Sozialhilfeempfängern werden.»

Das bedingungslose Grundeinkommen
würde die Bezüger von sogenannten
Transferleistungen aus der Position von
Bittstellern befreien. Es hat darum in
Kurt Müllers Augen «das Potenzial für
eine gesellschaftliche Erneuerung». Das
sieht der offizielle Politbetrieb der
Schweiz allerdings anders. Alle Parteien,
auch die linken, und der Schweizer Gewerkschaftsbund haben sich mehrheitlich gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen.
Die Initiative wird also am 5. Juni einen
schweren Stand haben. Für die elfköpfige Schaffhauser Unterstützergruppe ist
das kein Grund zur Resignation. Sie baut
darauf, dass sich die positiven Reaktionen, die sie beim Unterschriftensammeln
bekommen hat, auch an der Urne manifestieren werden. Gerade Frauen hätten
ihr Interesse für die Idee des Grundeinkommens gezeigt, aber es habe natürlich
auch Kritik gegeben, «wir sind jedoch nie
angefeindet worden», erinnert sich Kurt
Müller.

Keine 30 Jahre
Müller wagt deshalb zu hoffen, dass es in
Schaffhausen prozentual gesehen mehr
Ja-Stimmen geben wird als in der übrigen
Deutschschweiz, «rund 30 Prozent». Käthi Tanner ist mit den Prognosen etwas
zurückhaltender. Auch sie hat im Wesentlichen nur positive Stimmen gehört.

Unterwegs zu einem Achtungserfolg? Die Schaffhauser Unterstützergruppe erwartet in
Schaffhausen einen Ja-Anteil von 30 Prozent.
Foto: Peter Leutert
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«Niemand sagte: Spinnt ihr eigentlich?»
Trotzdem glaubt sie, dass höchstens 20
bis 25 Prozent mit Ja stimmen werden.
Linus Zimmermann ist da schon etwas
mutiger. Er erwartet «30 plus, mehr wäre
wohl etwas vermessen».
Köbi Koch hingegen geht von einer
ähnlichen Prozentzahl aus wie Käthi Tanner, denn er macht sich keine Illusionen.
«Wenn wir 25 Prozent holen, wäre das super.» Wie viele Ja es dann am Ende sein
werden, ist für Koch zweitrangig. Im Zentrum steht für ihn, «dass wir überhaupt
die Diskussion über das Grundeinkommen angestossen haben».
Ob 20, 25 oder 30 Prozent, zu einem Ja
für das Grundeinkommen reicht es noch
lange nicht. Ist diese Idee mit dem zu erwartenden Nein am 5. Juni beerdigt oder
braucht es einfach, wie bei anderen ursprünglich utopischen Forderungen,
mehrere Anläufe? «Ja», sagt Kurt Müller,
denn die vielen Probleme, die die Schweiz
künftig zu lösen habe, verlangten nach
neuen Lösungen. «Darum wird es nicht,
wie bei der Einführung der AHV, 30 Jahre dauern, bis das bedingungslose Grundeinkommen realisiert wird.»

Grundeinkommen
Die eidgenössische Volksinitiative
«für ein bedingungsloses Grundeinkommen» möchte einen neuen Artikel 110 in die Bundesverfassung von
1999 einfügen. Er hat folgenden Inhalt:
«1. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. 2. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung
ein menschenwürdiges Dasein und
die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. 3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung
und die Höhe des Grundeinkommens.»
Das Grundeinkommen würde
nach Vorstellung der Initianten einen Teil der heute bestehenden Einkommen ersetzen. Gemäss einer
Schätzung des Bundesamts für Sozialversicherungen, die von einem
Grundeinkommen von 2500 Franken für alle Einwohnerinnen und
Einwohner der Schweiz ausgeht, belaufen sich die Kosten auf 25 Milliarden Franken pro Jahr. (B.O.)
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Die katholische wie auch die reformierte Landeskirche helfen Flüchtlingen

Im Jahr der Barmherzigkeit
Im Pfarrhaus der katholischen Kirche St. Peter sind 16 Flüchtlinge untergebracht. Und bei der reformierten Steig-Kirche wurden Gärten für Migrantinnen angelegt. Die Landeskirchen helfen, wo sie
können, aber meistens übernimmt dann das kantonale Sozialamt die Verantwortung.

