
16 Aktivismus Eine Tierschutzgruppe 
besetzte am Samstag einen Schweinestall in 
Guntmadingen. Die Hintergründe.

26 Digital Art Mara Röllin denkt in 
Animationen. Die neue Kunstgeneration ist 
im Vebikus angekommen.

8 Geheim Das Volk darf nichts wissen: 
Ernst Landolt und Matthias Frick über die 
Intransparenz bei der Wirtschaft sförderung.
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Versteht man die Aufklärung des Schulzahn-
klinik-Skandals als Drama, dann fand am 
vergangenen Montag der dritte Akt statt: die 
Klimax, der Höhe- und Wende punkt.

Nun hält sich das echte Leben glückli-
cherweise nicht an die Regeln der Drama-
turgie. Was es aber in beiden Welten gibt: 
Rollen. Rollen, die besonders gut oder et-
was weniger überzeugend wahrgenommen 
werden können.

Die Hauptfigur ist nicht etwa Chris-
tian Amsler, nein, es ist Regula Widmer. 
Mit absolut beeindruckender Professiona-
lität führte sie das Parlament durch den 
Bericht, den die PUK unter ihrer Leitung 
erstellt hatte. Sie benannte Verfehlungen 
und dafür Verantwortliche, sachlich, prä-
zise und ohne jede Spur von Aggression. 
Ihre ruhige Leitung pulverisierte den un-
anständigen Vorwurf, die PUK sei poli-
tisch motiviert, rückstandslos und ohne 
dass dieser überhaupt angesprochen wer-
den musste.

Dramatisch war Christian Heyde-
cker (FDP) in der Rolle des Verteidigers 
von Christian Amsler, doch er tat sich mit 
seiner Performance keinen Gefallen. Als er 
allen Ernstes den «Skandal» von den Ver-
ursachern zu den Aufdeckenden verschie-
ben wollte, kippte die Vorstellung ins Ab-
surde. Eine miese Show, über die sich wohl 
nur einer freute: Christian Amsler.

Auch er spielte natürlich eine Rolle. 
Amsler sprach an der Kantonsratssitzung 
so wenig wie möglich. Er bemühte sich, sei-
ne Anspannung zu verbergen, blätterte im 
PUK-Bericht oder schüttelte (selten) den 
Kopf. Als er endlich das Wort ergriff, klang 
er einsichtiger als auch schon.

Die AZ hat Christian Amsler scharf 
dafür kritisiert, dass er in seiner schriftli-
chen Stellungnahme keine Spur von Ver-
antwortungsbewusstsein zeigte und alles 
auf andere abzuwälzen versuchte (AZ vom 

2. Juli 2020). Jetzt muss in aller Fairness 
auch festgehalten werden: Christian Amsler 
hat seinen Ton angepasst, zur Selbstkritik 
gefunden. Zumindest ein wenig. So sagte er: 
«Ich kann durchaus mit Demut erkennen, 
dass hier (…) auch in meinem Führungs-
verhalten Fehler gemacht wurden.» Das 
ist nicht viel: Es ist keine Entschuldigung 
und keine Zurücknahme seiner früheren 
wütenden Gegenangriffe – aber es ist etwas. 
Amsler zeigte Einsicht, Verantwortungs-
bewusstsein und Wille, sich der Kritik zu 
stellen. Dass er nach über acht Stunden 
Sitzung kurz die Contenance verlor und et-
was unglücklich wieder dazu überging, auf 
die Mitschuld seiner Vorgängerin Rosmarie 
Widmer Gysel hinzuweisen, war nicht be-
sonders staatsmännisch, aber verständlich.

Zur Beruhigung trug auch Regie-
rungspräsident Martin Kessler bei, der die 
ebenfalls deplatzierte schriftliche Stellung-
nahme der Regierung teilweise relativierte 
und ebenfalls Einsicht und Wille zur Ver-
arbeitung des Geschehenen zeigte.

Amsler und die Regierung wandelten 
ihre Rolle im PUK-Drama mit einem ge-
wissen Erfolg. Wie in einem guten Theater 
der Bösewicht nicht einfach böse ist, son-
dern komplex und menschlich, so weichte 
sich das harte Bild der bislang scheinbar 
völlig uneinsichtigen Regenten im Verlauf 
des Montags auf.

Was kommt nach der Klimax? Im 
Drama folgt das «retardierende Moment», 
in diesem Fall eine zweiwöchige Pause bis 
zur Weiterberatung des PUK-Berichts. Der 
letzte Akt, würde sich das Leben denn an 
ein Dramenschema halten, wäre entweder 
die Katastrophe oder die Lysis, die Lösung 
aller Konflikte.

Letzteres ist unwahrscheinlich, ersteres 
eine Frage der Perspektive. Ob Christian 
Amsler die Katastrophe ereilt, entscheidet 
die Wahlbevölkerung in 10 Tagen.

Kurzgesagt

Kein Blankoscheck für die Wirt-
schaftsförderung (siehe Seite 8).

Wie viel Geld der einzige Schaffhauser Daten-
schützer für Büromaterial erhält (374 Fran-
ken), wird publik gemacht. Mit wie vielen 
Tausend Franken der Kanton das Rheinfall-
Filmprojekt von Beat Toniolo unterstützt 
hat (40 000 Franken aus dem Lotteriefonds, 
10 000 Franken aus dem Generationenfonds 
sowie 10 000 Franken vom Bund), ebenfalls. 
Und auch bei der Miniaturwelt Smilestones 
(500 000 Franken vom Kanton) herrscht 
Transparenz. Welche Firmen aber in den 
Genuss von 20 Millionen Franken an Förder-
geldern von den Schaffhauser Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahlern kommen werden, das 
soll geheim bleiben. Ausgerechnet bei der 
Wirtschaftsförderung, wo richtig geklotzt 
wird, soll eine Ausnahme gelten? Das ist un-
logisch – und weckt Zweifel daran, was hier 
verborgen bleiben soll.

Die Kontrolle über die Verteilung der 
Gelder sei gewährleistet, versichert der zu-
ständige Regierungsrat Ernst Landolt. Just 
der Fall Schulzahnklinik zeigt aber, dass dem 
offenbar nicht so ist. Es brauchte erst Hinwei-
se aus der Bevölkerung und den Medien, bis 
die Politik reagierte.

Die Zeiten der Geheimniskrämerei, 
der vertraulichen Deals in den Hinterzim-
mern der Wirtschaftsförderer von der Firma 
 Generis, sollten zu Ende gehen. Deshalb ge-
hört das Wirtschaftsförderungsgesetz zurück 
an den Absender geschickt – verbunden mit 
dem Auftrag, endlich auch hier Transparenz 
herzustellen.  Jimmy Sauter

Mattias Greuter über die 
neuen Töne der Regierung 
zum PUK-Bericht (Seite 6)
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Romina Loliva

Seit im Mai der Bundesrat ankündigte, das 
Land könne nun schrittweise aus dem Shut-
down in Richtung Normalität übergehen, 
herrscht in der Schweiz eine latente Nervosi-
tät. Um nicht zu sagen, es herrsche Chaos.

Etwa als kürzlich an einer Pressekonferenz 
des Bundes fälschlicherweise der Tod eines an 
sich gesunden Mannes unter 30 Jahren ver-
kündet wurde. Die Nachricht und das darauf-
folgende Dementi – der Mann ist wohlauf, 
es handelte sich um eine Falschinformation 
– verbreiteten sich in Sekundenschnelle. Die 
Liste der zum Teil äusserst peinlichen Pannen 
der Behörden ist lang: von den Wartezeiten 
bei der Erfassung der Daten der Kantone über 
Falschmeldungen zu den Ansteckungsorten 
bis zum Contact Tracing, das am Kantönligeist 
scheitert. 

Die Kantone, die sich nach der Beendigung 
der ausserordentlichen Lage im Juni wieder ei-
nen grossen Teil der Entscheidungskompetenz 
erlangt haben, müssen sich nun auch dafür 
rechtfertigen. Schaffhausen bleibt davon auch 

nicht verschont: In den nicht obligatorischen 
Schulen gelten Maskenpflicht und Abstand-
halten, in den Clubs können sich bis zu 300 
Personen auf engem Raum aufhalten. Und 
wer sich am Wochenende im Ausgang bewegt, 
weiss, dass die vom Kanton vorgeschriebene 
Überprüfung der Angaben der Gäste, die bis 
am 1. November verlängert wurde, hier und da 
vergessen geht. Auf Social Media und in den 
Leserbriefspalten, aber auch an den Bushalte-
stellen und abends in den Restaurants führt 
das alles zu Kopfschütteln – viele Menschen 
sind verunsichert und skeptisch. Gleichzeitig 
steigen die Fallzahlen kontinuierlich an. Am 
Mittwoch wurden schweizweit 311 neue Fälle 
gemeldet, in Schaffhausen gab es seit Anbeginn 
der Zählung 159 bestätigte Infektionen und 8 
Todesfälle, rund 240 Personen befinden sich in 
Quarantäne.

Gibt es eine kantonale Strategie? Und wie 
sieht sie aus? Und warum steigen die Zahlen 
in Schaffhausen proportional stärker an als in 
anderen Kantonen? Schaut man sich die Schaff-
hauser Kurve an auf der Datenplattform coro-
na-data.ch, die seit dem Pandemieausbruch die 

umfassenste und aktuellste Datenanalyse der 
Schweiz bietet, dann gab es ab Mitte Juli einen 
steilen Anstieg der Fallzahlen. Von 0,98 bestä-
tigten Fällen pro 10 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner am 10. Juli ist der Wert auf 9,76 am 
18. August angestiegen. Diese Entwicklung be-
scherte dem Kanton den Status «orange» auf der 
Warnliste Belgiens. Schaffhausen, das lange als 
sichere Region galt, rutscht im Verhältnis zu den 
anderen Kantonen ins obere Mittelfeld. Hier im 
Kanton wird übrigens etwa gleich viel getestet 
wie sonst in der Schweiz, wie die wöchentlichen 
Situationsberichte des BAG zeigen.

Was passiert? Grundsätzlich ist der 
schweizweite Anstieg die erwartbare Konse-
quenz der eingeschlagenen Lockerungspoli-
tik. In Schaffhausen erklärt sich Gesundheits-
direktor Walter Vogelsanger die Situation so: 
Wenn es Ereignisse mit mehreren Fällen gibt 
– wie die Ansteckung mehrerer Mitarbeitende 
im Kantonsspital, die Anfang August gemeldet 
wurde –, wirkt sich das in einem kleinen Kan-
ton prozentual stärker aus. 

Eine Eventualplanung

Muss nun der Kanton Massnahmen ergreifen? 
Die Strategie, die der Regierung als Entschei-
dungsgrundlage dient, ist als Eventualplanung 
aufgegleist. Diese baut auf Dokumenten aus 
anderen Kantonen, des Bundes und der Swiss 
National Covid-19  Science Task Force auf. «In 
dieser Planung sind Szenarien beschrieben und 
Schwellenwerte für Ansteckungszahlen und 
ihre Entwicklung festgelegt. Je nach Szenarium 
oder beim Überschreiten einer Schwelle werden 
die entsprechenden Massnahmen ausgelöst», 
erklärt Vogelsanger. Die Details der Planung 
will die Regierung nicht veröffentlichen.

Zahlen alleine seien allerdings nicht aus-
schlaggebend, sondern zu wissen, wo sich die 
Betroffenen angesteckt hätten: «Wenn wir fünf 
neue Fälle haben, die zuvor bereits bekannt wa-
ren und sich in Quarantäne befinden, dann ist 
das Problem weniger gross als bei einem Fall, 
der eine unbekannte Zahl von Menschen ange-
steckt haben könnte», das Contact Tracing sei 
deshalb sehr wichtig, hält Vogelsanger fest. 

In Schaffhausen ist das Contact Tracing 
aus der Corona-Hotline heraus entstanden und 
arbeitet mit der Opensource-Software Sormas, 
die mittlerweile in den meisten Kantonen An-
wendung findet. Die Mitarbeitenden, darunter 
Zivildienstleistende, beantworten allgemeine 
Anfragen rund um die Pandemie und küm-

In Schaffhausen ist die Ansteckungsrate im letzten Monat stark angestiegen.  Peter Pfister

PANDEMIE In Schaffhausen steigen die Fallzahlen an. 
Braucht es neue Massnahmen? Die Regierung wartet 
ab, die Verwaltung ist am Limit der Ressourcen. 

Jedem sein Virus
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Christian Amsler &  

Martin Kessler wieder  

in den Regierungsrat...

...weil sie verlässlich, pragmatisch 

und menschlich politisieren.

Arie Späth, Unternehmer

Wir wählen
PETER NEUKOMM
am 30. August in den Stadtrat  
und ins Stadtpräsidium

Katharina Ammann Hochreutener | Monique Ammann-Chénier | Bruno + 
Evelyne Ankele | Verena Anliker | Richard Auer | Andres Bächtold | Werner 
Bächtold | Hans Bader | Stefan Balduzzi | Esther Bänziger | Lukas Bau- 
mann | Rolf Baumann | Ueli Baumer | Yolanda Paulette Beck | Christian 
Begemann | Walter Bernath | Dieter Böhm | Andreas Bohrer | Lukas Bolli | 
Marei Bollinger | Reto Bollinger | Max Böni | Martin Brütsch | Katharina 
Bürgin | Evi + Marcus Cajacob | Linda De Ventura | Theresia Derksen | Ralf 
Deutschenbaur | Doris Diggelmann | Almut Domenig | Angelika Dreher | 
Bernhard Egli | Iren Eichenberger | Beat + Susanna Engeler | Trudi Engelhart 
| Jean-Luc + Sandra Fehr | Hans-Jürg Fehr | Susi Fehr-Bärlocher | Gaby 
Fehrenbacher | Jürg Fehrenbacher | Daniel Fischer | Jörg Fischer | Peter + 
Liselotte Flubacher | Matthias Freivogel | Katharina Furrer | Daniela Furter | 
Werner Geel | Erwin Gloor | Peter Götz | Marion + Hans-Joerg Graf | Hans- 
peter Graf | Susi Greutmann | Jeanette Grüninger | Norbert Gschwend | 
Claudia Gschwend | Christian Hablützel | Dieter Hafner | Ursula Hafner | 
August Hafner | Ursula Hafner-Wipf | Jürg Häggi | Christoph Hak | Veronika 
Heller | Max Hess | Köbi Hirzel | Hanspeter Hochreutener | Katrin Huber | 
Corinna Hübscher | Christian Hunger | Karl + Hedy Huss | Praxedis Kaspar 
Schmid | Beat + Ursula Keller | Christian Knobel | Hanspeter + Brigitte 
Kohler-Spahlinger | Raphael Kräuchi | Meret Kübler | Michael Kunz | Cuno 
Künzler | Heinz  Lacher | Stefan Lacher | Monika Lacher | Jacqueline Lagler | 
Katharina Lang | Ursula Leu | Marlies + Markus Liechti | Bruno  Loher | 
Christina Loher-Sigg | Bettina Looser | Heinz Looser | Isabelle Lüthi | Walter  
Mahler-Görges | Stefan Marti | Anita + Toni Meier | Hanna Meister | Susanne 
Mey | Bruno Milan | Peter Moser | Arthur Müller | Ernst A. Müller | Bruno 
Müller | Kurt + Claudia Müller-Fasciati | Agathe Näf | Linda Nigg | Brigitte  
Oechslin | Werner Oechslin | Susanne Oechslin | Vreni Osterwalder | Martin 
Ott | Rainer Ott | Marianne + Philippe Perrin | Corinna Peyer Bohrer | 
Maurus Pfalzgraf | Marlis Pfeiffer | Silvia Pfeiffer | Ruedi Pfeiffer | Leonardo 
Pivetta | Susi Plaas | Marco Planas | Carmen Pletscher | Patrick Portmann | 
Daniel Raschle | Christine Rebsamen | Andrea Ricci | Christoph Roost | 
Hannah Rüegg | Fritz Sauter | Ruth Schiesser | Leonhard Schlatter | Chris-
toph Schlatter | Daniel Schlatter | Rolf + Bettina Schlick | Christian Schmid | 
Rainer Schmidig | René Schmidt | Christoph Schmutz | Felix Schweizer | 
Anna Sigg | Sepp Signer | Franziska Signer-Humbel | Thomas Silvestri | 
Hans-Peter Sorg | René Specht | Ursula Stamm | Hans Stehrenberger | Beat 
Steinacher | Heidi Steinemann | Patrick  Stump | Ernst Sulzberger | Urs  
Tanner | Jürg Tanner | Käthi Tanner-Winzeler | Ibrahim Tas | Mehala Teva- 
rajah | Gaby  Toluzzi | Elvira Turchet | Christian Ulmer | Peter Werner | Beat 
Wolf | Ruedi Zbinden | Kurt  Zubler | Nino Zubler | Natalie Zumstein
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GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN

 

12. & 13.  SITZUNG  
DES GROSSEN STADTRATS 
Dienstag, 1. September 2020, 17.00 Uhr, 
Park Casino

Traktandenliste
1. Vorlage des Stadtrats vom 17. Dezember 

2019: Verordnung über den Versorgungsauf-
trag an die Städtischen Werke Schaffhausen 
(SH POWER) betreffend die Versorgung der 
Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte 

2. Postulat Nicole Herren (FDP) vom 17. Dezem-
ber 2019: Parkieren leicht gemacht – zum 
Beispiel mit SEPP

3. Postulat Nicole Herren (FDP) vom 20. August 
2019: Transparenz bei Vergabepraxis von 
öffentlichem Grund

4. Postulat Marco Planas (SP) vom 8. Mai 2019: 
Sportstadt Schaffhausen

5. Verfahrenspostulat Matthias Frick (AL) vom 
22. Januar 2020: Planungserklärungen

6. Postulat Beat Brunner (EDU) vom 31. März 
2020: Umsetzung der Aufwertung Sportanla-
ge Schweizersbild mit Erhalt der bestehenden 
Pferdeweiden

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter 
www.stadt-schaffhausen.ch

Schaffhausen, 18. August 2020

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Die Präsidentin: Nicole Herren

Nächste Sitzung: 
Dienstag, 15. September 2020, 18.00 Uhr

Grossauflage 35‘000 Ex.
Donnerstag, 17. September 2020

Inserate Annahme und Beratung: Sibylle Tschirky 
inserate@shaz.ch oder 052 633 08 35

  Gemeindepräsidium Thayngen            

Karl Augustin wählt

Marcel Fringer
Weil er, der gelernte Handwerker, mit 
Thayngen verwachsen ist und sich 
auf allen Stufen bestens auskennt.
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mern sich um die Nachverfolgung von gemel-
deten Infektionen. Durch den Einsatz des Zivil-
schutzes könne man die Kapazitäten innerhalb 
von 24 Stunden verdoppeln: «Wir haben noch 
etwas Spatzig», erklärt Walter Vogelsanger. Res-
sourcenprobleme gibt es jedoch im Gesund-
heitsamt selbst: «Das Gesundheitsamt ist seit 
Februar chronisch unterbesetzt. Das Gleiche 
gilt auch für den kantonsärztlichen Dienst», 
sagt Regierungsrat Vogelsanger. Koordinations-
sitzungen, zusätzliche Aufgaben, Medienanfra-
gen – die kantonale Verwaltung ist grundsätz-
lich am Limit der Ressourcen. Das liegt auch 
an der laufenden Dezentralisierung: Nach der 
Auflösung der kantonalen Führungsorgani-
sation KFO am 19. Juni sind die Teilstäbe der 
Departemente wieder zuständig. Im Gesund-
heitsamt ist der Teilstab für die Erarbeitung der 
Entscheidungsgrundlagen verantwortlich.