Bea Hauser
«Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für
andere da ist.» Mit diesem Satz von Dietrich Bonhoeffer begrüsste Claudia Trutmann, die Sozialberaterin der römischkatholischen Kirchgemeinde Schaffhausen, die Schreibende im Eingangsbereich
des Pfarrhauses. Der Papst habe dieses Jahr zum «Jahr der Barmherzigkeit»
ausgerufen. Die Werke der Barmherzigkeit wurden je nach Zeitgeschichte geändert oder ergänzt und bedeuten: Hungrige speisen und Durstige tränken, Nackte bekleiden, Fremde und Obdachlose beherbergen, Kranke und Gefangene besu-

chen, Tote bestatten, Waisen verteidigen
und Witwen schützen, Unterdrückte befreien und Menschen ausbilden.
Das ist der theologische Ansatz der römisch-katholischen Kirchgemeinde. Sie
hat, als die ersten Flüchtlinge aus Italien
oder Griechenland in der Schweiz landeten, sofort reagiert und im Pfarrhaus St.
Peter 16 Flüchtlinge untergebracht. «Der
Kirchenstand hat einen Mietvertrag mit
dem Kanton», sagt Claudia Trutmann. Betreut würden die Flüchtlinge allerdings
vom kantonalen Sozialamt. Aber es habe
schon oft Anlässe für Begegnungen mit
den 16 Eritreern gegeben, beispielsweise
habe man im St. Peter an einem Sonntag

16 Eritreer sind im katholischen Pfarrhaus St. Peter untergebracht.

eine Kaffeerunde organisiert und dann
die Flüchtlinge dazu eingeladen. Und
wenn es in der Gemeinde von St. Peter
einmal ein Fest gebe, würden die Flüchtlinge zum Essen eingeladen. Aber die
Verantwortung hätten andere. Anita
Scherrer vom Sozialamt kümmere sich
hauptsächlich um die Flüchtlinge. «Wir
als Kirche mischen uns gar nicht ein», so
Claudia Trutmann. Im letzten Herbst
hätten die Flüchtlinge im Pfarrhaus von
St. Peter beim Mesmer angeklopft und
ihre Hilfe beim Laubrechen angeboten.
Da sei es wieder zu mehr Begegnungen
gekommen. «Wir möchten die Angebote,
die wir haben, wie die Mutter-und-Kind-

Foto: Peter Pﬁster
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kenhilfsvereins stammt. Die einzige Bedingung für eine direkte finanzielle Hilfe ist, dass jemand katholisch ist.

Für die Integration

Hinter dem früheren Pestalozziheim hat die reformierte Landeskirche Gärten für Migrantinnen angelegt.
Foto: zVg
Treffen, für Flüchtlingsfrauen öffnen»,
sagt Claudia Trutmann.

Tag der Völker
Die christlichen Tamilen und Inder sind
in gewisse Missionen eingebettet, und sie
finden in der Kirche St. Maria eine religiöse Heimat. «Wenn wir den ‹Tag der Völker› durchführen, ist die Kirche voll mit
Menschen aus allen Ländern», erklärt
Claudia Trutmann. Man sage ja immer,
das Christentum sei eine völkerverbindende Religion.
Claudia Trutmann hat eine schöne Geschichte mit Flüchtlingen erlebt, die ein
gutes Beispiel für die Hilfe der Kirche ist.
Sie handelt von einer tibetanischen Familie und den Schwierigkeiten ihrer Integration. Trutmann betreute diese Familie
während vier Jahren, dann übernahm
das Sozialamt die Verantwortung. Da der
Familienvater am Flughafen nur 3'800
Franken verdiente, reichte sein Lohn für
die vierköpfige Familie nicht aus. Als er
die Aufenthaltsgenehmigung B erhielt,
konnte er die Kosten von 600 Franken
nicht bezahlen, sodass die Kirche diesen
Betrag übernahm.
Die Ehefrau hätte gerne gearbeitet, aber
das jüngere der beiden Kinder hat im Hort
durchgehend geweint. Darauf tröstete der
Mann seine Frau, dass sie sich nicht grämen solle, weil sie keiner Arbeit nachgehen könne, die Kinder seien doch ihr
grösster Reichtum. Das ist eine Lebenshaltung, die Claudia Trutmann gefällt.
Inzwischen hat die tibetanische Mutter
eine Stelle gefunden, und die Familie

kann nun über ein Gesamteinkommen
von 6'000 Franken verfügen. Die ältere
Tochter besucht bald die Kantonsschule,
die jüngere ist inzwischen im Kindergarten und weint nicht mehr. «Diese Familie
hat es geschafft», sagt Claudia Trutmann,
«aber es ist ein langer Prozess, und da
kann die Kirche allein nicht helfen.»
Ende Februar fand im Pfarrhaus St. Peter ein Tag der offenen Tür statt. Das kantonale Sozialamt hat diesen Anlass organisiert und gab damit einen interessanten Einblick in die Flüchtlingsunterkunft. Einerseits haben Vertreterinnen
und Vertreter des Sozialamts über die aktuelle Lage im Flüchtlingsbereich informiert, andererseits wurden die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen
Spezialitäten aus Eritrea, welche die
Flüchtlinge selber gekocht haben, verwöhnt. «Ein rundum gelungener Anlass»,
findet Claudia Trutmann.