Der Preis der Freiheit

Müsste es zu tiefgreifenderen Massnahmen 
kommen, kann und soll Schaffhausen tat-
sächlich den Alleingang wagen? Entschieden 
werde «unabhängig» von anderen Kantonen, 
erklärt der Gesundheitsdirektor. In verschie-

denen interkantonalen Konferenzen finde ein 
reger Austausch statt, die Zusammenarbeit 
sei gut, «falls aber alle wieder von einer Welle 
ergriffen würden, wäre sich wieder jeder der 
Nächste, davon bin ich überzeugt». Massnah-
men, welche die persönlichen Freiheitsrechte 
betreffen und von grosser gesellschaftlicher 
Tragweite sind, werden in der Regierung be-
schlossen, obwohl die Kantonsärztin gemäss 
Epidemiegesetz die Kompetenz hätte, selbst 
Verfügungen auszustellen.

Ein Entscheid, der viel zu reden gegeben 
hat, ist die Maskenpflicht an nicht obligato-
rischen Schulen, also beispielsweise am BBZ 
oder an der Kantonsschule. «Schaffhausen 
prescht vor», titelten die Schaffhauser Nach-
richten beim Schulanfang. Dies, weil in der 
Ostschweiz Schaffhausen als einziger Kanton 
die Notwendigkeit sah, diesen Schritt einzulei-
ten. «Für einmal sind wir nun halt zusammen 
mit Zürich, Bern und der Romandie und nicht 
gleich unterwegs wie die Ostschweiz», meint 
Erziehungsdirektor Christian Amsler, «das 
können wir gut aushalten.» 

Neben dem Gesundheitsschutz sei das Er-
möglichen von Präsenzunterricht prioritär ge-
wesen, erklärt Amsler: «Die Maskenpflicht er-
möglicht es, nicht ganze Klassen oder Schulen 

schliessen zu müssen», das Erreichen der Bil-
dungsziele und eine umfassende Leistungsbe-
urteilung sei sehr wichtig, so der Erziehungsdi-
rektor. Kurz: Man will einen neuen Lockdown 
der Schulen und ein erneutes Semester ohne 
Noten vermeiden. Dass es keine schweizweit 
einheitliche Regelung gebe, sei «schlicht und 
einfach der Preis, den wir dem Föderalismus 
schulden». Dieser dringt bis in den Alltag hin-
ein: Am ersten Schultag, wenn viele Erstkläss-
lerinnen und Erstklässler von den Eltern zum 
Unterricht begleitet werden, gab es je nach 
Gemeinde unterschiedliche Lösungen, die 
Verwirrung stifteten und kleine und grösseren 
Dramen auslösten.

Sollte man mehr Einheitlichkeit anstre-
ben? Nein, finden die zwei Regierungsräte. 
Der Ruf nach einer starken Hand sei verlo-
ckend, meint Walter Vogelsanger: «Jetzt aber 
sind die Kantone und die Bürger in der Ver-
antwortung. Das mag mühsam erscheinen, ist 
aber Teil unserer Freiheit», und Christian Ams-
ler antwortet: «Die Schweiz ist definitiv kein 
Land der Gleichmacherei und der permanen-
ten zentralen Steuerung.» 

Wie hoch der Preis dieser Freiheit schliess-
lich sein wird, werden wir aber erst feststellen 
können, wenn die Pandemie vorbei ist. 

FAMILIENPOLITIK Vor den Wah-
len scheint die Zeit, das Verteilen 
von Geschenken anzukündigen. 
Dieser Eindruck könnte zumin-
dest entstehen.

Kürzlich gab Erziehungs- 
und Sportdirektor Christian 
Amsler (FDP) bekannt, Sport-
stätten wie das Handballzentrum 
von IVS-Präsident Giorgio Behr 
unterstützen zu wollen (und zu-
fälligerweise flatterte jüngst ein 
Flyer mit IVS-Logo in die Schaff-
hauser Briefkästen, auf dem unter 
anderem Amsler zur Wahl emp-
fohlen wird).

Das kann ich besser, scheint 
sich Finanzdirektorin Cornelia 
Stamm Hurter (SVP) gedacht 
zu haben – und will nun gleich 
alle Eltern von Kleinkindern be-
schenken. Und so soll das funk-
tionieren: Die Regierung will 

das Steuergesetz anpassen und 
künftig Eltern von Kindern unter 
sechs Jahren einen neuen Sozial-
abzug von 3000 Franken pro Kind 
gewähren. Profitieren können 
davon alle Eltern der rund 3100 
Schaffhauser Kleinkinder, heisst 
es im Bericht der Regierung, der 
Ende letzter Woche veröffentlicht 
wurde.  

Eine Familie mit zwei klei-
nen Kindern und einem steuer-
baren Einkommen von 40 000 
Franken müsste demnach 613 
Franken weniger an Steuern zah-
len. Bei einem steuerbaren Ein-
kommen von 80 000 Franken be-
trüge die Ersparnis für die Familie 
gar 956 Franken. So zumindest 
lauten die Zahlen im Bericht der 
Regierung.

Mit dieser Idee scheint die 
Finanzdirektorin die verhärteten 

Fronten zwischen ihrer eigenen 
Partei, der SVP, und den anderen 
Parteien lösen zu wollen. Bereits 
seit längerer Zeit ist bekannt, 
dass die Regierung mit zwei 
Millionen Franken pro Jahr jene 
Eltern unterstützen will, die ihre 
kleinen Kinder extern betreu-
en lassen. Dieses Vorhaben ist 
Teil eines Deals, den die SP mit 
Stamm Hurter geschlossen hatte, 
um in Schaffhausen die nationale 
Steuer- und AHV-Vorlage (STAF) 
umzusetzen.

Gegen die Subventionierung 
der externen Kinderbetreuung 
wehren sich aber zahlreiche SVP-
Kantonsräte. «Selbsterziehende 
Eltern leisten ebenfalls einen 
grossen Beitrag an unsere Gesell-
schaft. Wir dürfen diese Eltern 
nicht benachteiligen und Betreu-
ungsformen nicht gegeneinander 

ausspielen», monierte etwa SVP-
Mann Mariano Fioretti im De-
zember des vergangenen Jahres 
im Kantonsrat.

Stamm Hurter sagt, der ge-
plante Kinderabzug sei «ein Ver-
such, alle ins Boot zu holen und 
ein weiterer Schritt auf dem Weg 
zu einem noch familienfreundli-
cheren Kanton». Der Abzug wer-
de sowohl Eltern zugute kommen, 
die ihre Kinder selber betreuen, 
wie auch jenen, die auf ein exter-
nes Betreuungsangebot zurück-
greifen. Damit werde eine «Win-
win-Situation» geschaffen. 

Für den Kanton und die Ge-
meinden würde der neue Sozial-
abzug zu Einnahmeausfällen von 
jeweils rund einer halben Million 
Franken pro Jahr führen. Der Plan 
der Regierung wird nun im Kan-
tonsrat diskutiert. js.

Die Regierung plant einen neuen Sozialabzug – Eltern von Kleinkindern sollen entlastet werden 

Das 1-Million-Franken-Geschenk

POLITIK
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Mattias Greuter

Was genau ist der Skandal am Schulzahnkli-
nik-Skandal? Darüber herrschte im Kantonsrat 
keine Einigkeit. Das Parlament wird den PUK-
Bericht voraussichtlich dennoch absegnen – 
und hat erkannt, dass die Aufarbeitung damit 
nicht abgeschlossen ist.

Der Bericht der parlamentarischen Unter-
suchungskommission (PUK) wurde zwar all-
seits gelobt, von den Fraktionen aber teilweise 
ziemlich unterschiedlich interpretiert. Ent-
sprechende Rollen nahmen die Redner der 
grossen Fraktionen ein.

FDP: Verteidiger

Allein auf weiter Flur stand die FDP da, die 
Partei des kritisierten Regierungsrates Chris-
tian Amsler. Sein Parteifreund Christian 
Heydecker setzte am vergangenen Montag zu 
einer fast einstündigen Verteidigungsrede an. 
Immerhin stellte auch er eine Amtspflicht-
verletzung fest und bezeichnete die interne 
Untersuchung, mit der Amsler die Sache 
einst aus der Welt räumen wollte, als «etwas 
schmalbrüstig». Dann aber spielte er die Er-
kenntnisse der PUK – unnötiges Röntgen, Ab-
werbungen in eine Privatklinik, systematische 
Unterschreitung der gesetzlichen Arbeitszeit 
– herunter. Als «Skandal» bezeichnete er statt-
dessen das Verhalten der GPK und vor allem 
von SVP-Kantonsrat Mariano Fioretti, welche 
die Aufklärung der Missstände an der Schul-
zahnklinik ausgelöst hatten.

SVP: Ankläger

Ganz anders klang es aus der SVP: Sie wählte 
die schärfsten Worte in der Beurteilung der Af-
färe. Walter Hotz sprach von «kriminellen Ma-

chenschaften» und von einem «Augiasstall». 
Der «Skandal» war für ihn die verharmlosende 
Stellungnahme der Regierung.

SP: Weiterhin skeptisch

Auch auf der linken Ratsseite stand die Kri-
tik am Regierungsrat im Zentrum. Dabei fiel 
auf: Die SP, die von einer Abwahl Christian 
Amslers zu profitieren hofft, verzichtete weit-
gehend auf die auf dem Silbertablett servier-
te Gelegenheit, dem Erziehungsdirektor die 
Leviten zu lesen. SP-Sprecher Kurt Zubler 
fokussierte stattdessen auf den Gesamtregie-
rungsrat: Auch er bezeichnete die Reaktion 
der Regierung auf den PUK-Bericht und das 
«Abschieben von Verantwortung von Anfang 
bis zum Ende» als «skandalös».

Unterschiede zur SVP-Leseart gibt es jedoch 
bei der SP durchaus auch: Während der SVP die 
Ermittlungen  der PUK zu wenig weit gingen, 
hat sie ihren Auftrag aus Sicht der Linken zwar 
vollends erfüllt, wäre aber nicht notwendig ge-
wesen. SP-Kantonsrat Matthias Freivogel blieb 
bei der Meinung, eine externe Untersuchung 
der Vorkommnisse «wäre besser gewesen» als 
die Einsetzung einer PUK.

Regierung: Anzeichen von Einsicht

Einig waren sich alle darin, dass die PUK 
fair und gründlich gearbeitet hatte. Selbst 
die Regierung fand einige lobende und dan-
kende Worte. Regierungspräsident Martin 
Kessler relativierte die schriftliche Stellung-
nahme, die allerseits für scharfe Kritik ge-

PUK-Präsidentin Regula Widmer führte durch den Bericht, Christian Amsler (hinten) musste 
stundenlange Kritik von allen Seiten ertragen.  Peter Pfister

Die Folgen des Skandals
SCHULZAHNKLINIK Bei 
der Beratung des PUK- 
Berichts hagelte es Kritik an 
der  Regierung. Entscheide 
stehen noch aus: Nicht alle 
Parteien wollen das Geschäft 
schon ad acta legen.
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sorgt hatte: Sie «war in der Tonalität nicht 
in allen Punkten überzeugend», gab Kessler 
zu. Zum ersten Mal anerkannte die Regie-
rung deutlich die von der PUK festgestellte 
Aufsichtspflichtverletzung.

Christian Amsler, der ebenfalls mehr 
Selbstkritik an den Tag legte als bisher, erhielt 
in seinem zentralen Anliegen keinen Wider-
spruch: Jetzt müsse nach vorne geschaut 
werden. Die Regierung äusserte glaubwür-
dig Bereitschaft, alle Empfehlungen der PUK 
umzusetzen.

Einige Fragen noch offen

Als der Kantonsrat nach einer langen Doppel-
sitzung den PUK-Bericht von vorne bis hinten 
besprochen hatte, kam es zu einer Überra-
schung: Die Mehrheit entschied kurz vor 19 
Uhr, die Sitzung abzubrechen. Den Ausschlag 
dafür gab eine nüchterne Feststellung: Viele 
Fragen seien noch offen und die politische Be-
urteilung könne nur davon profitieren, wenn 
sich die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung 
noch einmal beraten.

Vor allem die SVP drängt auf die Klärung 
einiger Fragen. Die wichtigste davon ist laut 
Fraktionspräsident Peter Scheck, ob zum Ab-
ändern und zum Verschwinden von Unterla-
gen in der Schulzahnklinik weitere Untersu-
chungen notwendig sind. 

Wie aber weitere Nachforschungen von-
statten gehen könnten, ist unklar. Das Parla-
ment könnte eine zusätzliche externe Unter-
suchung fordern, was aber im Rat nicht the-
matisiert wurde. Ein Teil der SVP liebäugelt 
stattdessen mit der Option, den Bericht zu-

rückzuweisen und der PUK weitere Unter-
suchungsaufträge zu geben. Falls die Staats-
anwaltschaft zu den verschwundenen Akten 
nicht ermittle, werde sich die SVP möglicher-
weise für eine Rückweisung des PUK-Berichts 
aussprechen, so Scheck.

Auf Anfrage der AZ gibt der ausserordent-
liche Staatsanwalt Adrian Ettwein bekannt: 
«Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine rechts-
genüglichen Hinweise vor, wonach Urkunden 
vernichtet worden sein sollen, was einen An-
fangsverdacht ergäbe, der die Eröffnung oder 
die Ausdehnung einer entsprechenden Straf-
untersuchung rechtfertigen würde.  Behaup-
tungen in der Öffentlichkeit reichen dazu 
jedenfalls nicht aus.»

Hingegen machte die Regierung ein wei-
teres Verfahren publik: Sie hat wegen nicht 
eingehaltener Arbeitszeit an der Schulzahn-
klinik – laut PUK-Bericht geht es um nicht 
erbrachte Arbeitsleistung im Gegenwert von 
über 1,1 Millionen Franken in drei Jahren – 
Anzeige erstattet, diese Untersuchung leitet 
ebenfalls Adrian Ettwein. 

PUK-Präsidentin Regula Widmer (GLP) 
nannte dazu ein brisantes Detail: Fast alle Mit-
arbeitenden der Schulzahnklinik leisteten we-
niger als die gesetzliche Arbeitszeit – in einem 
Extremfall wurden sogar 60 Prozent des be-
zahlten Pensums nicht geleistet.

Zwei Wochen Pause

Abseits und parallel zur politischen Aufarbei-
tung des Schulzahnklinik-Skandals läuft nicht 
nur das strafrechtliche Verfahren, sondern 
auch eine externe Untersuchung. Das Ergeb-

nis soll eine Vorlage sein, die Wege für die zu-
künftige Ausrichtung und Organisation der 
Schulzahnklinik aufzeigen wird.

Das Parlament wird in einigen Punk-
ten wohl zudem selbst aktiv werden: So 
braucht es künftig eine verwaltungsunab-
hängige Meldestelle für Whistleblower und 
vielleicht eine eigene Rechtsberatungsstelle 
für den Kantonsrat oder sogar den Aufbau 
eines Parlamentsdienstes. Die Beratung des 
PUK-Berichts an sich kann entweder mit 
einer formellen Kenntnisnahme oder einer 
Rückweisung enden – die Entscheidung fällt 
am 31. August, also nur einen Tag nach den 
Regierungsratswahlen.

Korrigendum
In der AZ vom 13. August stand 
fälschlicherweise: Die Frage, wer 
für den Schaden durch unzulässige 
Vorkommnisse an der Schulzahn-
klinik aufkommen müsse, stehe 
nicht im Fokus der laufenden straf-
rechtlichen Ermittlungen. Das ist 
falsch. Richtig ist: Der ausserordent-
liche Staatsanwalt untersucht auch, 
ob ein Schaden entstanden ist, wie 
hoch dieser ist und wer strafrecht-
lich dafür verantwortlich ist – so-
weit dies Gegenstand der strafrecht-
lichen Untersuchung ist. Wir ent-
schuldigen uns für den Fehler.

Neue Beiz am Rheinufer
STADT Der Grosse Stadtrat gab 
am Dienstag mit deutlicher 
Mehrheit grünes Licht für das 
Restaurant «Gassa»: Geplant ist 
ein Restaurant am Salzstadel mit 
einem anschliessenden kleinen 
Park. Die Stadt soll dieses für 2,18 
Millionen Franken bauen und 
verpachten.

Die Idee, die auf einen Vor-
stoss von Stefan Marti (SP) zu-
rückgeht, überzeugte fast alle: 
Nur die Mittefraktion (Grüne/
GLP/CVP/EVP) sprach sich dage-
gen aus. Bemängelt wurde unter 
anderem, dass einmal mehr kein 

Architekturwettbewerb durchge-
führt wurde.

Finanzreferent Daniel Preisig 
stellte das Projekt in einen grös-
seren Kontext: Es sei quasi der 
Stadtschuss für eine Entwicklung 
des Rheinufers vom Salzstadel 
bis zum Gaswerkareal. Hier be-
steht längerfristig die Chance 
auf einen Uferabschnitts ohne 
Autostrasse.

Weil sich die Investitionen 
auf über zwei Millionen Franken 
belaufen, wird zum Projekt «Gas-
sa» die Stimmbevölkerung das 
letzte Wort haben. mg.

Sieg für Marcel Wenger
GARTENBEIZEN Die Stadt gibt 
auf: Sie verzichtet auf die ge-
plante Verlängerung der Polizei-
stunde im Boulevardbereich von 
Gassenwirtschaften.

Im März 2019 wollte der 
Stadtrat den «Zapfenstreich» im 
Aussenbereich von Beizen frei-
tags und samstags von 0:30 auf 
1:30 verschieben. «Nachdem die 
Neuregelung von Anwohnen-
den angefochten wurde, wurde 
mit der Umsetzung zugewartet», 
schreibt die Stadt. «Anwohnende» 
heisst primär: Alt-Stadtpräsident 
Marcel Wenger. Er bekämpfte das 

Vorhaben mit einem Rekurs und 
einem gerichtlichen Normenkon-
trollverfahren. Wenger vertritt die 
Ansicht, eine Ausdehnung der Po-
lizeistunde sei ohne begleitendes 
Lärmmonitoring nicht rechtens 
(AZ vom 25. Juli 2019).

Jetzt hat die Stadt eingelenkt: 
«Aufgrund des aufwändigen 
Lärmmonitorings, welches eine 
solche Praxis mit sich bringt», 
kehrt sie zur alten Regelung zu-
rück: Gäste dürfen unter der Wo-
che bis 23:30 Uhr, freitags und 
samstags bis 0:30 Uhr bedient 
werden. mg.



Interview: Jimmy Sauter

Es war im August 2010, als sich Ernst Landolt 
(SVP) und Matthias Frick (AL) um einen Sitz im 
Regierungsrat stritten. Landolt, der Favorit, setzte 
sich deutlich durch.

Heute, exakt zehn Jahre später und ein hal-
bes Jahr, bevor Ernst Landolt in den Ruhestand 
gehen wird, duellieren sich die beiden erneut. 
Diesmal geht es um ein neues Wirtschaftsförde-
rungsgesetz, über das am 30. August abgestimmt 
wird. Konkret gibt das Gesetz dem Regierungsrat 
die Erlaubnis, in den nächsten zehn Jahren ins-
gesamt maximal 20 Millionen Franken aus der 
Kantonskasse zu entnehmen, um damit diverse 
Unternehmen zu fördern. Die Meinungen über 
dieses Gesetz gehen auseinander. Kantonsrat 
Frick weibelt für ein Nein, Volkswirtschaftsdirek-
tor Landolt für ein Ja.

Matthias Frick, das neue Wirtschaftsförde-
rungsgesetz sieht gegenüber dem heute 
geltenden Gesetz mehr Nachhaltigkeit und 
mehr Transparenz vor. So steht es im Abstim-

mungsmagazin. Das muss man aus Sicht der 
AL doch unterstützen. Warum bekämpfen 
Sie dieses neue Gesetz trotzdem?
Matthias Frick Das ist eine Mogelpackung. 
Die Berücksichtigung der Klimaziele wird 
nur im zahnlosen Zweckartikel aufgeführt. 
Dort kann man schöne blumige Worte hin-
einschreiben, die aber null Konsequenzen ha-
ben. Wir verlangen harte Kriterien bezüglich 
Umweltverträglichkeit und Transparenz. Das, 
was jetzt an Fortschritt in Sachen Transparenz 
verkauft wird, steht gar nicht im Gesetz, son-
dern in der Geschäftsordnung des Kantonsra-
tes. Die Einsicht in Akten, um zu sehen, wel-
che Projekte gefördert werden, wurde dem 
Kantonsrat von der Regierung bisher einfach 
verweigert. 
Ernst Landolt Hier muss ich eingreifen. Was 
Matthias Frick sagt, ist eigentlich alles falsch. 
Leider. Die Geschäftsprüfungskommission des 
Kantonsrats GPK hat die Möglichkeit, alle Pro-
jekte der Wirtschaftsförderung zu überprüfen. 
Das war übrigens schon vorher der Fall. Es ist 
nicht so, dass sich die Regierung der GPK ver-

weigert. Die Regierung legt der GPK alles auf 
den Tisch.
Frick Das stimmt nicht. Das weisst du genau, 
Ernst.
Landolt Die Regierung legt der GPK alles auf 
den Tisch. Und wenn nicht, dann liefert sie 
die Antworten auf Nachfragen. Die GPK hat 
den Anspruch, dass sie alles wissen darf. Und 
die Klimaziele: Das war am Anfang nicht drin, 
weil wir in der Regierung davon ausgegangen 
sind, dass wir sowieso kein einziges Unterneh-
men fördern, das sich nicht der Nachhaltigkeit 
verpflichtet. Aber jetzt haben wir eine hervor-

ragende Lösung. Es steht im Gesetz der all-
gemeine Begriff «unter Berücksichtigung der 
Klimaziele» drin. Daran muss man sich halten. 
Jedes Gesuch eines Unternehmens muss nun 
überprüft werden, ob es den Klimazielen ent-
spricht. Wenn das nicht der Fall ist, bekommt 
die Firma kein Geld. So einfach ist das.
Frick Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber so 
ist es nicht. Die Klimaziele müssten unter den 
verbindlichen Kriterien aufgeführt werden. 
Und zur Aufsicht der GPK: Die besteht jetzt 
schon, aber ihr rückt die Akten einfach nicht 
heraus.
Landolt Das stimmt einfach nicht. Es wird 
nicht wahrer, nur weil du es wiederholst. Wenn 
die GPK detaillierte Fragen hat, dann liefern 
wir die Informationen nach. 
Frick Es gibt viele GPK-Mitglieder, die das an-
ders sehen.

Bleiben wir noch kurz bei den Klimazielen. 
Matthias Frick, was Sie fordern – stärkere 
Kriterien beim Klimaschutz –, wird doch im 
bürgerlich dominierten Kantonsrat niemals 
eine Mehrheit erhalten. Also ist es doch 
besser, jetzt zumindest einen kleinen Schritt 
zu machen, als dass die Klimaziele gar nicht 
im Gesetz erwähnt werden.
Frick Das glaube ich nicht. Der bürgerliche 
Kantonsrat wird einlenken. Die Mehrheit hat 

Wer darf wie viel wissen?

«Am Ende muss 
man öffentlich 
machen, wer wie viele 
Prämienverbilligungen 
bekommt»
Ernst Landolt (SVP)

ABSTIMMUNG Sollen Namen von Firmen publiziert 
werden, die vom Staat finanziell unterstützt werden? 
Ernst Landolt und Matthias Frick sind sich uneins. 
Das Streitgespräch über die Wirtschaftsförderung.

Ernst Landolt (SVP) beklagt die «Verhinderungspolitik» der AL.
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ein Interesse daran, dass dieses Wirtschaftsför-
derungsgesetz erneuert wird. Und gerade in 
der FDP hat es Leute mit einem ökologischen 
Gewissen.

Dann kommen wir zur Transparenz. Ernst 
Landolt, laut Abstimmungsmagazin sind 
zwischen 2010 und 2019 sieben Millionen 
Franken an 41 Unternehmen ausbezahlt wor-
den. Ausser ein paar ganz wenigen Politikern 
weiss niemand, wer dieses Geld erhalten hat. 
Warum dürfen die Leute das nicht wissen?
Landolt Wirtschaft funktioniert einfach an-
ders. Es ist so: Ein Unternehmen hat ein Projekt, 
das es realisieren will, und bittet um Unterstüt-
zung des Kantons. Die Firma steht aber gleich-
zeitig im nationalen und internationalen Wett-
bewerb. Wenn man nun öffentlich macht, dass 
die Firma XY Geld für ein bestimmtes Projekt 
bekommt, dann hat die Firma einen Nachteil 
im Wettbewerb. Die Konkurrenz wüsste genau, 
was für ein Projekt die Firma XY realisieren 
will. Es genügt, wenn die Kontrolle gewährleis-
tet ist. Dafür haben wir die GPK. Das sind alles 
Mitglieder des Kantonsrates, die vom Volk ge-
wählt wurden. Und zweitens gibt es auch noch 
die Finanzkontrolle, die ebenfalls schaut, wie 
wir das Geld ausgeben. Das langet. 

Aber in anderen Branchen wie der Kultur- 
und Sportförderung wird auch bekanntgege-
ben, wer Subventionen erhält.
Landolt Das ist etwas ganz anderes. Die Kul-
turbetriebe sind im allgemeinen Interesse, 
Kulturschaffende erbringen einen Service pu-
blic im Interesse der gesamten Gesellschaft. 
Die Wirtschaftsförderung ist dafür da, explizit 
jenen Teil der Volkswirtschaft zu fördern, der 
später Arbeitsplätze schafft und Steuersubstrat 
generiert. Damit erhalten wir das nötige Geld, 
um alle möglichen Staatsaufgaben wie Sozia-
les und Kulturelles zu finanzieren. Dafür ist 
die Wirtschaftsförderung da. Und zum Glück 
hat Schaffhausen seit über 20 Jahren eine sehr 
gute Wirtschaftsförderung. Sonst würden wir 
jetzt – Corona hin oder her – finanziell und 
materiell nicht so gut dastehen, wie das heute 
der Fall ist. Das erlaubt uns, ganz viele Auf-
gaben zu finanzieren, für die sonst kein Geld 
vorhanden wäre.

Aber bei der Regional- und Standortförde-
rung (RSE) wird auch bekanntgegeben, wel-
che Projekte finanziell unterstützt werden? 
Zum Beispiel Smilestones.
Landolt Dort gibt es einen anderen Ansatz. 
Über die RSE werden explizit Projekte unter-
stützt, die für die gesamte Region wichtig 
sind und die auch der gesamten Region zu-
gute kommen. Bei der Wirtschaftsförderung 
geht es nicht darum, Projekte zu unterstüt-

zen, die entwicklungspolitisch besonders 
wichtig sind. Es geht darum, einer Firma 
zu helfen, damit sie selber weiterkommt 
und florieren kann. Das ist der wesentliche 
Unterschied.

Matthias Frick, Sie fordern, dass die unter-
stützten Firmen mit Namen öffentlich ge-
nannt werden?
Frick Natürlich. Diese willkürliche Unter-
scheidung zwischen wirtschaftlichen und kul-
turellen Unternehmen, das ist Humbug. Eine 

Leistung vom Staat ohne Rechtsanspruch ge-
hört nach dem Prinzip «Wer, wie viel, wofür» 
grundsätzlich öffentlich gemacht. Wir ver-
langen nicht, dass irgendwelche Geschäftsge-
heimnisse bekanntgegeben werden. Es reicht 
beispielsweise, wenn deklariert wird, dass eine 
Softwarefirma Geld für die Entwicklung einer 
neuen Software in irgendeinem Bereich erhält. 
Was sie im Detail macht, muss gegenüber der 
Öffentlichkeit nicht spezifiziert werden.
Landolt Die Medien werden aber wissen wol-
len, was das für ein Projekt ist. 
Frick Irgendwo muss man eine Grenze ziehen, 
was veröffentlicht wird, das ist klar. 
Landolt Wenn man damit anfängt, alles ins 
Schaufenster zu stellen, wie die AL das ver-
langt, dann führt das dazu, dass man am Ende 

auch öffentlich machen muss, wer wie viele 
Prämienverbilligungen bekommt, wer Stipen-
dien erhält und wer Sozialhilfe bezieht.
Frick Das stimmt nicht. Das sind Leistungen, 
auf die ein Rechtsanspruch besteht. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied.
Landolt Man muss einfach sehen, wo das hin-
führt. Das führt zu einer Kontrollmanie, etwas 
Ähnliches wie ein Überwachungsstaat…
Frick (lacht) Ja genau.
Landolt Ich bin übrigens perplex, dass ausge-
rechnet von der AL Anliegen kommen, alles 
transparent zu machen. Diese Forderungen, 
wonach jeder alles über alles wissen soll… So 
ist das Leben einfach nicht mehr lustig. Wenn 
man das Gefühl hat, man kann überhaupt 
nichts mehr machen, ohne dass es alle wissen, 
dann ist es auch für die Leute, die hier leben, 
nicht mehr angenehm. Von daher verstehe 
ich den Ansatz von Matthias Frick überhaupt 
nicht.
Frick Ich glaube, die Leute wollen wissen, wer 
wie viel Geld erhält und wofür. 

Reden wir über die Kriterien, welchen 
Firmen Gelder ausbezahlt werden können. 
Matthias Frick, Sie kritisieren, dass diese 
Kriterien erweitert werden. Warum?
Frick Es werden messbare Kriterien wie zähl-
bare Arbeitsplätze durch Gummibegriffe wie 
«Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit» und 
«Stärkung der Innovationskraft» ersetzt. Gera-
de deshalb ist es besonders nötig, Transparenz 
zu schaffen. 
Landolt Das stimmt leider schon wieder nicht. 
Ich bin enttäuscht. Ich stelle fest, dass du die 
Änderungen im neuen Wirtschaftsförderungs-
gesetz nicht verstanden hast. Ich muss jetzt das 

«Das ist eine 
Mogelpackung»
Matthias Frick (AL)

Matthias Frick (AL) will Namen von Unternehmen publizieren, die staatliche Hilfe erhalten.
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Abstimmungsbüchlein hervornehmen (Land-
olt kramt das Heft hervor).
Frick Das ist sowieso eine reine Propaganda-
schrift, die eigentlich vor Bundesgericht ein-
klagbar wäre.
Landolt Ja, dann klag doch! Matthias Frick 
erzählt einfach etwas, das – wie soll ich das 
jetzt korrekt ausdrücken – nicht dem Gesetz 
entspricht.
Frick Das stimmt nicht.
Landolt Hier drin steht klipp und klar (Land-
olt tippt auf das Abstimmungsbüchlein), es 
können im Rahmen des Gesetzes Kredite oder 
Förderbeiträge zur Verfügung gestellt wer-
den, wenn dadurch im Kanton Schaffhausen 
«bestehende Arbeitsplätze erhalten» werden, 
wenn «neue geschaffen» werden …
Frick (fällt ins Wort) Lies weiter!
Landolt … wenn die «Innovationskraft ge-
stärkt» wird, wenn die «Wettbewerbsfähig-
keit erhöht» wird. Es gibt mehr Kriterien als 
früher!
Frick Nein, nein, nein. Da steht noch ein 
«oder» dazwischen! Das bedeutet, es reicht, 
wenn eine Firma eines dieser Kriterien erfüllt. 
Ich habe genug Semester Jura studiert, um zu 
wissen, wie das zu interpretieren ist. Das sind 
keine kumulativ zu erfüllenden Kriterien.
Landolt Gut, du sprichst mit einem Bauer, du 
kannst mit deiner Juristerei dahin fahren, wo 
du willst.
(beide lachen) 
Landolt Du suchst einfach Wege, Obstruktion 
zu machen. Man bekommt den Eindruck, dass 
die AL einmal mehr einfach Verhinderungspoli-
tik um der Verhinderung willen betreibt.
Frick Wir würden ja sogar Hand bieten, die 
Bedingungen zu verändern. Aber wenn man 
die Kriterien aufweicht, müssen die Kontroll-
mechanismen verstärkt werden. Das heisst in 
dem Fall: mehr Transparenz.

Landolt Jetzt sind wir wieder bei der Kontrol-
le. Das haben wir abgehandelt. Die Kontrolle 
ist gewährleistet.

Nochmals zu den Vergabekriterien. Matthias 
Frick, vor vier Jahren ist die AL im Wahl-
kampf mit dem Versprechen aufgetreten, 
Start-ups zu fördern. Gerade bei einem 
Start-up kann man am Anfang aber nicht 
sicher sein, ob es ein Erfolg wird und ob 
Arbeitsplätze entstehen. Wenn dieses harte 
Kriterium der Schaffung von Arbeitsplätzen 
nicht mehr zwingend erfüllt werden muss, 
hilft das doch den Start-ups?
Frick Ein Start-up wird, selbst wenn es erfolg-
reich ist, nie genug Arbeitsplätze generieren, 
um nach dem heute geltenden Wirtschaftsför-
derungsgesetz Gelder erhalten zu können. Da 
sind wir uns einig. Es ist aber auch besonders 
einfallslos, wenn man einfach nur Geld an 
Start-ups verteilen will. Da müsste es andere 
Förderinstrumente geben, eine Rechtsbera-
tung zum Beispiel wäre sehr wichtig.