Fonds nur für Katholiken
Die katholische Kirche hilft aber nicht
nur den Flüchtlingen. Bei unserem Treffen mit Claudia Trutmann läutet es an
der Pfarrhaustür. Ein älterer Schweizer
Mann gibt «für Frau Trutmann» ein Couvert ab. Es handelt sich um einen Kostenvoranschlag für eine Brille. «Dieser Mann
hat uns um Unterstützung gebeten, er
könne eine neue Brille nicht bezahlen»,
so Trutmann. Die Ergänzungsleistungen würden eben keine Beiträge an Brillen leisten. Die katholische Kirchgemeinde kann über einen Fonds verfügen, der
noch aus Zeiten des katholischen Kran-

Auch die evangelisch-reformierte Landeskirche stellt das eingangs erwähnte Zitat «Kirche ist nur Kirche, wenn sie
für andere da ist» von Dietrich Bonhoeffer über ihr Leitbild für Leistungen der
Landeskirchen für die Gesellschaft. Doris Brodbeck von der Fachstelle Kommunikation und Entwicklungszusammenarbeit OeME, und Bea Graf, Sozialdiakonin der Steig-Kirche, sagen übereinstimmend, die Landeskirche setze sich für die
Integration von Zuwanderungsgruppen
ein. «Wir wollen und müssen uns gegenüber Flüchtlingen öffnen», sagt Bea Graf.
Doris Brodbeck weist darauf hin, dass
die reformierte Landeskirche neben den
Gärten für Migrantinnen viele Leistungen
für die Gesellschaft erbringe. «Seit vielen
Jahren beweisen die Landeskirchen ihre
Fähigkeit, unkompliziert auf aktuelle Not
zu reagieren», sagt sie und erwähnt Beispiele wie die Suchtpräventions- und Drogenberatungsstelle des VJPS oder den Arbeitslosentreff auf der Breite, den Vorläufer des heutigen Vereins Erwerbslosentreff Schaffhausen VETS.

100 Leute beim Zmittag
Zahlreiche weitere Beratungsstellen verdanken der Initiative oder Mitinitiative der Landeskirchen und deren Starthilfe ihre Existenz wie etwa Schwangerschaftsberatung, Ehe- und Lebensberatung, Aidshilfe, Frauenhaus, Schuldenberatung oder Asylberatung. «Über
die Schaffhauser Bettagsaktion und wöchentlich über die Kollekte in den Gottesdiensten sowie über Beiträge aus der Kirchenkasse werden die sozialen Angebote
langfristig und regelmässig unterstützt»,
so Doris Brodbeck.
Die Landeskirchen werden häufig für
die Zurverfügungsstellung von Räumen
angefragt. In einer Gemeinde wollen ein
paar Mütter einen regelmässigen Treff
durchführen. Also wird am Pfarrhaus angeklopft. Einmal im Monat findet in der
Steig-Kirche ein offenes Mittagessen statt.
«Hier können sich Gleichgesinnte austauschen», sagt Bea Graf. Es würde sie freuen, wenn die Eritreer aus dem Pfarrhaus
St. Peter oder die Migrantinnen von den
Gärten auch daran teilnehmen würden.
Beim letzten Mal haben 100 Personen an
diesem Mittagessen teilgenommen.
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Der «Donnerschlag», quasi Taschenspielertrick des Schmieds. Ein Gutsch Wasser auf dem Amboss tut das Nötige. Und natürlich
ein präziser Hammerschlag von Franco, Lehrling der Schmiede Erwin Uehlinger in Neunkirch.
Fotos: Peter Pﬁster

Uli, der Schmied
Ulrich Schmieds Liebe gehört der Kunst. Nach Schaffhausen brachte ihn aber die Liebe zu einer Frau.
Für sie und seine Freiheit gab er einen soliden Handwerkerbetrieb in Norddeutschland auf.
Marlon Rusch
Vor drei Jahren wurde Ulrich Schmied
vom Blitz getroffen. Was damals genau
passierte, kann er heute schlecht beschreiben. Klar ist: Der Blitz kam aus heiterem Himmel. Und er hiess Claudia. Ulrich Schmied lebte damals in Nordfriesland, im obersten Zipfel Deutschlands,
und führte seit Jahrzehnten eine jahrhundertealte Dorfschmiede mit einer
Handvoll Angestellten. Dort veranstaltete er auch Schmiedekurse. Und an einem
dieser Kurse nahm um die Jahrtausendwende Claudia teil. Claudia aus Lohn,
Schaffhausen.
Zwölf Jahre später – man hatte sich
nach den drei Kurstagen nie wieder gesehen – erinnerte sich Ulrich Schmied
plötzlich wieder an diese Claudia. Und er
wusste, dass er etwas unternehmen
musste. Nach einem ersten Telefonat

ging es ziemlich schnell und die Schmiede war verkauft, die Zelte waren abgebrochen und Uli, der Nordmann, war hier, in
Lohn, Schaffhausen. «Das hat alles ganz
gut gepasst», sagt er lakonisch, in der
Sonne auf einer Parkbank in Neunkirch
sitzend, und zündet lächelnd eine Zigarette an.