Aber bei einem Nein am 30. August bleibt 
das Wirtschaftsförderungsgesetz doch so, 
wie es heute ist, und die Start-ups haben er-
neut keine Chance, beim Kanton Unterstüt-
zung beantragen zu können. Die AL verhin-
dert doch damit die Start-up-Förderung. 
Frick Nein, die Start-up-Förderung wäre nicht 
draussen. Sie käme wieder.
Landolt Wenn das Wirtschaftsförderungs-
gesetz abgelehnt wird, dann haben wir keine 
Mittel, um Förderbeiträge bezahlen zu kön-
nen, auch nicht für Start-ups. 
Frick Die Regierung könnte noch in diesem 
Jahr dem Kantonsrat auf Basis des heute gelten-
den Gesetzes 999 000 Franken beantragen. Der 
Rat könnte zustimmen und dann hätten wir das 
Problem der fehlenden Mittel gelöst. (Anmer-

kung der Redaktion: Über neue Ausgaben bis 
zu einer Million kann der Kantonsrat laut Ver-
fassung in Eigenregie entscheiden, eine Volks-
abstimmung wäre nicht nötig.)

Aber das Gesetz bliebe dasselbe wie das 
aktuell geltende Gesetz. 
Frick Man wird nochmals einen Versuch ma-
chen müssen, das Gesetz zu erneuern, ja.

Zum Schluss: Wird die Regierung dem 
Kantonsrat den Antrag stellen, Gelder für 
Fördermittel zu beantragen, wenn es am 30. 
August zu einem Nein kommt? So, wie man 
schon 2015 nach der Ablehnung des Touris-
musgesetzes vorgegangen ist? 
Landolt Nein, das werden wir nicht machen. 
Das Tourismusgesetz war ganz ein anderer 
Fall. 

Die Regierung würde bei einem Nein kein 
Geld für die Wirtschaftsförderung beantra-
gen? 
Landolt Die Regierung kommt sicher nicht ein 
paar Wochen später mit einem Kreditantrag von 
knapp einer Million. Höchstens, wenn es drin-
gende Fälle gibt, wo man wirklich Unterstüt-
zung sprechen muss, weil es die betroffenen Fir-
men sonst nicht mehr geben wird. Dann werden 
wir vielleicht wieder Gelder beantragen. 
Frick Dann stellt halt ein Kantonsrat der SVP 
oder der FDP den Antrag, diese Gelder zu spre-
chen. Das würde ich sogar unterstützen. Ich 
will die Wirtschaftsförderung nicht bremsen. 
Aber ich will kein Gesetz, das für die nächsten 
zehn Jahre gültig ist und in dem keine ökologi-
schen Kriterien und keine Transparenzregeln 
drin stehen.
Landolt Hier muss ich einfach nochmals wi-
dersprechen. Es ist falsch, zu behaupten, dass 
keine ökologischen Kriterien drin sind.

Regierungsrat Ernst Landolt (SVP, links) und Kantonsrat Matthias Frick (AL) streiten über den exakten Wortlaut des Gesetzes.  Fotos: Julia Leppin
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ABSTIMMUNG Das Seufzen am 
anderen Ende des Telefons ist 
deutlich zu hören. Der Schleithei-
mer Gemeindepräsident Hans Ru-
dolf Stamm ist vom in Beringen 
geplanten Zivilschutz- und Feuer-
wehrzentrum, das am 30. August 
an die Urne kommt, alles andere 
als begeistert. 3,5 Millionen Fran-
ken will der Kanton an das Bau-
projekt der kantonalen Gebäude-
versicherung beisteuern, weshalb 
darüber abgestimmt wird. Ein Ja 
würde gleichzeitig das Ende für 
den bisherigen Zivilschutzstand-
ort in Schleitheim bedeuten.

Dort, am Rand des Kantons, 
haben sie im Gegensatz zu vielen 
anderen Klettgauer Gemeinden 
keine Zugverbindung, man strich 
ihnen schon die Busse in die Stadt 
zusammen, und jetzt also soll ih-
nen auch noch der Zivilschutz 
weggenommen werden. Die Zei-
ten, in denen noch eine Stras-

senbahn von Schaffhausen nach 
Schleitheim verkehrte, sind längst 
vorbei.

«Es geht halt wieder etwas 
vom Land weg ins Zentrum», klagt 
Hans Rudolf Stamm. Dabei gebe es 
doch in einem kleinen Kanton wie 
Schaffhausen überall kurze Wege, 
meint er. Die Notwendigkeit einer 
Zentralisierung des Zivilschutzes 
sieht er nicht. Ausserdem würden 
Arbeitsplätze verloren gehen: «Es 
sind nicht viele, aber auch die tun 
weh. Eine Mehrheit der Schleithei-
mer wird dem sicher nicht zustim-
men», sagt Stamm. Der Gemein-
depräsident weiss aber auch: Der 
grosse Rest des Kantons wird das 
wohl anders sehen. «Der Gegner ist 
übermächtig», konstatiert er.

Regierung und Kantonsrat 
(mit 39 zu 8 Stimmen) empfehlen 
ein Ja. Fast alle Parteien (AL, SP, 
Grüne, GLP, FDP, EDU) stimmten 
dem Projekt zu. Unter anderem 

deshalb: Das Zeughaus-Areal auf 
der Breite in Schaffhausen, wo 
heute ein Grossteil des Zivilschut-
zes stationiert ist, würde bei einem 
Umzug nach Beringen frei und 
könnte von der Stadt für den Bau 
von Wohnungen genutzt werden. 
Diverse Pläne, was alles möglich 
sein wird, wurden schon längst der 
Öffentlichkeit präsentiert. 

Nur ein Teil der SVP hält den 
Schleitheimern die Stange, darun-

ter Peter Werner, Kantonsrat aus 
dem Nachbardorf Beggingen. Er 
meint: «Gerade ein Zivilschutzzen-
trum kann problemlos einer struk-
turschwachen Randregion überlas-
sen werden. Wenn Beringen einen 
Feuerwehrpalast will, soll es ihn 
auch selber bezahlen!»

Es dürfte ein frommer 
Wunsch bleiben. Wahrscheinlich 
werden auch Beggingerinnen und 
Schleitheimer mitbezahlen.  js.

Geplantes Zivilschutzzentrum: Am Rand des Kantons herrscht Desillusion

Das Leiden der Schleitheimer

Ein Modell des geplanten Zivilschutzzentrums.  Bild: Baudepartement

ÜBERSICHT In 21 der 26 Schaff-
hauser Gemeinden hat man keine 
Wahl. Und das, obwohl Wahlen 
stattfinden. Denn: Es gibt nur eine 
Person, die für das Gemeindepräsi-
dium kandidiert. Mancherorts tritt 
der amtierende Gemeindepräsi-
dent nur deshalb nochmals an, weil 
niemand gefunden wurde, der den 
Job übernehmen will. Und: Nur 
in einer Gemeinde wird am 30. 
August ein Amtsinhaber heraus-
gefordert. Das zeigt eine Umfrage 
der AZ bei den Gemeinden. 

Neben Neuhausen und 
Thayngen gibt es noch in Stein 
am Rhein, Lohn und Löhningen 
mehr als eine Kandidatur. In Lohn 
bewerben sich nach dem Rück-
tritt von Vreni Wipf die 38-jährige 
Nicole Lang und der zehn Jahre 

ältere Andreas Ehrat um das Ge-
meindepräsidium. Beide sind par-
teilos. In Stein am Rhein hat sich 
kürzlich mit Heinz Merz doch 
noch ein zusätzlicher Kandidat 
für das Stadtpräsidium gemel-
det. Lange galt Corinne Ullmann 
(SVP) bereits als gewählt. Der ein-
zige Bisherige wird in Löhningen 
herausgefordert: Fredy Kaufmann 
muss gegen Dominik Thomann 
(parteilos) antreten (siehe auch AZ 
vom 9. Juli).

In der Stadt Schaffhausen ist 
sogar das Schulratspräsidium – der 
Bisherige Christian Ulmer (SP) 
wird von Andreas Hauser (partei-
los) herausgefordert – umstrittener 
als das Stadtpräsidium. Wer in den 
Landgemeinden kandidiert, ist 
nebenan aufgeführt. js.

20 Gemeinden, 20 Kandidierende
Bargen: Michael Mägerle, bisher, parteilos. Beggingen: 
Peter Wanner, bisher, SVP. Beringen: Roger Paillard, neu, 
FDP. Buch: Martina Jenzer, neu, parteilos. Buchberg: Hans-
peter Kern, bisher, SVP. Büttenhardt: Alex Schlatter, neu, 
parteilos. Dörflingen: Pentti Aellig, bisher, SVP. Gächlin-
gen: André Bachmann, bisher, parteilos. Hallau: Nadja 
Hallauer, bisher, parteilos. Hemishofen: Paul Hürlimann, 
bisher, parteilos. Merishausen: Herbert Werner, bisher, par-
teilos. Neunkirch: Ruedi Vögele, bisher, SVP. Oberhallau: 
Roland Ochsner, neu, parteilos. Ramsen: Josef Würms, 
bisher, SVP. Rüdlingen: Martin Kern, bisher, parteilos. 
Schleitheim: Urs Fischer, neu, parteilos. Siblingen: Hans 
Peter Gächter, bisher, SP. Stetten: Urs Lichtensteiger, bisher, 
Liberales Forum/FDP. Trasadingen: Werner Haas, bisher, 
parteilos.Wilchingen: Virginia Stoll, neu, SVP.
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In mindestens zehn Schaffhauser Gemeinden wechselt das Präsidium in neue Hände

Wahlen fast ohne Auswahl



Stadt Schaffhausen

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

Unsere Gottesdienste/Anlässe finden 
unter Wahrung der Sicherheits- und 
Hygienevorschriften statt.

Samstag, 22. August 
10.00 Marktrast: abgesagt / aus or-

ganisatorischen Gründen noch 
nicht möglich

10.00 Zwingli: Letzte-Hilfe-Kurs in 
der Zwinglikirche. In diesem 
«Letzte-Hilfe-Kurs» lernen 
Interessierte, was sie für die 
ihnen Nahestehenden am Ende 
des Lebens tun können

19.30 Zwingli: Konzert «Wetterprog-
nose» der FrauenChorFrauen

Sonntag, 23. August 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst im 

HofAckerZentrum mit Pfrn. 
Claudia Henne, 1. Könige 19, 
1–8 «Steh auf und iss, Dein Weg 
geht weiter!»

09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfrn. 
Nyree Heckmann

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfrn. 
Miriam Gehrke Kötter

10.15 St. Johann-Münster: 
«sig be-Hüte-t» Freiluftgottes-
dienst beim Münster, Mitwir-
kung: Stephanie Signer, Silva 
Eichenberger, Pfrn. Beatrice 
Heieck-Vögelin; Andreas Jud, 
E-Piano, anschl. Apéro und 
Spiele für die Kinder (bei Regen 
im Münster)

10.45 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst im HofAckerZentrum

17.00 Zwingli: Konzert «Wetterprog-
nose» der FrauenChorFrauen

Dienstag, 25. August 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Morgenbesinnung 

in der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 

Alle – ein Treff für Jung und Alt. 
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr 
(auf Beantworter oder E-Mail)

12.00 Steig: Senioren-Zmittag im 
Steigsaal. Anmeldung bis Mon-
tag, 12 Uhr: Sekretariat, Tel. 052 
625 38 56

14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Aus-
kunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 26. August 
14.00 St. Johann-Münster: Arche im 

Hofmeisterhuus, Eichenstr. 37, 
für Kinder vom 1. Kindergarten 
bis 2. Klasse

14.30 Steig: Mittwochs-Café im 
Steigsaal

Sonntag, 23. August
09.30 Eucharistiefeier mit Pfr. em. 

Martin Bühler, Kirchenkaffee

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

Römisch-katholische Kirche 
im Kanton Schaffhausen
www.kathschaffhausen.ch

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

18.00 Zwingli: Palliative-Café. Lesung 
mit Pfr. Wolfram Kötter: «Brief 
an meine Mutter» von Georges 
Simenon

19.30 St. Johann-Münster: Kontem-
plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes 
(Seiteneingang)

Donnerstag, 27. August 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum
18.45 St. Johann-Münster: Abendge-

bet mit Taizéliedern im Münster

Freitag, 28. August 
19.00 St. Johann-Münster: FunFac-

tory (Jugendtheatergruppe) 
im Hofmeisterhuus, Eichenstr. 
37. Du liebst es, in verschie-
dene Rollen zu schlüpfen, 
und hast Spass am Improvi-
sieren? Geeignet für 5.- bis 
8.-Klässler*innen

Wir wählen
CHRISTINE THOMMEN
am 30. August in den Stadtrat

Anita Werner-Willi Künstlerin | Anna Brügel Bereichsleiterin SAH Schaff-
hausen | August Hafner Rechtsanwalt a.D. | Beatrix Gemperle Müller 
Schulische Heilpädagogin | Brigitte & Hanspeter Kohler | Bruno Müller 
Geschäftsführer, Kantonsrat | Christian Begemann | Christine Rebsamen 
Heilpädagogin | Christoph Roost Rentner | Christoph Hak Personalverant-
wortlicher, Coach, Präsident GLP Schaffhausen | Daniel Müller | Daniel  
Leu Biochemiker | Daniela Furter Natur-, Umweltfachfrau | Dieter Böhm 
Arzt | Dieter Hafner alt Grossstadtrat | Elvira Turchet Coach, Networkerin | 
Esther Bayer  Rechtsanwältin, Kinderanwältin | Esther Bänziger Lehrerin | 
Felix Schweizer Rentner | Hans-Jürg Fehr alt Nationalrat | Hans-Peter Sorg 
Rechtsanwalt | Hanspeter Graf Fachspezialist Umwelt SBB | Hansueli 
Amacher Architekt, Entwickler, Gestalter | Heidi Züblin Beratungsstellen-
leiterin Pro Infirmis in Schaffhausen | Iren Eichenberger Sozialarbeiterin, 
Grossstadträtin | Jacqueline Aerne Sozialberaterin | Jean-Luc Fehr Arzt | 
Johannes Sigrist Kinderarzt | Jürg Rebsamen Informatiker | Jürg Uhlmann 
Rechtsanwalt | Jürg Fehrenbacher | Katharina Furrer Theater-, Kulturorgani-
satorin | Kathrin Lang | Katja Sauter Studentin | Katrin Sepan | Linda Nigg 
Psychotherapeutin | Lukas Ottiger Produkt-, Projektmanager | Lukas Hauser 
Dienststellenleiter Mittelschul- und Berufsbildung | Markus Sieber Rentner | 
Markus Vonarburg Buchhändler, Verkaufsleiter | Maurus Pfalzgraf Aktivist | 
Mike Allram Drucker | Nathalie Zumstein Grossstadträtin, Präsidentin  
CVP Schaffhausen | Paula Tanner Rentnerin, Vizepräsidentin Kirchenstand 
Buchthalen | Philipp Früh Leiter Mobiliar Schaffhausen | René Schmidt 
Schulleiter, Kantons-, Gross stadtrat | Ruedi Zbinden Sozialarbeiter | Sandra 
Fehr-Rüegg Künstlerin | Silvia Pfeiffer Historikerin | Simon Sepan Campaig-
ner | Simone Grossen bacher Sachbearbeiterin, Künstlerin | Stefan Lacher 
Kantonsrat, Biologe | Susi Fehr-Baerlocher Historikerin | Thomas Weber 
Betriebsökonom | Thomas Silvestri Musiker | Ueli Redmann Psychothera-
peut, Rentner | Urs Tanner Jurist | Ursula Hafner-Wipf alt Regierungsrätin | 
Ursula Hafner alt National rätin | Verena Anliker Juristin | Veronika Heller 
Stadträtin a.D. | Werner Gaisser Rentner | Wolfgang Gasser Rentner 

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 23. August
10.00 «Rassismus in der Bibel?» 

Gottesdienst zum Bibelsonntag
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Zur Abstimmung über das 
 Wirtschaftsförderungsgesetz 
am 30. August 2020

Nachbesserung nötig

Mit dem Wirtschaftsförderungs-
gesetz sollen 20 Millionen Fran-
ken an private Firmen verteilt 
werden. Warum aber soll die 
Öffentlichkeit nicht erfahren, 
welche Firma wie viel Förder-
gelder erhält? Und wofür? Das 
kann ich nicht verstehen. Wenn 
der Staat Geld verteilt, obwohl er 
dazu nicht verpflichtet ist, dann 
haben wir als Steuerzahler*innen 
doch das Recht, zu erfahren, wie 
das Geld eingesetzt wird. Dann 
könnten wir als Stimmbürger*in-
nen auch einschätzen, ob das 
Geld sinnvoll und zum Wohle 
des Kantons eingesetzt wird oder 
ob die Politiker*innen nachbes-
sern müssen. Zum Beispiel beim 
Klimaschutz. Schon offensicht-
lich ist heute: Bei der Transpa-
renz muss nachgebessert werden, 
deshalb stimme ich Nein zum 
Wirtschaftsförderungsgesetz.
Bea Will, Schaffhausen

Förderung von  
Start-ups

Das neue Wirtschaftsförderungs-
gesetz verdient ein deutliches Ja. 
Die Wirtschaftsförderung ist seit 
über 20 Jahren ein Erfolg und 
soll auch weiterhin gezielt vielver-
sprechende Projekte von Firmen 
fördern können. Im vergangenen 
Jahrzehnt wurde der bewilligte 
Kreditrahmen nur gut zur Hälf-
te ausgeschöpft. Dies dank der 
Pflicht, detaillierte Anträge einzu-
reichen und eine Leistungsverein-
barung mit Rückzahlungspflicht 
zu unterzeichnen, falls die Ziele 
nicht erreicht werden. Daher ist 
das neue Programm zur Förderung 
von Start-ups sinnvoll, welche Teil 
des Gesetzes werden. Junge und 
vielversprechende Unternehmen 
sollen durch die Unterstützung 
die ersten finanziellen Hürden 
meistern können. Start-ups bieten 
Potential für Innovationen und 
zukünftige Arbeitsplätze in unse-

rer Region. Schaffhausen muss 
alles daransetzen, ein attraktiver, 
nachhaltiger Standort für inno-
vative Unternehmen zu bleiben. 
Unseren Kindern wollen wir mit 
einem guten Wirtschaftsstandort 
ein intaktes Erbe überlassen.
Claudia Ellenberger-Richli, 
Löhningen.

Zur Wahl des Stadtschulrats-
präsidiums am 30. August 
2020

Weiter so!

Das Amt des Stadtschulratspräsi-
denten scheint nicht sehr beliebt 
zu sein bei bürgerlichen Politi-
ker:innen. Das Amt ist anspruchs-
voll, intensiv und mässig bezahlt, 
das überlässt man dann lieber den 
Linken, welche mit Katrin Huber, 
Silv Pfeiffer, Amü, Reto  Zubler 
und jetzt dem krisenfesten Chris-
tian Ulmer auch schon oft das 
Amt innehatten. Fairerweise 
muss man sagen, dass es durchaus 
auch bürgerliche Präsidenten gab, 
wenn auch eher atypisch bürger-
lich, mit Klaus Tanner und Urs 
Hunziker. Dass man aber 2020 
nicht mal mehr mit Kandidat:in-
nen antritt, ist doch eher erstaun-
lich. Schule ist und bleibt eine 
Baustelle. Mit den überwiesenen 
Postulaten von Diego Faccani für 
geleitete Schule und dem von Urs 
Tanner für eine Neugestaltung 
und Attraktivierung des Stadt-
schulrates gibt es viel Arbeit. 
Arbeit, welche Christian Ulmer 
nicht scheut und jetzt bewiesen 
hat, dass er kein Schön-Wetter-Ka-
pitän ist. Eine Wiederwahl ist gut 
für die Kinder und Schulen der 
Stadt Schaffhausen.
Urs Tanner, Schaffhausen

Zur Wahl des Gemeindepräsi-
diums in Neuhausen am 30. 
August 2020

Chance verdient

Roland Müller verdient, dass wir 
ihm die Chance geben, seine Visi-

Auf dünnem Eis
Zu den Abstimmungen über die Kammgarnvorlagen am 
30. August 2020

Die Parole der SN zu den Kammgarn-Vorlagen erstaunt: Da 
wird einmal mehr – eine alte Schaffhauser Ur-Krankheit – ver-
sucht, die Interessen von Stadt und Kanton gegeneinander 
auszuspielen. Wer den Umzug der Pädagogischen Hochschule 
in die Kammgarn ablehnt, der verkennt, wie dünn das Eis ist, 
auf dem die Lehrerbildung im Kanton Schaffhausen steht. Die 
PH Schaffhausen ist die kleinste pädagogische Hochschule der 
Schweiz. Sie kann längerfristig nur überleben, wenn sie die Zahl 
der Studierenden unter Einschluss von Zuzügern aus anderen 
Kantonen zumindest halten kann. Dies kann nur gelingen, 
wenn das Angebot für Studierende und Lehrkräfte wirklich 
attraktiv ist und den Vergleich mit den Schulen der Nachbar-
kantone nicht scheuen muss. Die Qualität, Erreichbarkeit und 
Umgebung der Schulräume sind dabei wichtige Faktoren. Das 
bisherige Schul-Provisorium auf dem Ebnat kann den künfti-
gen Anforderungen nicht mehr genügen.

Der Kanton muss zwingend investieren, wenn er Schaffhau-
sen als Bildungsstandort für Lehrerinnen und Lehrer erhalten 
will. Das Projekt in der Kammgarn bietet dazu eine optimale 
Möglichkeit. Die Lösung ist für den Kanton auch finanziell gut 
tragbar, weil rund die Hälfte der Kosten über den Tausch mit 
dem nicht mehr benötigten Pflegeheim-Areal finanziert werden 
kann. Jede andere Lösung wäre teurer und mit neuen Unsicher-
heiten behaftet. Wer Nein sagt zur Verlegung der PH, riskiert 
das baldige Ende einer eigenständigen Lehrer-Bildungsstätte in 
unserem Kanton. Wollen wir das wirklich?   
Markus Schärrer, Schaffhausen

onen für Neuhausen umzusetzen. 
Er will den Ort lebenswerter ma-
chen, mehr Raum geben für Be-
gegnungen, Spiel und Kultur. Als 
Grüner sieht er noch viele Mög-
lichkeiten, vermehrt auf Nach-
haltigkeit zu setzen, zum Beispiel 
beim Bauen, und mit der Förde-
rung der Realisierung von Grün-
anlagen im Gemeindegebiet. 

Damit kann sich eine Viel-
falt von einheimischen Pflanzen 
entwickeln und auch der Lebens-
raum von Insekten und Vögeln 
erweitert sich. Bei diesen Vorha-
ben rechnet er damit, dass wir, 
die Einwohner, mitmachen und 
unsere Anliegen einbringen. Es 
ziehen dann alle am gleichen 
Strick, und es wird mehr erreicht. 
Roland Müller ist mit seinen pä-
dagogischen Fähigkeiten der rich-

tige Motivator dazu.
René Lorétan, Neuhausen

Ihr Leserbrief

• Online aufgeben unter 
www.shaz.ch/leserbriefe
• Per E-Mail an
leserbriefe@shaz.ch
• Per Post an
Schaffhauser AZ,
Webergasse 39,
Postfach 57,
8201 Schaffhausen

Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.
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Benjamin von Wyl

Die Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Schaff-
hausen IVS hat sich verändert. Das bezeugt 
schon die Umgebung, in der sie ihr Jubiläums-
buch präsentiert: Das Parterre des «Haus der 
Wirtschaft» ist gleichzeitig auch das «Tourist 
Office Schaffhausen». Wenig verbindet diese 
Umgebung wohl mit der Industriellenvereini-

gung in ihrer Gründungszeit. 1920, nach Ers-
tem Weltkrieg und Generalstreik, haben sich 
15 grosse Schaffhauser Industrieunternehmen 
als Lobby zusammengeschlossen – lange nach 
dem Gewerbe und der Arbeiterschaft. Anlass 
war damals eine sozialdemokratische Steuer-
initiative, gegen die sich Georg Fischer AG, 
Schweizerische Industriegesellschaft SIG und 
Co wehren wollten. Die Initiative wurde jahr-
zehntelang verschleppt; SIG und GF stellten 
bis 1994 fast ununterbrochen den Präsidenten 
der Industrielobby. 

Gewandelt hat sich die IVS gleichwohl 
in diesen Jahrzehnten: Ein «Geheimclub» sei 
die VSI (Vereinigung Schaffhauser Industrieller, 
bis 1962) laut dem Historiker Andreas Schien-
dorfer anfangs gewesen. Nach und nach hat 
sich dieser geöffnet: 1947 gegenüber neuen 
Branchen und für Firmen aus Stein am Rhein 
und dem Klettgau. In den 70ern gegenüber 
Banken, in den 80ern gegenüber Versicherun-
gen. Seit zwölf Jahren können ihr alle Schaff-

hauser Unternehmen beitreten, auch die ganz 
kleinen.  

«Wir leben in der Gegenwart», begrüsst 
IVS-Präsident Giorgio Behr das handverlesene 
Publikum an der Vernissage. Die Festschrift wol-
le «auf die Zukunft eingehen, die Gegenwart – 
aber auch in der Vergangenheit das Positive se-
hen». Sonst werde meist das Schlechte gesucht. 
«Zum Beispiel Sklavenhandel.» Weil man das 
nicht wolle, habe die IVS den Historiker und 
Journalisten Andreas Schiendorfer beauftragt. 
«Er hat nicht akribisch das Negative gesucht, 
sondern ganz sachlich über Wirtschaft geschrie-
ben.» Seit den 1980er-Jahren sei nichts mehr 
Zusammenhängendes-Historisches über die 
Schaffhauser Wirtschaft publiziert worden. 

Ein PR-Katalog

Nun gibt es also diese Festschrift, die mit 260 
Seiten im A4-Format, dünnem Kartoneinband 

INDUSTRIEGESCHICHTE 
Die IVS feiert in diesem Jahr 
ihr hundertjähriges Beste-
hen. Sie beschenkt sich mit 
einem historischen Band, für 
den «nicht akribisch Negati-
ves gesucht» worden sei.

«Wir leben in der Gegenwart»

Die Schaffhauser Industrie hat eine lange Geschichte im Rüstungshandel. In der IVS-Festschrift findet man nur wenig dazu. Hier ein Panzer 68 aus 
dem Hause GF an einer Leistungsschau 1977.  AZ-Archiv
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und über 380 Fotos auf den ersten Blick wie 
ein Katalog wirkt. Geplant gewesen seien bloss 
100 Seiten, sagt Schiendorfer der AZ. Die Vor-
gabe der IVS war ein Fokus auf die letzten 25 
Jahre. Der allgemeine historische Teil zu den 
Jahren 1920 bis 1970 ist gerade mal 15 Seiten 
lang. Auf gleich viel Seiten kommen nur schon 
die Interviews mit Bankiers, die darin ihre 
Sicht auf Schaffhausen ausbreiten.  Am span-
nendsten ist jenes mit Kurt Baader, ehemali-
gem Direktor des Schweizerischen Bankverein 
SBV, der beklagt, dass es ihm nicht gelungen 
sei, eine «angemessene Vertretung der Wirt-
schaft in der Politik» durchzusetzen. Industrie 
und Dienstleister seien «in den hiesigen Parla-
menten immer noch sehr rar» vertreten. 

Obwohl – was Schiendorfer selbst sagt 
– die Perspektive und die Auseinanderset-
zung mit Gewerkschaften und «Politik» in 
der Festschrift zu kurz kommen, gehört es 
zu den wenigen entschiedenen Positionen 
in der Festschrift, dass sich die IVS politisch 
schlecht vertreten sieht. «Ein wiederkehrendes 
und gerade in der Gegenwart wiederum sehr 
akutes Problem» sei, dass kaum «Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft» Zeit in politische 
Arbeit investieren. «Wirtschaftsvertreter im 
Kantonsrat sind rar geworden», heisst es auch 
im Fliesstext.

Neben diesem Lamentieren fällt das 
auf, was nicht in der Publikation vorkommt. 
Etwa Frauen, die bis in die 1990er-Jahre prak-
tisch inexistent sind. Auch die Schaffhauser 
Industrie im Zweiten Weltkrieg wird etwas 
einseitig – mit Fokus auf den Kartoffelanbau 
und Personalhöchststand bei SIG und GF 
– thematisiert. 

Nazi-Sympathien ausgelassen

Die Georg Fischer AG hat von 1939 bis 1945 
gemäss «Kantonsgeschichte» Waren für 65 
Millionen Franken ins Dritte Reich geliefert 
– die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland 
werden in der Festschrift mit keinem Wort er-
wähnt, ebensowenig der Umgang mit Frontis-
ten und anderen Nazi-Sympathisanten. Dabei 
müsste man das Negative nicht akribisch su-
chen, sondern nur die «Kantonsgeschichte» 
aufschlagen, um etwa zu erfahren, wie Lehr-
linge von GF und SIG untergetaucht sind, um 
sich der Wehrmacht anzuschliessen.

Von Bundesbern wurden Schaffhauser 
Unternehmen dazu angehalten, Rüstungsgü-
ter im Landesinneren zu produzieren. SIG und 
GF mussten mehrmals bei US-amerikanischen 
Diplomaten vortraben. Damit sie nicht auf de-
ren «Blacklist» kommen, auf der Knorr – als 
deutsche Firma – zeitweise als «enemy firm» 
gelistet war. 

Der Direktor der SIG-Waffenabteilung 
– Gottfried End – und sein Assistent waren 
Frontisten. Oscar Frey, der Direktor der SIG, 
amtete von 1920 bis 1947 als erster Präsident 
des heutigen IVS. Da erschiene es doch relevant 
und spannend, sich des Themas anzunehmen. 
All das steht in der «Kantonsgeschichte». 

IVS-Präsident Giorgio Behr hält von der 
«Schaffhauser Kantonsgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts» von 2001 wenig. Das ist 
spätestens klar geworden, als Schiendorfer 

während der Vernissage betonte, er sehe die 
«Kantonsgeschichte» nicht ganz so kritisch 
wie Giorgio Behr.  

Dass diese Themen ausgespart sind, sorgt 
dafür, dass seine Publikation wohl für viele 
nicht die «süffige Bettlektüre» ist, als die sie 
sich Schiendorfer ausmalt, wie er an der Ver-
nissage gesagt hat. «Der Zweite Weltkrieg war 
auch für die VSI ein zentrales Thema», heisst 
es in der Festschrift nüchtern wie in einem 
Treuhandbericht. 

Ein «Schlüsselerlebnis», das Schiendorfer 
bei der Buchpräsentation (danach ebenfalls im 
«Hüt im Gspröch» beim Schaffhauser Fernse-
hen) erzählt: 1957 beschloss die VSI, nach zehn 
Jahren Auseinandersetzung über das neue 
Steuergesetz, Stimmfreigabe. Obwohl sie viele 
ihrer Forderungen nicht durchgebracht habe. 
«Dieses Demokratieverständnis hat mich 
überrascht.» Stimmfreigabe bei einem unlieb-
samen Gesetz: Das ist für Historiker wohl vor 
allem dann ein Schlüsselerlebnis, wenn sie 
«nicht akribisch das Negative suchen». 

Frauen sind zum Küssen da

Bis Mitte 1990er-Jahre ist Jahrzehnt für Jahr-
zehnt protokolliert, wie Mitarbeitendenzah-
len schrumpfen und die Wirtschaft darbt. Die 
Wende gebracht habe die durchschlagende 
Kraft des Projekts WERS (Wirtschaftsentwick-
lung Region Schaffhausen). Für Schiendorfer 
ist WERS der «Moserdamm des 20. Jahrhun-
derts», das mit dem Wirtschaftsförderer, Inter-
national School und vielem mehr Schaffhau-
sen Aufschwung brachte. Viele Seiten nehmen 

Unternehmenporträts im Steckbrief-Stil ein. 
Diese wirken in Zeiten von Wikipedia und 
Google etwas überholt – zumal sie sich man-
gels Vollständigkeit nicht als Nachschlagewerk 
eignen. Vollständig nachvollziehen kann man 
dafür die erschütternde Geschlechterbilanz in 
der IVS. 1993 war es ein «Markstein» mit «Si-
gnalwirkung für die ganze Wirtschaftsregion», 
dass «erstmals ein wichtiges Amt» einer Frau 
übergeben wurde: Es handelt sich um das Se-
kretariat, das seither von Frauen geleitet wird. 
Unter den 51 IVS-Vorstandsmitgliedern seit 
2006 sind gerade mal drei Frauen. Letztes Jahr 
übernahm mit Nina Tosi erstmals eine Frau 
das «Kassieramt». 

Dazu passt, wie die Vernissage geendet 
hat. «Andreas, du hast vor allem eine Lektion 
gelernt», bedankt sich Behr bei Schiendorfer, 
«in der heutigen Wirtschaft muss man flexi-
bel sein.» Und etwas verpasst habe er, weil die 
Festschrift nicht früher fertig war. Hätte die 
Vernissage vor der Pandemie stattgefunden, 
«hättest du links und rechts von unseren bei-
den Damen einen Kuss bekommen». Schien-
dorfer bedankt sich: «Ich bin flexibel. Wenn 
die schwierige Zeit vorbei ist, können wir das 
mit dem Küssen nachholen.» Die «beiden Da-
men» hatten während der Veranstaltung keine 
Redezeit.

Benjamin von Wyl ist freier Journalist 
und Autor. Er schreibt regelmässig für die 
WOZ, das Surprise, die Medienwoche, 
Swissinfo und die Schaffhauser AZ.

Eine Glanz-Festschrift. 

«Er hat nicht akribisch 
das Negative gesucht, 
sondern ganz sachlich 
über Wirtschaft 
geschrieben.»
Giorgio Behr, Präsident IVS 
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Eine junge Frau sitzt in einem Kleinbus, Stachel-
drahttattoo um den Hals, das Haar halb abrasiert, 
halb geflochten. Sie zupft an ihrer Schutzmaske 
herum, schaut frontal in ihre Kamera: «Hi, hier 
ist Susi live aus der Schweiz.» Neben und hinter 
ihr sitzen weitere Menschen in weissen Schutz-
anzügen. Susi spricht unentwegt in die Kamera, 
sie spricht von Speziesismus, der moralischen 
Diskriminierung von Tieren. Dies in einem glo-
balisierten Hochdeutsch, in welchem der Bauer 
nur «Farmer» genannt wird. 

Es ist Samstagnachmittag, die Aktivistin-
nen und Aktivisten sind auf dem Weg zur, 
nach eigener Aussage, ersten Stallbesetzung 
in der Schweiz. Sie sind auf dem Weg in den 
Klettgau. 

Dass sich dort etwas abgespielt hat, er-
fährt man am darauffolgenden Tag aus einer 
Meldung der Schaffhauser Polizei. Wer die 
Aktivisten sind und was genau passiert ist, er-
fährt man auf Social Media. Die Aktivistinnen 

haben alles gefilmt. Die AZ hat den Video-Stre-
am gesichtet.