Schmied ist nicht nur Schmied
Die Liebe, könnte man sagen, war der Katalysator für Schmieds Migration. Der
Wunsch aber, nochmals ganz von vorn
anzufangen, der schwelte schon länger
in ihm. Der Künstlername «Schmied» –
bürgerlich heisst er Ulrich Skrodzki – ist
zwar Programm, das Handwerk ist von
der Feuerzange auf gelernt. Doch eigentlich sieht sich der Schmied mehr als Bildhauer. Als «Eisenbildhauer, der schmieden kann». Stets unter der Prämisse, dass
es kein Handwerk gibt ohne Kunst, kei-

ne Kunst ohne Handwerk. Ulrichs Vater
Günter, ein angesehener, impressionistischen Maler, hat dem Sohn 5000 Bilder
vererbt – «ein schönes Erbe, aber auch belastend» – und eine höchst kreative Ader,
die Uli auslebt, seit er klein war.
Die Auftragsschmiede in Nordfriesland, das reine Handwerk, frass irgendwann zu viel Zeit. Zeit, die Schmied lieber
für sein kreatives Schaffen aufwenden
wollte. Hinzu kommt, wie er sagt, dass
heute von ehrlichem Handwerk fast niemand mehr leben kann. Schon gar nicht,
wenn er sich dem ursprünglichen Handwerk verpf lichtet sieht. «Bei mir wurde
am Morgen als Erstes das Feuer angemacht.» Die mittelalterlichen Techniken
– Strecken, Stauchen, Schlichten, Spitzen, Schärfen – sollten auch seinen Lehrlingen in Mark und Bein übergehen.
Schaut man dem Meister zu, wie er
eine glühende Eisenstange in wenigen
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Minuten und Hammerschlägen in ein geschwungenes Blatt verwandelt, fällt sofort der tranceartige Rhythmus auf. Auch
Roman Uehlinger, der Chef der Schmiede
in Neunkirch, wo Uli bei Bedarf die Esse
nutzen darf, schaut ihm plötzlich über
die Schulter. Er habe im Büro die Schläge
gehört und mit eigenen Augen sehen
wollen, welcher seiner Arbeiter plötzlich
solche Fortschritte gemacht habe: «Ah,
du bist's, alles klar …», sagt er etwas enttäuscht.
Blitzschnell, für das Auge fast unmerklich, dreht Schmied den Hammer in vollem Schwung hin und her, plättet mit
dem f lachen Teil die Stange, bis die Eisenhaut abfällt, rundet ab, schlägt dann mit
der Finne die feinen Verästelungen ins
Blatt, stets im Rhythmus, gibt das Eisen
dazwischen nochmals in die 1200 Grad
heisse Steinkohleglut und nimmt in der
kurzen Wartezeit den Faden wieder auf:
«Ich war also 50, und ich wollte mich
stärker der Kunst widmen.» Und mit dem
Umzug nach Schaffhausen habe er nebenbei, das halbe Leben schon vorbei,
nochmals 200 neue Leute kennenlernen
dürfen.

Möglich machte das alles der Umstand,
dass Schmied längst einen treuen Kundenstamm aufgebaut hatte, dem es egal
ist, wo der Uli wohnt. Hauptsache, er produziert. Und das tut er. Rund hundert
Skulpturen pro Jahr. Die meisten klein,
Modelle, wie er sagt. Oft sind es fabelhafte, poetische Wesen. Manche davon realisiert er dann in gross, viele Meter hoch,
gefertigt in «höllenähnlichen» Grossindustriebetrieben. Die Faszination für die
ursprüngliche Technik bedeutet nicht
zwangsläufig Scheuklappen. «Und ich
habe auch keine Lust, Replikate zu
schmieden und mich auf Mittelaltermärkten zu verdingen.» Was an solchen
Orten abgehe, das Schwelgen in der Vergangenheit, ist ihm eher suspekt. Die
geistige Beschäftigung mit der Materie,
das Weiterdenken, gehört auch dazu.

Luginbühl, Tinguely, Schmied
Seine Kunden scheinen das zu merken und
zu schätzen. Schmied verkauft ziemlich
gut, was auch daran liegen dürfte, dass er
nicht nur Künstler, sondern auch Verkäufer ist. Einer, der weiss, was er kann. Einer, der sich nicht scheut, darüber zu spre-
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chen, und doch nicht überheblich wirkt.
Und einer, der sich nicht unter Wert verkauft: «Meine Kunden sind zwischen 50
und 75 und haben Geld», sagt er lapidar.
Sein Vizeweltmeistertitel im Schmieden? Rutschte ihm im Gespräch eher beiläufig raus. Charisma sells. Auch bei
Sammlern. «Wenn ich ein Haus betrete
und sehe, dass ein Schmied neben einem
Luginbühl oder einem Tinguely steht, das
ist schon ein schönes Gefühl», sagt er. Das
Pensum als Lehrer im Lindenforum
bräuchte er nicht zum Leben. Es sei mehr
Ausgleich und die Chance, etwas weiterzugeben. In seinem Fall in erster Linie
Faszination. «Ich forsche ja selbst viel,
will immer mehr lernen.»
So hat sich über die Jahrzehnte das Betätigungsfeld weit geöffnet. Prägend war
ein Stipendium in seinen Zwanzigern,
mit dem er beim «Schmiedepapst» Professor Habermann in Venedig das Diplom
«Handwerker in der Denkmalpf lege» machen konnte. «Wenn ich die heutige Baukultur sehe, kotze ich», sagt er, der sich
ansonsten wohlüberlegt ausdrückt.
Ein weiterer Ast ist die Kunst am Bau.
Ausserdem hat er kürzlich mit «WeinStamm» in Thayngen zusammengespannt. Drei Figuren aus Schmieds Händen prangen auf drei Weinf laschen, die
im Rahmen einer Sonderedition präsentiert wurden. Und jetzt, in Schaffhausen,
hat er auch wieder Zeit, sich vermehrt
auf Schrottplätzen herumzutreiben, zu
sammeln, zu kombinieren. «Für mich ist
der Verlust meiner Schmiede eine Chance», resümiert er und lässt vermuten,
dass er hier in Schaffhausen sein Glück
gefunden hätte, wäre er denn auf der Suche danach gewesen.

Mit eigenen Augen
Seit dem 1. Mai stellt Ulrich Schmied
in der Falkengalerie Skulpturen und
Bilder aus. Die fantastischen Figuren
und Wesen, für die man den Künstler kennt, sucht man dort vergebens.
Es geht Schmied um «Verdichtung»,
wie er sagt. Aber sehen Sie selbst …
Von Freitag bis Sonntag zwischen
13 und 18 Uhr ist der Künstler jeweils vor Ort an der Oberstadt 14 in
Stein am Rhein und freut sich über
neugierigen Besuch.
Weitere Arbeiten finden Sie auf
www.ulrich-schmied.de (mr.)
Ulrich Schmied an der Uehlinger'schen Esse. Der einzig verbleibenden im Kanton.

22

Wettbewerb

Freitag, 6. Mai 2016

1 x 2 Kinotickets für das Kiwi-Scala zu gewinnen

Ein heisser Sturm der Begeisterung
Ihr habt euch sicherlich ins
Fäustchen gelacht, liebe Leserinnen und Leser, nicht wahr? Oder
habt ihr euch gar unterfordert
gefühlt? Wie auch immer, wir
haben es euch jedenfalls recht
einfach gemacht letzte Woche,
wenn man sich die Flut an ausnahmslos (!) richtigen Antworten
so anschaut. Oder war es der verlockende Preis, der euch zu solchen Höchstleistungen getrieben
hat? Wir hoffen nur, dass Béatrice Eigenmann und Lotti Brugger vor lauter Freude über ihren
Gewinn keinen «Sprung in der
Schüssel» bekommen und das
Konzert geniessen können.
So, nun kommen wir zu unserem neuen, erhellenden Rätselbild, das pädagogisch äusserst

fragwürdig daherkommt. Denn
schon Klein Paulinchen musste
am eigenen Leib erfahren, dass
zündeln gefährlich sein kann, damals reichten ein paar Zündhölzchen. Die Dame auf dem Bild sollte also bald einmal aufhören,
sich so zu freuen über das doppelte Lichtermeer, sonst nimmt
das kein gutes Ende! aw.
Mitmachen:
– per Post schicken an
schaffhauser az, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
– per Fax an 052 633 08 34
– per E-Mail an ausgang@shaz.ch
Vermerk: ausgang.sh-Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
Zündeln, liebe Kinder, ist verboten.

Foto: Peter Pﬁster

 mix
Vierter Zählfehler
im Kantonsrat

Einsicht in Stimmzettel gefordert

Schaffhausen. Die Stimmenzähler des Schaffhauser Kantonsrats haben sich erneut verzählt. Das zeigen Videoaufnahmen des Magazins «Lappi tue
d'Augen uf». Bei der Debatte
über das Raumplanungsgesetz
an der letzten Kantonsratssitzung haben die Stimmenzähler einem Antrag von EDU-Kantonsrat Andreas Schnetzler
mindestens eine Stimme unterschlagen. Eine Rolle spielte der Fehler allerdings nicht.
Bereits im Februar wurde publik, dass drei Abstimmungen
falsch ausgezählt wurden.
Um Zählfehler künftig zu
vermeiden, fordert eine Volksmotion die elektronische
Stimmabgabe. Heute geben
die Kantonsräte per Aufstehen ihre Zustimmung zu einem Antrag ab. (js.)