Samstagnachmittag, der Kleinbus mit 
Kamerafrau Susi biegt in eine Einfahrt eines 
Schweinebetriebs in Guntmadingen ein. Die 
Leute, die «Aktivisti», springen aus dem Bus, 
zwei klettern die Leitern an den Silos hoch, 
«es wird jetzt direkt einen Bannerdrop geben», 
kommentiert die Kamerafrau. «Stoppt Spezie-
sismus» steht auf dem Banner, das nun hoch 
über dem Betrieb hängt, darauf das Logo der 
Schweizer Gruppe, sie nennt sich 1Individuum. 
Weitere Aktivisti kommen an, sie stürmen den 
Hofplatz, bilden draussen Menschenketten 
oder «gluen» (leimen, ketten) sich irgendwo 
fest. 

I'm in pain, living in misery

Dann passiert erst mal nichts. Man befindet 
sich auf dem Schaffhauser Lande. Kein Farmer 
in Sicht. 

Die jungen Leute von 1Individuum sitzen 
herum und warten, die Kamerafrau filmt die 
Schweine, kommentiert, manchmal den Trä-
nen nahe. Man habe extra einen kleineren 
Schweizer Naturafarm-Labelbetrieb ausge-
wählt, erklärt sie im Live-Stream: «Wir wol-
len verdeutlichen, dass es die Schweine hier 
vielleicht etwas besser haben als in anderen, 
grösseren Fabriken, dass aber dennoch für 
diese Tiere ein Leben voller Leid besteht, was 
immer im Schlachthaus endet. Speziesismus 
ist die Unterdrückung einer anderen Spezies, 
weil wir Menschen der Meinung sind, dass 
wir über ihnen stehen. Darauf wollen wir auf-
merksam machen, dass das einfach nicht sein 
kann.»

Weitere Wagen fahren heran, heraus 
springt mit Gitarren in den Händen das so-
genannte Greenteam, welches von nun an 
singt, Ansprachen hält und Plakate und Film-
aufnahmen auf transportablen Displays zeigt. 
Etwa 65 Menschen, nach eigenen Angaben aus 
sieben Ländern, besetzen den Guntmadinger 

Guerilla in 
Guntmadingen

AKTIVISMUS Ungewohnte Szenen in 
Guntmadingen: Die Tierschutzgruppe 
«1Individuum» besetzte in einer  
Grossaktion einen Schweinestall.
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Tierbetrieb und verbreiten ihre Botschaft in 
die Klettgauer Landschaft hinaus. Sie sind mit 
zwei Forderungen hergekommen: Sie wollen 
im Innern des Stalls filmen und symbolisch 
zwei Individuen (Schweine) befreien.

1Individuum ist über den Guntmadinger 
Betrieb hereingebrochen wie ein Sturm. In den 
kommenden Stunden scheint allerdings eine 
eher ratlose Ruhe zu herrschen. Grillenzirpen. 
Die melancholischen Stimmen der Sängerin-
nen und Sänger: «I’m in pain, living in misery, 
won’t you do something about it.» 

Das SRF-Team, das angereist ist, sowie die 
Schaffhauser Polizeibeamten, die irgendwann 
hinzukommen, beobachten die Situation. Auf 
eine Auflösung wird im Sinne der  Verhältnis-
mässigkeit verzichtet, so wird die Polizei nach 
der Aktion mitteilen. 

Der Landwirt, der irgendwann mit dem 
Traktor angetuckert kommt, möchte nicht in 
Verhandlung treten mit den Aktivistinnen. Als 
sie ihn daran hindern, wieder wegzufahren, in-
dem sie auf das Dach des Traktors klettern und 
ihn von allen Seiten blockieren, geleitet ihn 
die Polizei nach Hause. 

Es stellt sich heraus, dass der Tag und der 
Ort für die Aktion von 1Individuum denkbar 
schlecht gewählt sind, der Landwirt ist aus 
privaten Gründen emotional gerade zusätz-
lich schwer belastet. Die Stimmung bei den 

Aktivistinnen und Aktivisten ist deshalb etwas 
betreten, dennoch dringen einige von ihnen 
an diesem Samstagnachmittag noch ins Büro 
im Stall vor, um es dann später wieder erfolg-
los zu verlassen. Der Journalist des SRFs, der 
mit Kameramann als einziger Medienschaf-
fender vor Ort ist, scheint langsam genug zu 
haben. Er interviewt zum Abschluss noch kurz 
einen Sprecher der Gruppe, was wiederum von 
1Individuum-Kamerafrau Susi im Live-Stream 
übertragen wird: 

«Geplant war die erste Stallbesetzung der 
Schweiz. Es hat nicht funktioniert. Sind Sie 
enttäuscht?», fragt der SRF-Journalist. 

Aktivist: «Nein, es HAT funktioniert. Es 
gibt verschiedene Wege.» Man hoffe, dass die 
Schweizer Bevölkerung nun, auch dank der 
Reichweite des Schweizer Fernsehens, sensi-
bilisiert werde wegen dem Speziesismus. 

Der SRF-Journalist weiter: «Sie haben zahl-
reiche Medien eingeladen. Ausser uns ist nie-
mand gekommen. Sind Sie enttäuscht?»

Aktivist: «Nein, Sie sind gekommen, das 
zählt.»

SRF-Journalist: «Nein, nein, nein, jetzt im 
Ernst. Das hat nicht funktioniert.» Das könne 
man nicht senden.

Das sei die erste Besetzung, sagt der Akti-
vist entschuldigend, das laufe und laufe jetzt 
weiter. An diesem Samstagnachmittag jeden-

falls bricht die Gruppe ihre Aktion nach fünf 
Stunden schliesslich ab. 

Nach der Aktion

Die Gruppe 1Individuum wurde nach eige-
ner Aussage im Mai dieses Jahres gegründet 
mit dem Fokus, Dokumentationsmaterial aus 
Schweizer Tierindustrien zu veröffentlichen. 
Die regionalen Medien waren über die Aktion 
in Guntmadingen erst (oder gar nicht) infor-
miert worden, als sie bereits lief. Die Gruppe 
bestätigte auf Nachfrage der AZ, dass sie den 
Betrieb in Guntmadingen zufällig ausgewählt 
hat. Der Landwirt möchte zu der Aktion keine 
Stellung nehmen. Wie die Polizei mitteilt, ver-
zichte er aber auf strafrechtliche Schritte. 

SVP-Kantonsrätin und Bauernsekretärin 
Virginia Stoll ärgerte sich offenbar so sehr über 
die Aktion, dass sie umgehend eine Interpella-
tion im Kantonsrat einreichte, in welcher sie 
die Duldung der Aktivisten durch die Polizei 
und das Risiko der Einschleppung von Krank-
heiten vorbringt. Angesprochen wird dabei 
aber nicht etwa Covid-19, sondern die Afrika-
nische Schweinepest, bei der laut Stoll aktuell 
eine riesige Einschleppungsgefahr bestehe. 
Die Gruppe 1Individuum kündigte jedenfalls 
weitere Aktionen in der Schweiz an.  

Aufnahmen der 
Aktivisten von der 
Stallbesetzung in 
Guntmadingen.
facebook/ Credits: 

Douglas McCaffrey (links 

und rechts), Mihaila Des 

(Mitte), 
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Er legt Wert darauf, nicht mehr zu scheinen, 
als er ist. «Ich bin kein Lateiner», sagt er, aber 
der wissenschaftliche Name dieser und jener 
Föhre bedeute Folgendes. 

Oder: «Ich bin kein Mathematiker», aber 
in den Föhrenzapfen sehe man das Zahlen-
muster der Fibonacci-Reihe. 

Seit über 30 Jahren ist Christian Knobel 
Obergärtner und Fachgruppenleiter bei Grün 
Schaffhausen, zuständig für die Grünanlagen 
Ost in der Stadt. Ende Jahr geht er in Pension. 

Wenn man seine Verdienste anspricht, winkt 
der Mann im lockeren Hemd ab. Knobel ist 
bescheiden. Aber auf den Mund gehockt, das 
ist der Obergärtner nie.

 Er macht sich intensive Gedanken, zwei-
felt, begeistert, ärgert sich. Anweisungen blind 
ausführen war nie eine Option. Es ist mitunter 
Christian Knobel zu verdanken, dass die Stadt 
Schaffhausen mancherorts eine naturnahe 
Grünpflege betreibt.

Naturnah, das heisst: nicht an allen Ecken 
japanische Bäume, Blumen-Schaurabatten 
und Zierhecken. Respektive «Patisserie», wie 

Knobel sagt. Sondern ökologische Lebens-
räume mit einheimischen Gewächsen. Aber 
Christian Knobel ist kein Purist, er lehnt die 
traditionelle Gärtnerei nicht grundsätzlich ab. 
Weil die Leute Freude an den schönen Blumen 
haben. Und weil es bei ihnen Goodwill schafft 
für Standorte mit Pionierpflanzen, die man 
vor 30 Jahren ausgerissen hätte. Aber auch, 
weil Knobel findet: Jedes Gewächs an seinem 
Ort; alles dort, wo es hingehört. Und das kann 
auch ein Blumenbeet am Lindli sein. Oder ein 
amerikanischer Tulpenbaum. Die hätten auch 
ihre Kultur. 

Christian Knobel in seinem Revier beim Munot. Rechts eine ca. 25-jährige Panzerkiefer, eine seiner Lieblingsbäume.  Peter Pfister

«Knobel, macht euch 
 da mal Gedanken»
NATUR Obergärtner Christian Knobel hat «Grün Schaffhausen» durch seine 
Philosophie mitgeprägt. Auf den Mund gehockt ist er nie.
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Knobel versteht seinen Beruf interdiszi-
plinär, Gärtnerei muss für ihn im geografisch-
geschichtlichen Zusammenhang verwurzelt 
sein. Sinn machen. Dafür steht er hin, da 
mischt er sich ein. 

Schönheit auf den zweiten Blick

Und dann die Föhren. Pinus, die Kiefer. Chris-
tian Knobel ist ein Angefressener. Beruflich 
hat er mit der Föhre kaum zu tun, aber privat  
besitzt er die wohl vollständigste Sammlung 
an Föhrenzapfen in der Schweiz, die er nun, 
kurz vor der Pension, in einer Ausstellung in 
der Stadtgärtnerei zeigen wird. 

Die Schautafeln mit den Föhrenzapfen 
und -rinden und Fotografien im Ausstellungs-
raum sind an diesem Montagnachmittag noch 
verhüllt. Christian Knobel kann es aber nicht 
lassen und nimmt, während er redet, immer 
mehr der Tücher herunter, um wieder auf ein 
anderes Exponat hinzuweisen. «Ich darf hier 
nicht zu bescheiden sein», sagt Knobel mit 
Begeisterung im Gesicht, «so etwas bekommt 
man so schnell nicht wieder zu sehen.» 

Als aussenstehende Person kann man die-
sen Enthusiasmus auf den ersten Blick viel-
leicht nicht teilen. Man sieht, nun ja, einfach 
Zapfen von Föhren. 

Und Knobel? Was sieht er in diesem sprö-
den Baum? 

Auch das hat mit seiner Naturphilosophie 
zu tun. Seiner Lebensphilosophie. Denn, sagt 
Knobel: «Es ist dieses oberflächliche Getue, das 
mich in der heutigen Zeit so stört.»

Ein anderer Gärtner würde vielleicht 
Orchideen sammeln. Knobel aber sagt: «Das 
wäre mir auf eine Art zu plump.» Die Föhren 
würden ihre Schönheit erst auf den zweiten 
Blick zeigen, das gefällt ihm. Sie sind keine 
«Patisserie». 

Schon als junger Gärtner fing Knobel mit 
dem Sammeln an. Er denkt daran zurück, wie 
er im '81 im Sprachaufenthalt in Cambridge, 
wenn ein Sturm aufzog, jeweils Unterricht 
schwänzte und mit dem Deux-Chevaux nach 
London fuhr, um die heruntergefallenen 
Zapfen in den Kew Gardens einzusammeln.  
Später führten ihn viele Reisen zu seltenen 
Föhren. Und Freunde hatten ihm stets ihre 
Reiserouten bekanntzugeben, erzählt Knobel 
und zeigt einen Föhrenzapfen, den ihm Vreni 
Frauenfelder auf Beschrieb hin aus Afghanis-
tan mitbrachte. 

Aber worin liegt nun die Schönheit der 
Föhren, die man erst auf den zweiten Blick 
erkennt? 

Die Zapfen sind faszinierend, ja, Stichwort 
Fibonacci-Reihe, und die lateinischen Namen 
sind auch hübsch. Aber Knobel geht es auch 

hier ebenso um die Geschichte dahinter. «Die 
Föhre wächst an Grenzstandorten», sagt Kno-
bel und zählt auf: an der Baumgrenze, an der 
Küste,  am Moorrand. «Deshalb ist sie mir sym-
pathisch.» Was er in der Ausstellung zeige, sei 
nicht wissenschaftlich: «Ich bin kein Botaniker. 
Aber es steckt viel eigene Erfahrung drin.»

Man kann die Föhre nicht auf ihre Spröd-
heit reduzieren. Und Christian Knobel nicht 
auf die Föhre. Er interessiert sich fachlich für 
vieles, auch wenn er nicht müsste. Manchmal 
nicht sollte.

Sich einmischen

Eigentlich wäre Christian Knobel Bahnhofs-
vorstand geworden. Kurz bevor er die Lehre am 
Bahnhof Schlatt antreten sollte, löschte es ihm 
aber schon ab: Zu viele Bestimmungen waren 
bereits an ihn gelangt. Etwa, wie das Hemd 
genau hochgerollt sein durfte an den Ärmeln. 
Nichts für Knobel, er wurde Gärtner.

Im '88 wurde er Obergärtner bei der Stadt 
Schaffhausen. Das sei die Zeit gewesen, in 
welcher sich in der Schweiz der Naturgarten-
gedanke gefestigt habe, erzählt Knobel. «Die 
Anlagen der Stadt haben dem kaum stand-
gehalten.» Der damalige Stadtgärtnerei-Chef 
Emil Wiesli sei zwar ein klassischer Gärtner 
gewesen, habe aber gemeint: «Knobel, macht 
euch da mal Gedanken.» 

Das tat Christian Knobel dann auch. Muss 
eine Wiese unbedingt immer gemäht werden? 
Könnte man hier auch etwas Einheimisches 
pflanzen? Ein Pionierprojekt beispielsweise, das 
Christian Knobel massgeblich mitprägte, war 
die Umgestaltung des Gräflers praktisch ohne 

Budget: Auf den gepützelten Flächen wurden 
Biotope angesiedelt, einheimische Gräser und 
Blumen, Biodiversität geschaffen. 

Unter Bereichsleiter Felix Guhl, der die 
nachhaltige, naturnahe Grüngestaltung und 
-pflege vorantrieb, hatte Knobel viele Freihei-
ten. Und er mischte sich in der Tat auch ein. 
Christian Knobel meint: «Mir wurde früh klar, 
dass wir von uns aus handeln müssen, wenn 
wir etwas Ökologisches machen wollen. Wenn 
beispielsweise Externe planen, sollten wir 
trotzdem immer mitbeurteilen.» Das versuch-
te Knobel den jungen Gärtnern stets mitzuge-
ben: Auch wenn im Büro geplant wird, darf 
man nicht einfach nur ausführen, sondern soll 
selbst denken, Verantwortung übernehmen in 
seinem kleinen Wirkungskreis.

Hätten Christian Knobel und Kollege 
Daniel Böhringer, Leiter der Grünanlagen 
West, das nicht getan, hätte Schaffhausen 
kaum das Label GrünStadt Schweiz für seine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Grünräume 
bekommen. 

Nur die Silberauszeichnung, wohlbe-
merkt. Laut Christian Knobel ist noch viel 
Luft nach oben für Biodiversität. Für Grünge-
staltung, deren Schönheit man nicht auf den 
ersten Blick erkennt. Und für Engagement aus 
eigener Erfahrung. 

Christian Knobels Ausstellung «Faszina-
tion Kiefern» in der Orangerie der Stadt-
gärtnerei öffnet am Samstag, 22.  August. 
Sie ist jeweils von Montag bis Freitag von 
7.30 Uhr  bis 17 Uhr und samstags 8 bis 
15 Uhr geöffnet. 

Waldkiefer (pinus sylvestris) auf dem Schaffhauser Hagen.  Christian Knobel
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Romina Loliva

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Esther 
Bührer eigentlich als Privatperson. Mit vielen 
anderen Frauen demonstrierte die ehemalige 
Ständerätin am Frauenstreiktag 2019. Gemein-
sam mit der Alt-Nationalrätin Ursula Hafner 
und mit der jetzigen Nationalrätin Martina 
Munz führte sie den Demozug in Richtung 
Mosergarten an, zwar im Rollstuhl und mit 
einer stark getönten Sonnenbrille, aber des-
halb nicht weniger begeistert über diesen his-
torischen Moment. Etwas mehr als ein Jahr 
später ereilte uns letzte Woche die Nachricht 
ihres Todes.

Esther Bührer, Jahrgang 1926, ist 95 Jahre 
alt geworden. Ihr Leben lang war sie eine en-
gagierte Person, die aktiv die Politik Schaffhau-
sens und der Schweiz mitprägte und dabei Ge-
schichte schrieb. Typisch für die Frauen ihrer 
Generation, fand sie verhältnismässig spät zur 
Politik. Dies nicht aus persönlichen, sondern 
aus politischen Gründen, da den Frauen erst 
1971 politische Rechte eingeräumt wurden. 
Ihre Laufbahn war dann dafür diejenige einer 
Frau, die für Fortschritt stand: eine der ersten 

Kantonsrätinnen 1973, erste Kantonsratspräsi-
dentin 1978, erste und bisher einzige Frau und 
Sozialdemokratin im Ständerat. 

Fortschritt und Visionen

Ihre Wahl war für alle eine Überraschung. Was 
nicht einmal Walther Bringolf gelungen war, 
schaffte nämlich tatsächlich eine Lehrerin aus 
Bibern. Bührer, die damals die von der Spal-
tung im bürgerlichen Lager aufgrund einer 
Sprengkandidatur vom Landesring profitieren 
konnte, punktete mit ihrer besonnenen und 
einnehmenden Art und holte sich bis in die 
freisinnige Partei hinein Sympathien. Inoffi-
ziell wurde sie als «Mutter Helvetia» betitelt 
und erreichte in der Bevölkerung grosse Be-
liebtheit: 1983 wurde sie mit dem Spitzenre-
sultat von fast 20 000 Stimmen wiedergewählt. 
Ihr Image war zwar das einer konsensfähigen 
Politikerin, im Ständerat pflegte sie dennoch, 
wie sie es selbst nannte, die Taktik des «Kon-
trapunkts». Ihrer Zeit deutlich voraus, setzte 
sie sich für Umweltthemen ein, als diese noch 
sehr wenig Gehör fanden. Sie kämpfte gegen 

das Waldsterben, für die Einführung des Ka-
talysators und für besseren Pflanzenschutz. 
Noch vor der Atomkatastrophe von Tscherno-
byl stellte sie hartnäckige Fragen zu den Kon-
sequenzen der Nutzung von Atomenergie und 
zur Entsorgung von Atommüll. 

Die Gleichstellung der Frauen blieb für 
sie stets eine Priorität. Die umkämpfte Revi-
sion des Eherechts etwa stand oben auf ihrer 
politischen Agenda. Und nicht selten rief sie 
zu mehr Solidarität unter den Frauen auf, die 
nach ihr nicht zur ewigen Rücksicht verpflich-
tet seien: «Es macht nichts, wenn die Männer 
etwas erschrecken» war einer ihrer bekannten 
Sprüche, mit denen sie grossen Applaus ernten 
konnte. Gegen Ende ihrer politischen Karrie-
re beschäftigte sie sich dann mit rechtsstaatli-
chen Fragen. 1989 wurde sie in die PUK zum 
EJPD und zum Rücktritt von Elisabeth Kopp 
gewählt, die dann zur Aufdeckung des kolos-
salen Fichenskandals führte.

Als Person blieb sie stets resolut und nie 
aufsässig: So wird Esther Bührer gerne beschrie-
ben. Ihre enge Freundin Ursula Hafner, die mit 
ihr in Bern eine Legislatur lang politisierte, erin-
nert sich besonders an ihren Humor: «Ich sagte 
mal zu ihr: Wenn dich etwas aufregt, lässt du 
den Lachvorhang runter, und sie lachte natür-
lich», erzählt Hafner. Gleichzeitig war sie voller 
Energie und Tatendrang: «Esther konnte in den 
Ferien den ganzen Tag wandern, dann gemüt-
lich zu Abend essen und spät in der Nacht noch 
Texte zu politischen Geschäften schreiben, um 
sie dann morgens früh auf die Post zu bringen. 
Ohne mit der Wimper zu zucken.» 

Auch ihr Sitznachbar im Ständerat, der Frei-
burger Sozialdemokrat Otto Piller, beschreibt 
sie als gradlinig und beharrlich in der Sache 
und als ruhig und souverän in ihrer Art: «Eine 
Visionärin, die sich nie entmutigen liess.»

1991, als sie ihren Rücktritt bekannt gab, 
verlor die SP eine gewichtige Stimme, sowohl 
auf der nationalen wie auf der kantonalen 
Bühne. Ihren Sitz konnte die Sozialdemokra-
tische Partei nicht halten und bis heute nicht 
zurückholen. 

Mit ihrem Tod verliert Schaffhausen eine 
kühne Pionierin der Sozial- und Umwelt-
politik und eine wichtige Vorkämpferin der 
Frauenbewegung.

Esther Bührer bei ihrer Ankunft in Schaffhausen nach ihrer letzten Session 1991.  Rolf Baumann

Eine populäre Pionierin
BEHARRLICHE POLITIKERIN Esther Bührer vertrat zwölf Jahre lang als erste 
Frau und als Sozialdemokratin den Kanton Schaffhausen im Ständerat.  
Am 1. August ist sie im Alter von 95 Jahren verstorben.
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Eine Hommage von Giancarlo Copetti

Ideale dienen, bewusst oder unbewusst, dem 
Menschen als Kompass durchs Leben. An 
Idealen misst er seine Einschätzungen, an 
Idealen orientiert er seine Handlungen. Ideale 
sind naturgemäss unerreichbar. Durch steti-
ge Bemühungen kann er sich ihnen aber an-
nähern. Das ist eine grossartige Fähigkeit des 
Menschen.

Mir schweben zwei Persönlichkeiten 
vor, die meinem Ideal (und wie ich vermute: 
ihrem eigenen) eines Politikers sehr nahe ge-
kommen sind: Helmut Schmidt und – Esther 
Bührer!

Die überragende Statur der beiden ist 
meines Erachtens in mancherlei Hinsicht von 
vergleichbarem Rang.

Mit Esther Bührer hat mich eine lange Jah-
re währende Freundschaft verbunden. Daher 
entspringt das, was ich schreibe, unmittelbarer 
Anschauung. Ich unternehme den Versuch ei-
nes skizzenhaften Portraits ihrer Qualitäten als 
öffentliche Person. Die privaten Aspekte, min-
destens so eindrucksvoll!, bleiben privat.

Wie viele, zumal ältere Schaffhauserin-
nen und Schaffhauser wissen, hatte Esther 
Bührer  beträchtlichen politischen Erfolg 
(im Telegrammstil die Etappen: Einsitz im 
Kantonsrat 1973–1992, Einsitz in Ständerat 
1978–1991).

Das Ende ihrer politischen Karriere war 
gewollt und nicht etwa durch eine Nicht-
wiederwahl markiert. Hätte sie zu gegebe-
nem Zeitpunkt das Amt der Bundesrätin an-
gestrebt, wäre sie alles andere als chancenlos 
gewesen.

Wie ist ein solcher Erfolg einer linken 
Politikerin in einem bürgerlich orientierten 
Kanton zu erklären?

Das Format der Persönlichkeit macht’s. 
Esther Bührer hat zunächst das Vertrauen 
eines Teils der Schaffhauser Bevölkerung ge-
wonnen. Bei ihrer Erstwahl in den Ständerat 
war der Erfolg unter anderem auch einer für 
die SP günstigen politischen Konstellation ge-
schuldet. Der weitere Weg war allein Esther 
Bührers Verdienst. Sie hat mit ihrer politischen 
Arbeit überzeugt.

Weshalb? Sie war intelligent. Sie war 
glaubwürdig und integer. Ihre Sprache für alle 
verständlich. Sie war unabhängig. Sie war in 
Sachfragen kompetent. 

Wo beginnen, um all das ein klein wenig 
zu entfalten? Ihre Intelligenz war eine selten 
schöne Entfaltung und Synthese unterschied-

licher Formen. Für die Lösung praktischer 
Probleme so tauglich wie für die theoretische 
Durchdringung komplizierter Sachverhalte. 
Müsste ich mich auf einen Begriff beschränken, 
ich würde von Lebensklugheit sprechen.

Ihre Glaubwürdigkeit hat sich – nicht nur, 
natürlich, aber auch – gespiesen aus ihrem 
über die Jahre bescheidenen Lebenswandel.  
Die grünen Anliegen nahm man ihr ab. Ihr 
Verhältnis zur Natur war nicht ein romantisch 
verklärtes. Es war geprägt vom Respekt vor der 
Schöpfung. Esther war sich bewusst, dass eine 
gesunde Natur für den Menschen die unver-
zichtbare Lebensgrundlage schlechthin be-

deutet. Ihre ländliche Herkunft hat sie diesen 
Umstand nie vergessen lassen.

Wegen ihrer bescheidenen Lebensfüh-
rung war sie als Sozialdemokratin auch glaub-
würdig im Vertreten der Interessen derjenigen 
Mitglieder unserer Gesellschaft, die nicht auf 
der Sonnenseite geboren worden sind und 
es auch nicht auf diese Seite schaffen. Nein, 
eine Cüpli-Sozialistin war Esther Bührer 
nicht.

Ihre Argumentationsgabe war stupend. 
Mir unvergesslich ein Anlass, an welchem ich 
Esther Bührer erstmals begegnet bin, lang ist’s 
her. Beim Abendessen sitze ich ihr schräg vis-à-

vis. Mit ihr bekannt gemacht werde ich durch 
ihren vortrefflichen Gatten, Hermann Bührer, 
mein unvergesslicher, hochgeschätzter Mathe-
matiklehrer an der Kantonsschule Schaffhau-
sen und späterer, teurer Freund. 

Mein erster Eindruck: eine hochgradig 
liebenswürdige (im Vergleich zu mir) ältere 
Dame. Das also ist die Ehefrau meines Mathe-
matiklehrers, denke ich mir. Schon während 
des Abendessens entwickelt sich eine Diskus-
sion über Pro und Contra von Atomkraftwer-
ken. Die liebenswürdige ältere Dame nimmt 
Fahrt auf und verrupft die Argumente eines 
am Tisch anwesenden Physikers mit atembe-
raubender Stringenz in der Luft. Ich, damals 
jung und naiv, höre nur zu – überwältigt von 
Esthers beeindruckendem Kenntnisreichtum 
und der Kraft der guten Argumentation.

Ihre Sprache war phrasenfrei! Was sie sag-
te, war klar. Verständlich für alle. Sie redete ja 
schliesslich als Politikerin fürs Volk. Mit der 
Absicht, es argumentativ zu überzeugen und 
nicht demagogisch zu verführen.

Ein offenes Wort kann man nur sprechen, 
wenn man integer ist, wenn man nicht in 
Nebeninteressen verstrickt ist, wenn es einem 
nur um die Sache geht. Esther hatte es nicht 
nötig, sich hinter nichtssagenden Floskeln zu 
verschanzen.

Eine politische Laufbahn, wie sie Esther 
gelungen ist, wäre ohne Ehrgeiz undenkbar. 
Esther war sehr wohl ehrgeizig. Aber Ehrgeiz 
gilt es von Ruhmsucht tunlichst zu unterschei-
den. Sie wollte sich für die Anliegen ihrer Par-
tei, der Sozialdemokratie, ins Zeug legen, sie 
wollte durch Sachkompetenz und Vernunft 
überzeugen.

Popularität um der Popularität willen war 
ihr wesensfremd. Was ihr hingegen wesensnah 
war: Menschenfreundlichkeit und Rationali-
tät. Mit all dem hat Esther Bührer das Vertrau-
en der Wählerinnen und Wähler gewonnen 
und – und über die Parteigrenzen hinaus gros-
sen Respekt.

Auf einer menschenfreundlich-rationalen 
Basis das Vertrauen und den Respekt seiner 
Mitmenschen zu gewinnen, ist an sich schon 
eine grosse Leistung. Das Vertrauen und den 
Respekt über Jahre zu bewahren, ja auszuwei-
ten, die noch grössere. Esther Bührer hat diese 
Leistung vollbracht.

Ich verneige mich voller Hochachtung im An-
denken an eine grossartige Politikerin.

Esther, teure Freundin, addio.

Esther, teure Freundin, addio

Esther Bührer, 1926-2020.  AZ-Archiv
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Koonis Schlaglicht

An dieser Stelle blickt Illustratorin Kooni zurück auf 
den vergangenen Monat. Die AZ-Redaktion gibt jeweils 
ein Stichwort vor. Diesmal stark heimatverbunden: 
« Ferien zuhause». 
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Luca Miozzari

Zahlen machen sich immer gut. Sie verleihen 
wichtigen Sachen Nachdruck und unwich-
tigen Sachen den Anschein, wichtig zu sein. 
Denn ansonsten müsste man sie ja nicht mit 
Zahlen belegen. Das wissen Politikerinnen 
und Journalisten gleichermassen. Deshalb 
hier ein paar Zahlen vorab. 5 Jahre Planung, 
40 Sitzungen der Baukommission, eine Volks-
abstimmung, 2 Jahre Bauzeit, Kostenpunkt: 21 
Millionen Franken.

Das ist nur eine kleine Auswahl aus all 
den Zahlen, die der Ende Jahr abtretende Ge-
meindepräsident von Neuhausen, Stephan 
Rawyler, am vorletzten Montag in seine Rede 
zu verpacken vermochte. Doch der erfahrene 
FDP-Mann weiss, zu viele Zahlen stören den 
Redefluss, deshalb überliess er seinem Nach-
redner auch noch ein paar Chiffren. Der 
Schulabwart betritt die Bühne, desinfiziert das 
Mikrofon, Auftritt Schulreferent Ruedi Meier: 
6 neue Klassenzimmer, 180 neu eingeschulte 
Erstklässler, davon 60 in der Tagesstruktur, die 
Kapazität für 100 Kinder bietet, eine Aula für 
300 Personen, Küche für 100 Mahlzeiten.

Auf den Neubau beim Schulhaus Kirch-
acker sind die Neuhauser Politiker mäch-
tig stolz. Er ist, so scheint es, das neue Aus-
hängeschild des Bildungswesens in der 
Rheinfallgemeinde. 

Nahtlose Betreuung

Die Begeisterung ist nachvollziehbar. Denn es 
sind nicht nur die Zahlen, die wichtig sind. Das 
Resultat der Totalsanierung des alten Schul-
gebäudes samt einem Neubau, dem die Neu-
hauser Stimmbevölkerung 2016 mit grosser 
Mehrheit zugestimmt hat, beeindruckt. Jedes 
Klassenzimmer hat einen zusätzlichen Grup-
penarbeitsraum, ist mit Beamer und Visualizer 
ausgestattet, alles ist dank drei Aufzügen barri-
erefrei. In den angrenzenden Neubau kommt 
man über eine Passerelle im Obergeschoss und 
auch in die Rhyfallhalle gibt es einen Durch-
gang. «Finkentaugliche Erschliessung», nennt 
das Schulreferent Ruedi Meier – die Kinder 
können von Gebäude zu Gebäude wechseln, 
ohne dass sie nach draussen müssen.

Ebenfalls im selben Komplex – finken-
tauglich erschlossen – sind drei Räume für die 
Tagesstruktur, wo die Kinder von arbeitstäti-
gen Eltern vor, zwischen und nach den Schul-
stunden betreut werden können. Zuvor war 
ein ähnliches Angebot in Form eines Kinder-
horts beim Schulhaus Rosenberg vorhanden 
gewesen. Dieser sei aber bereits seit längerer 
Zeit an seine Kapazitätsgrenzen gestossen, 
sagt die Leiterin der Tagesstruktur, Caroline 
Pfeiffer, die zuvor den Hort betreut hatte. Alle 
43 Plätze waren besetzt. Die neue Lösung hat 
Platz für 100 Kinder, die quasi nahtlos zwi-
schen Schulzimmer und Betreuung hin- und 
herwechseln können. Ausserdem ist durch die 
räumliche Nähe auch die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Tagesstruktur verein-
facht, zum Beispiel, was die Unterrichtszeiten 
oder Hausaufgaben betrifft. 

Und die Lösung hat einen weiteren Vorteil: 
Das neue Angebot, das im Grunde dasselbe ge-
blieben ist, darf sich jetzt eine Tagesstruktur 
nach den kantonalen Vorgaben nennen und 
erhält dadurch auch finanzielle Unterstützung 
aus den Kassen des Kantons.

Die Verordnung über die Tagesschulen 
gibt es seit 2018. Sie geht auf den Gegenvor-

schlag zur «7to7»-Initiative der AL zurück, dem 
das Stimmvolk im Jahr zuvor zugestimmt hat-
te. Die Verordnung verleiht jeder Tagesstruk-
tur, also Tagesschulen und Kinderhorten, den 
Anspruch auf eine Beitragspauschale pro Kind, 
das eines der festgelegten Betreuungsmodule 
besucht. Für einen Vormittag (6:45 bis 11:45 
Uhr) gibt es beispielsweise 6 Franken vom 
Kanton. Den Rest übernehmen die Gemein-
de und die Eltern. Je nach Einkommensklasse 
kostet ein ganzer Betreuungstag (6:45 bis 18:30 
Uhr) im Kirchacker für die Eltern zwischen 19 
und 88 Franken.

Vorreiter Neuhausen

Trotz des Volksentscheides und einer gross an-
gelegten Kampagne der Industrievereinigung 
Schaffhausen (IVS) mit einer eigenen Webseite 
zur Förderung von Tagesschulen, sind solche 
Angebote im Kanton Schaffhausen noch ziem-
lich spärlich gesät. Ausser der Stadt besitzen nur 
wenige Gemeinden wie zum Beispiel Thayngen 
ein ganztägiges öffentliches Betreuungsangebot 
für Schüler. Neuhausen gehört zu den Vorrei-
tern. Wie so oft in Bildungsfragen. Neuhausen ist 

«Finkentaugliche Erschliessung»
NEUBAU Mit der Erweiterung beim Kirchacker hat Neuhausen ein Schulhaus 
nach den neusten Standards. Und baut seinen Bildungsvorsprung aus.

Die Tagesstruktur im Schulhaus Kirchacker bietet Platz für 100 Kinder.  Fotos: Julia Leppin
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zum Beispiel auch die erste Gemeinde, die ihre 
Schulen flächendeckend mit Notebooks und 
Tablets ausgerüstet hat. Wie kommt es, dass die 
zweitgrösste Agglomeration des Kantons schein-
bar das fortschrittlichste Schulsystem hat?