Schaffhausen. Die abgegebenen Stimmzettel der abgesagten Abstimmung über die ALInitiative «Zweckbindung der
Baurechtszinsen» (siehe «az»
vom 14. April) können noch
nicht vernichtet werden. Gestützt auf das kantonale Organisationsgesetz fordert «az»-Redaktor Mattias Greuter die Einsicht in die Stimmzettel. Das
Gesetz besagt unter anderem,
dass «jede Person ein Recht auf
Einsicht in amtliche Akten hat,
soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen».
Den Schutz von Privatpersonen sieht der Schaff hauser Stadtrat allerdings gefährdet. Er lehnte das Gesuch von
Greuter darum in erster Instanz ab. In seiner Begründung
teilt der Stadtrat mit: «Zwar

schreiben die Stimmberechtigten mit Ja bzw. Nein zwei sehr
kurze Worte auf ihre Stimmzettel. Dennoch lässt die Hanschrift eines Menschen, insbesondere wenn es sich um
eine charakteristische Handschrift handelt, Rückschlüsse
auf die Autorin bzw. den Autor zu. Rückschlüsse lassen
neben der Handschrift unter
Umständen auch die verwendeten Schreibinstrumente und
Schriftfarben zu.» Bevor die
Abstimmung rund eine Woche vor dem Urnengang abgesagt wurde, hatten rund 5'000
Personen bereits ihre Stimme
abgegeben.
Neben dem Schutz der Privatsphäre macht der Stadtrat
geltend, dass auch ein öffentliches Interesse daran bestehe,
die Stimmzettel nicht einzuse-

hen. Weil über die Volksinitiative «Zweckbindung der Baurechtszinsen» zu einem noch
unbekannten Zeitpunkt abgestimmt wird, befürchtet der
Stadtrat, dass «Trends bezüglich der Haltung der Stimmberechtigten bekannt werden. Sie wären geeignet, das
Abstimmungsverhalten der
Stimmberechtigten bei der
späteren Abstimmung über
die Volksinitiative zu beeinf lussen. Darin läge eine Verletzung des verfassungsmässigen
Anspruchs der Stimmberechtigten auf eine unverfälschte
Willensbildung».
Mattias Greuter hat gegen
den Entscheid des Stadtrates
Rekurs eingelegt. Nun entscheidet der Schaffhauser Regierungsrat über die Einsicht
in die Stimmzettel. (js.)
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Spielen wir die Elternkarte!
Neulich hat sich der Mann mit
dem orangen Gesicht und dem
kümmerlichen Haarwuchs mit
einer selbst für ihn ausserordentlich dummen Aussage hervorgetan. Donald Trump sagte
über Hillary Clinton, sie habe
nur Erfolg, weil sie die «Frauenkarte» ausspiele. Es ist eine
blöde Aussage, weil wir immer alle Karten ausspielen,
die wir haben. Bei Trump sind
alle Karten Trumpkarten («Teil
meiner Schönheit ist, dass ich
so reich bin»), bei Blocher ist
das meist die Nazi-Karte und
bei Clinton ist eine von vielen
Karten die «Frauenkarte».
Vor allem ist die Aussage
dumm, weil sie zentrale Forderungen von Clinton wie
Lohngleichheit oder einen bezahlten Elternurlaub als nur
für Frauen relevante Themen
abstempelt. Als ob Gleichberechtigung ausschliesslich die
Frauen angehen würde. Diese Auffassung grassiert auch
in der hiesigen Politik, wie

Isabelle Lüthi arbeitet
als Sozialberaterin für
Flüchtlinge.

die parlamentarische Initiative für zwei Wochen bezahlten
Vaterschaftsurlaub zeigte, die
letzte Woche vom Nationalrat
abgelehnt wurde. (Es ist nicht
weiter erstaunlich, dass die
Initiative nicht angenommen
wurde: Es passt gut zum reaktionären Selbstverständnis der
Schweiz, dass man Bauern unterstützt und Eltern sich selbst
überlässt.) Natürlich hat diese