Die Voraussetzungen lassen es nicht gerade 
vermuten: 70 Prozent der Schulkinder haben 
einen Migrationshintergrund, 85 Prozent spre-
chen Deutsch als Zweitsprache. Doch Neuhau-
sen scheint an der Herausforderung gewachsen 
zu sein. 

«Wir investieren viel Geld in unsere Schu-
len», sagt Gemeindepräsident Rawyler. In der 
Tat: Mit 21 Millionen ist die Sanierung und Er-
weiterung am Kirchacker beispielsweise deut-
lich teurer als der in vielen Aspekten vergleich-
bare Neubau bei der Breiteschule in Schaffhau-
sen, der lediglich mit 12,5 Millionen zu Buche 
geschlagen hat.

Aber es sind nicht ausschliesslich finanzi-
elle Aspekte, die dem Neuhauser Schulsystem 
einen derart guten Ruf verleihen. 

Geleitete Schulen und Teamteaching

Das «Neuhauser Modell», wie das Schulkonzept 
in der Rheinfallgemeinde oft genannt wird, 
unterscheidet sich auch konzeptionell von dem, 
das beispielsweise in der Stadt Schaffhausen be-
trieben wird. «Wir waren immer der Ansicht, 
dass geleitete Schulen der richtige Weg sind», 
sagt Rawyler. Der Posten des Schulleiters, einer-
seits Lehrperson, andererseits mit Führungsauf-
gaben betraut, hat in Schaffhausen einen schwe-
ren Stand. Vorstösse, sowohl auf städtischer als 

auch auf kantonaler Ebene, die flächendeckend 
Schulleitungen forderten, wurden in Volksent-
scheiden stets abgelehnt. In Neuhausen haben 
hingegen bereits seit 20 Jahren alle Schulen eine 
solche Stelle.

Eine weitere Besonderheit des Neuhauser 
Schulsystems: Teamteaching. Jede Klasse hat 
neben der Klassenlehrperson noch eine zwei-
te Lehrperson im Teilpensum, die besonders 
leistungsschwache oder leistungsstarke Kinder 
betreuen kann. Ausserdem stehen den beiden 
Lehrerinnen noch ein Heilpädagoge und eine 
DAZ-Lehrerin (Deutsch als Zweitsprache) zur 
Seite. 

Nicht zuletzt scheinen die Neuhauser Schu-
len auch technologisch schrittzuhalten. Beamer 
und Visualizer in den Unterrichtsräumen, Klas-
sensätze an Notebooks und Tablets. Neuhausen 
ist up to date. 

Einzig der Zaun zwischen Fussball- und 
Parkplatz sei zu wenig hoch, bemängelt ein 
Neuhauser Einwohnerrat bei der Besichtigung 
der erneuerten Schulanlage Kirchacker. «Was ist, 
wenn ein Ball rüberfliegt und eine Autoscheibe 
kaputtmacht?» 

Falls das zum Problem werde, könne man 
das dann ja anschauen, antwortet Rawyler 
pragmatisch. 

Links der sanierte Altbau, rechts der über eine Passerelle erreichbare Neubau.  

Be
ru

fs
-,

 s
tu

d
ie

n
- 

u
n

d
 L

a
u

fB
a

h
n

Be
ra

tu
n

g 
d

es
 K

a
n

to
n

s 
sc

h
a

ff
h

a
u

se
n

te
L.

 0
52

 6
32

 7
2 

59
 

Bi
z-

sh
@

Kt
sh

.c
h
; 

w
w

w
.B

iz
-s

h
.c

h

Schon lange im Job 
und kein Diplom?

Geben Sie Ihrer Erfahrung einen Wert. 
Holen Sie den Lehrabschluss nach. 

Wir beraten Sie kostenlos und 

ohne Anmeldung: 

Mo - Fr  13:30 - 17:00

Do        13:30 - 19:00

JE&I

ENGLISCH – ITALIENISCH 
SPANISCH – FRANZÖSISCH 

DEUTSCH
Erfolgreich Sprachen lernen!

Jetzt Semesterbeginn mit neuen Kursen. 
Tel. 052 625 91 85 / www.jei.ch

Sprachschule
Vordergasse 4
8200 Schaffhausen

Extraseiten Berufsmesse
Donnerstag, 3. September 2020

Inserate Annahme bis Dienstag, 1. September 2020:
Sibylle Tschirky,  inserate@shaz.ch oder 052 633 08 35



SEITENKOPF

Fanny Nussbaumer

Die farbige Wolke wabert in langsamen Bewe-
gungen über die Wand im Vebikus. Plötzlich 
beschleunigt sich das Tempo, sie wird schnel-
ler und düsterer, fast schon alptraumhaft. 
Langsam wird es wieder heller. Die Farben 
manifestieren sich mal hie und da, lassen For-
men erahnen, zeigen Figuren. Die Projektion 
im Vebikus schwebt wenige Zentimeter über 
einer einfachen, menschlichen Büste, aus der 
ein roter Faden hoch in die Wolke führt.

«Erzähle ich jemandem von einem schö-
nen Moment, sage ich zwar: Es war schön. 
Aber ich kann das Gefühl in Worten nicht 
richtig transportieren», sagt die 22-jährige 
Schaffhauser Künstlerin Mara Röllin. Sie 
versucht  deshalb in ihrem Kunstwerk die 

Gedanken festzuhalten und mit gleicher In-
tensität wiederzugeben. Um die ganze, darin 
verborgene Kraft zum Ausdruck zu bringen, 
greift Röllin zu modernen Methoden. Ihre 
Kunst entsteht am Computer und erzählt 
sich in Animationen, die über Bildschirme 
flimmern. 

«Ich mag es, wenn viel läuft»

Mara Röllin absolvierte vergangenes Jahr den 
gestalterischen Vorkurs an der ZHdK, an der 
sie ab diesem Herbst das Bachelor-Studium 
Fine Arts beginnt. Dafür ist sie vor ein paar 
Monaten auch von Schaffhausen nach Zü-
rich gezogen. «Meine Mutter hat mich schon 
gefragt, ob ich Schaffhausen nicht vermissen 

würde.» Natürlich sei Schaffhausen schön. 
Aber momentan geniesst sie das Treiben in 
Zürich. «Ich mag es, wenn viel läuft.» Gerade 
für die Arbeit, findet Röllin, gebe das viel mehr 
Power, weil man mitgerissen werde und selber 
das Gefühl hat, etwas machen zu müssen. So 
schöpft die junge Künstlerin auch Inspiration 
aus Momenten, neuen Begegnungen und 
Musikvideos. 

Mit Letzterem, nämlich Musik, ist Röl-
lin schliesslich auch aufgewachsen. Ihr Vater 
ist der Schaffhauser Jazzmusiker Urs Röllin, 
Initiant und Co-Organisator des Schaffhau-
ser Jazzfestivals. Dadurch geprägt worden ist 
Mara Röllin nur indirekt, sagt sie. Zwar spielt 
sie selbst Gitarre und Klavier, aber das bewusst 
nur als Hobby. «Vermutlich fiel es mir aber 
leichter den Weg Richtung Kunst einzuschla-

Digitale Gedanken
KUNST Die erste Ausstellung von Mara Röllin steht unter dem Motto «Digital 
Art». Eine für sie selbstverständliche Ausdrucksform. 

Zwei Installationen von Mara Röllin sind zurzeit in der Vebikus Kunsthalle ausgestellt.   Fotos: Peter Pfister
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gen. Meine Eltern verlangen von mir keinen 
Doktortitel.»

Der Kunst geht Mara Röllin schon seit 
längerer Zeit nach und das 
nicht nur in Zürich. Letztes 
Jahr arbeitete sie für drei Mo-
nate im Atelier Fischergässli in 
Schaffhausen. Dort hatte sie 
auch eine kleine Vernissage. 
«Es war aber mehr ein Tag 
der offenen Tür», relativiert 
Röllin sofort. Vergangenen 
Freitag gab es dann endlich eine erste, richtige 
Vernissage in der Vebikus Kunsthalle. 

Von Medizin und Algorithmen

Unter dem Namen «LABOR – visible on, 
visible in» begann dort mit der aktuellen 
Ausstellung eine neue Serie, die sich mit di-
gitalen Medien in der Kunst auseinandersetzt 
und sich ebenfalls der Frage widmet: Sind 
digitale Medien eine ernst zu nehmende Al-
ternative zu traditionellen, künstlerischen 
Mitteln? 

Neben Mara Röllin stellen auch die bei-
den Künstler Andrés Villa Torres und Paula 
Tyliszczak ihre Arbeiten aus. Torres setzt sich 
in seinen Werken kritisch mit vernetzten 
Massenmedien und der Vermischung von So-
zialem mit Technologischem auseinander. Der 
mexikanische Künstler und Designer arbeitet 
dabei in den Bereichen Neue Medien, Com-
puter und algorithmische Kunst. Tyliszczak be-
schäftigt sich in dieser Ausstellung hingegen, 
so wie Röllin, mehr mit dem Menschsein. Ge-
nauer zeigt die gebürtige Polin mit Video und 
Ton, wie die Medizin und die Wissenschaft 
den weiblichen Körper betrachtet. Dafür 
arbeitete sie mit historischen Artefakten aus 
der Medizinischen Sammlung der Universität 
Zürich. 

Inspiration Social Media

Mara Röllin ist mit Abstand die jüngste Künst-
lerin im Trio. Sie selbst zählt sich jedoch noch 
nicht zur Generation Z, die vollkommen in 
einer digitalen Welt gross wird, in dieser Welt 
denken und ohne Problem navigieren kann. 
«Ich bin schon aktiv auf Social Media, aber in 
einem authentischen Rahmen.» Obwohl sie 
für dieses Urteil vermutlich eine Stimme von 
aussen hören müsste, so Röllin. Schliesslich 
gäbe es einen Unterschied zwischen Eigen- 
und Fremdwahrnehmung. 

Sicher jedoch ist, Mara Röllin arbeitet 
gern mit dem Computer. Die digitale Tech-
nik ist das, was sie interessiert und wodurch 

sie sich am besten ausdrücken kann. Und, 
wodurch sie auch ihre Vorbilder findet. «Mit 
Künstlern kenne ich mich sehr schlecht aus», 

lacht Röllin verlegen. So 
folgt sie meistens Kunst-
studentinnen auf Instagram 
statt grossen Künstlern in 
Museen. Röllin findet es 
spannend, was andere junge 
Kunstschaffende machen. 
Das gäbe ihr einen realisti-
scheren Eindruck. «Es zeigt 

mir, dass so etwas möglich ist, ohne zwanzig 
Jahre Erfahrung mitbringen zu müssen.»

Auch wenn Mara Röllin ihre Kunst doch 
sehr selbstverständlich über digitale Medien 
kommunizieren lässt, so gibt es in beiden 
ihrer Ausstellungsstücke auch analoge Teile. 
Das ist Röllin sehr wichtig. «Ich arbeite gern 
mit dem Raum zusammen und die Wirkung 
ist natürlich eine andere, ob man den Film auf 
einem Bildschirm sieht oder die Projektion 
im Raum eingebunden ist.» Ganz auf analoge 
Kunst umschwenken würde Röllin aber nicht. 
«Ich mag analoge Kunst, aber mich fasziniert 
die Technologie. Nach langem Arbeiten fange 

ich sogar an, in diesen animierten Bildern zu 
denken.»

Was nach der Ausstellung kommt? Das 
Studium. Weiter hinaus denkt Mara Röllin 
noch nicht. Was sie aber definitiv spannend 
fände, wäre einmal für längere Zeit in und mit 
einem Raum zu arbeiten. Ein ganzheitliches, 
räumliches Erlebnis schaffen. Auch mit Hilfe 
von digitalen Medien. 

Mara Röllin gehört zu einer neuen Ge-
neration von Künstlerinnen, die gerade auch 
dank der Digitalisierung an neuen Perspekti-
ven und Ausdrucksformen gewinnt. Ihre eige-
ne Stärke ist es wohl, dem Ganzen so neugie-
rig entgegenzutreten und sich alle Optionen 
offenzuhalten. Vielleicht sogar die auf einen 
Doktortitel.

Die Ausstellung «LABOR – visible on, 
visible in» ist noch bis am 29.9. in der 
Kunsthalle Vebikus zu sehen. 

Mara Röllins Gedan-
kenwelt manifes-
tiert sich in ihrem 
Kunstwerk in einer 
digitalen Animation. 

«Meine Eltern 
verlangen von mir 
keinen Doktortitel.»
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Walter Vogelsanger
in den Regierungsrat

waltervogelsanger.ch

11. Festival jups
Schaffhauser Familien-Kulturanlass ab 3 J.
Konzert, Theater, 20 Workshops, offene 
Angebote Sa 5./So 6. September 2020
Infos/Reservation: www.festival-jups.ch

Verein claro Weltladen Schaffhausen
Einladung zur 43. Generalversammlung
Mittwoch, 26.8.2020, 19 Uhr, 
Feuerwehrzentrum, Bachstrasse 70, 
Schaffhausen. Statutarische Sitzung 
gemäss Traktandenliste. Um Anmeldung 
wird gebeten: 052 625 72 02 oder 
claroschaffhausen@bluewin.ch 
Sie sind herzlich eingeladen! Der Vorstand. 

Prüfungsangst! Lernblockaden!
wing-wave-Coaching unterstützt den 
Abbau von Leistungsstress und Lern- 
blockaden und stärkt das Selbstvertrauen.
www.tanner-winzeler-coaching.ch
www.wingwave.com  079 795 20 66

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an 
«Schaffhauser AZ», Bazar, Postfach 57, 
8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch.

Titelzeile + 4 Textzeilen: Preis CHF 20.–. 
Jede weitere Textzeile (max. 3) + CHF 2.–. 
Zuschlag für Grossauflage CHF 10.–. 
Zu verschenken gratis. Barzahlung per 
Vorauskasse.

BAZAR 
Diamant-Hochzeit Margrith & Bruno Milan

Hüt, am 20igste August, dörfed Margrith und Bruno Milan de 
60. Hochzitstag fiire, do dezue tüend mir alli herzlich gratuliere!

Euri Töchtere, Schwiegersöhn alli Enkel und Urenkel

Diamant-Hochzeit
Margrith & Bruno Milan

Hüt, am 20igste August, dörfed Margrith 
und Bruno Milan de 60. Hochzitstag fiire,
do dezue tüend mir alli herzlich gratuliere!

Euri Töchtere, Schwiegersöhn 
alli Enkel und Urenkel

Wahlen 2020:

WIE ÖKOLOGISCH DENKEN 
UNSERE KANDIDATEN UND 
KANDIDATINNEN?
Der Verein GrünRaum Schaffhausen 
fragt nach – lesen Sie die Original- 
Antworten unter:
www.GrünRaum-Schaffhausen.ch

Wahlen 2020:

WIE ÖKOLOGISCH DENKEN 
UNSERE KANDIDATEN UND 
KANDIDATINNEN?
Der Verein GrünRaum Schaffhausen 
fragt nach – lesen Sie die Original- 
Antworten unter:
www.GrünRaum-Schaffhausen.ch
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DO 20.8.

 Anti-Akustik

Sie heisst zwar Akustikterrasse, doch für einmal 
beherbergt sie eine Band, die das komplette 
Gegenteil praktiziert. Mit Synthis, Drumcom-
puter und keinen Instrumenten entsteht rein 
elektronischer «Quirky DIY Pop». Als das be-
zeichnen Little Fellow ihren eigenen Sound 
nämlich. Ein gut verkabeltes Konzept aus Lu-
zern mit Instrumenten made in Japan.
20.30 UHR, KAMMGARN BEIZ TERRASSE

AB FR 21.8.

 Kammermusiktage

An den diesjährigen Kammermusiktagen ist 
zum letzten Mal das Auryn Quartett zu Gast. 
Das Quartett löst sich nach 40 gemeinsamen 
Jahren auf. Doch vorher zelebrieren sie noch-
mals ihr Bestehen, unter anderem zusammen 
mit der Sopranistin Ruth Ziesak. Das ganze 
Programm und den Kartenvorverkauf finden 
Sie unter www.kammermusiktage.de
FR 21.8. BIS SO 23.8. BERGKIRCHE BÜSINGEN

SO 23.8.

 Literatur zur See

Alle an Bord zur Lesung, heisst es am Sonntag. 
Dann nämlich lichtet das Literaturboot seinen 
Anker. Die erste Lesung hält Linus Schöpfer 
mit seinem Werk «Schwere Kerle rollen besser 
– Warum die Schweiz das Schwingen erfand». 
Informationen zu den weiteren Lesungen fin-
den Sie unter www.trottentheater.ch
AB 11.00 UHR, SCHLÖSSLI WÖRTH 
NEUHAUSEN

AB DO 20.8.

 Geister im Appenzell

Im Appenzell steht man alternativen Heilme-
thoden offen gegenüber. Kein Wunder also, 
dass es in der Region mehr Geistheiler als 
Hausärzte gibt. Aber wer oder was sind Geist- 
und Gebetsheiler? Und wie funktioniert Na-
turheilkunst? Dieser Frage geht der Schweizer 
Regisseur Thomas Karrer in seinem neusten 
Dokumentarfilm «Zwischenwelten» nach. 
Dabei schaute er verschiedenen Heilern über 
die Schulter und schuf ein sphärisches Portrait 
über die Zwischenwelten von Körper, Geist 
und Natur.
TÄGLICH 18.00 UHR, KIWI SCALA 
SCHAFFHAUSEN

SA 22.8.

 Unverpackte Feier

PeperOhni wird jährig und das wird gefeiert. 
Mit Leckereien, Musik und anwesenden Pro-
duzenten. Natürlich unverpackt.
AB 09.00 UHR UHR, PEPEROHNI 
WEBERGASSE

MI 26.8.

 