Initiative ein wichtiges Thema
auf den Tisch gebracht, nämlich die Frage danach, wieso einem Mann nach der Geburt eines Kindes nur gerade
ein lächerlicher Tag (ja, ein
Tag!) zur Verfügung steht. Dieser eine Tag reicht gerade mal
für die Fahrt vom Spital nach
Hause und ist ein Hohn für
alle Eltern. Aber die eigentlich
zentrale Frage nach der Verteilung der Erziehungs- und Betreuungsarbeit hat auch diese Initiative nicht gestellt. Ich
habe noch kein Kind aufgezogen, deswegen kann ich nur
vom Hörensagen meinen, dass
auch nach zwei absolut minimalistischen Wochen die Arbeit noch nicht fertig ist. Die
Initiative impliziert aber, dass
nach diesen zwei Wochen die
Betreuungsarbeit geleistet ist,
der Papi weiss jetzt, wie das
geht, und kann zurück an den
Bürotisch, und für die nächsten 18 Jahre kann ja dann die
Mami schauen. Diese Initia-

tive hätte allerhöchstens das
Gewissen des Staates beruhigt und als Ausrede gedient,
ab jetzt familienpolitisch für
immer stillzustehen. Sie hätte nichts am herkömmlichen
Verständnis geändert, dass
die Kinderbetreuung Aufgabe
der Mutter ist.
Dieses Verständnis aufbrechen kann nur das Ass, welches
wir noch im Ärmel haben: die
Elternkarte. Statt dem verniedlichenden Papi-Urlaub hinterherzuweinen, setzen wir auf die
Elternkarte und fordern einen
Elternurlaub, wie er in vielen
europäischen Staaten schon
selbstverständlich ist. Mit einer bezahlten Elternzeit, die
die Elternteile unter sich aufteilen können, bauen beide schon
von Anfang an eine Beziehung
zu ihrem Kind auf und leben
ein partnerschaftliches Familienmodell. So ist Erziehung
nicht einfach Frauensache mit
einer gelegentlichen Unterstützung durch den Vater.

 bsetzischtei
Die Schaff hauserin Susanne
Blum-Lehmann hat ein Praxishandbuch über körper- und
leiborientierte Gerontologie
(Altern erfahren, erleben und
verstehen) geschrieben. Es ist
im Hogrefe-Verlag (früher Huber-Verlag) erschienen. Auf
dem Titelbild ist ein altes Paar
abgebildet. Hans «Hatschi» Bader und Marcelle Bader strahlen sich verliebt an, und auf
beiden Gesichtern sind die Falten deutlich zu sehen. Schöner
hätte man das Thema «Alter»
nicht bebildern können! (ha.)

beim Einsteigen an der Endstation, und auch der Fahrer
wird mit einem Gruss bedacht.
Man ist ja fast auf dem Land.
Umso mehr, als seit dem Fahrplanwechsel übers Wochenende auch Busse der RVSH eingesetzt werden: Ein offensichtlich ortsunkundiger Chauffeur
fuhr kürzlich verkehrt herum
in die Wendeschlaufe, sodass
die Passagiere direkt auf die
Wiese aussteigen mussten.
Alles kein Problem, auf dem
Land trägt man schliesslich gutes Schuhwerk. (pp.)

Auf der Linie 8 der VBSH ins
Freie ist alles etwas anders.
So grüssen sich die Fahrgäste

Andere Fahrer nehmen die
neue Fahrstrecke als willkommene Herausforderung. Die

enge Felsgasse erlaubt kein
Kreuzen. Als uns ein fetter
Mercedes entgegenkommt
und vor dem RVSH-Bus zurückweichen muss, ruft der
Chauffeur fröhlich: «Wir haben den Krieg der Sterne gewonnen!» Auf die Nachfrage der Passagiere, die nichts
verstehen, erklärt er munter:
«Mercedes-Stern gegen Mercedes-Stern, und unser Stern hat
sich durchgesetzt!» (pp.)

Das wird man ja wohl noch
sagen dürfen: Dass der 1. Mai
auf einen Sonntag fällt, gehört doch verboten! Aber unsere volksfremden Leute in
Bern schauen diesem Miss-

stand seit Jahrzehnten schon
tatenlos zu! Ich verlange daher von unseren Volksvertretern (vor allem von den Gutmenschen Minder, Hurter, Germann), sich bei denen da oben
subito um diese Angelegenheit
zu kümmern! Jawoll! (kb.)

Der Schaffhauser Regierungsrat handelt gewissenhaft nach
dem Motto «Wer Geld hat,
dem wird noch mehr Geld gegeben». Er hat die Kadetten –
das Hobby des Multimillionärs
Giogio Behr – darum im letzten Jahr mit 62'500 Franken
unterstützt. Ob es dafür Freikarten gab? (js.)

Traditionelle
MehrFischküche
Bohnen!
mit Süsswasser- und Meerfisch

W ir ser vieren feine Bodensee-Fische

Aktuell:
und weisser
Spargel
auf Grüner
einem Beet
von Meerbohnen
Morcheln(eine
und Meerbohnen
Delikatesse)
info@krone-diessenhofen.ch
Telefon 052 657 30 70

Gültig bis
Mai
GÜLTIG
BIS11.31.8.

Telefon 052 632 09 09
Fr. 30.– für 3 Monate
Schnupperabonnement
der «schaffhauser az»

Scala 1
Tägl. 20.15 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

A HOLOGRAM FOR THE KING
Packendes Drama, basierend auf dem preisgekrönten Roman von Dave Eggers. Mit Tom Hanks.
E/d/f 14 J.
2. W.

abo@shaz.ch oder Tel. 052 633 08 33

Tägl. 17.30 Uhr

1. BIS 31. MAI 2016
IN DEN SPITZEN-RESTAURANTS
DER REGION SCHAFFHAUSEN

KOLLEKTIVET - THE COMMUNE
Eine liebevolle, aber kritische Hommage an einen
Zeitgeist, in dem viele vom Ideal der Liebe und des
Teilens überzeugt waren.
Ov/d 12 J.
3. W.

FÜR DIE PERFEKTE

DRUCKSACHE

Scala 2
Do-Di 20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr,
Mo-Mi 17.45 Uhr

UNE FAMILLE A LOUER
Benoît Poelvoorde (le tout nouveau testament) und
Virginie Eﬁra begeistern als gegensätzliches Paar
in der charmantturbulenten Komödie.
F/d 10/8 J.
2. W.

BERINGEN
BÜSINGEN
DACHSEN
DIESSENHOFEN
MERISHAUSEN
NEUHAUSEN

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr

OSTERFINGEN

OUR LITTLE SISTER

SCHAFFHAUSEN

Hirokazu Kore-eda feiert das Leben, indem er den
Augenblick betont… und man sieht: Glück ist, die
Schönheit im Vergänglichen zu erkennen.
Ov/d 16 J.
Bes. Film

UNIONSDRUCKEREI SCHAFFHAUSEN
PLATZ 8 . 8201 SCHAFFHAUSEN
TELEFON 052 634 03 46
INFO@UD-SH.CH . WWW.UD-SH.CH

Reservieren oder kaufen Sie Ihren Lieblingsplatz online
unter: www.kiwikinos.ch>> aktuell + platzgenau!

SCHLEITHEIM






SIBLINGEN
STEIN AM RHEIN

   
 

THAYNGEN



 Gemeindehaus (052 685 10 91)
Alte Rheinmühle (052 625 25 50)
 Schloss Laufen (052 659 67 67)
 Gasthaus Schupfen (052 657 10 42)
 Gemeindehaus (052 653 11 31)
Rheingold (052 672 19 90)
Schlössli Wörth (052 672 24 21)
Bad Osterfingen (052 681 21 21)
Beckenburg (052 625 28 20)
 Güterhof (052 630 40 40)
 Schützenstube (052 625 42 49)
 Sommerlust (052 630 00 60)
Theaterrestaurant (052 625 05 58)
Wirtschaft zum Frieden (052 625 47 67)
 Post (052 680 11 17)
Randenhaus (052 685 27 37)
Adler (052 742 61 61)
 Burg Hohenklingen (052 741 21 37)
Le Bateau (052 742 42 42)
Rheingerbe (052 741 29 91)
Hüttenleben (052 645 00 10)


www.blauburgunderland.sh
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BAZAR
VERSCHIEDENES

TANZ DER 5 RHYTHMEN
Willkommen im Körper mit allen Sinnen.
Mittwochs 19–21 Uhr im Spilbrett
Feuerthalen
am 11.5. / 8.6. / 6.7. 2016
www.koerpergeschichten.com

Suche günstigen gebrauchten
Bootsmotor (bis 8 PS)
Für eine Fahrt mit dem Weidling ans
Meer.
Tel. 079 706 74 09
Bedingungsloses Grundeinkommen:

Seid realistisch, verlangt das
(scheinbar) Unmögliche!
Vortrag mit Prof. Ueli Mäder, Uni Basel,
Mi, 11.5.,19 Uhr, Mensa Kantonsschule
SH

VERSCHIEDENES

Shiatsu Massagen – für einen
tiefen Schlaf und entspannte Tage
Shiatsuloft Schaffhausen, Rheinweg 21
Tel 076/ 701 50 90
www.shiatsu-loft-schaffhausen.ch

Etwas zu verschenken?
Zu verkaufen?
Etwas dringend gesucht?
Dann sind Sie bei uns gerade richtig, denn
ein Bazar-Kleininserat in der Donnerstagsausgabe der «schaffhauser az» hilft
Ihnen sicherlich, Ihr Gegenüber zu ﬁnden.
Es ist ganz einfach: Anliegen notieren und
einsenden an: «schaffhauser az», Webergasse 39, Postfach 36, 8201 Schaffhausen.
Vergessen Sie Ihre Adresse oder Telefonnummer nicht! Die Rubrik «Verschenken»
kostet nichts, in der Rubrik «Gesucht»
sind Sie mit 5 Franken dabei, und für
die Rubriken «Verkaufen» und «Verschiedenes» müssen Sie gerade mal 10 Franken
aufwerfen. Legen Sie das Geld bitte bar bei.

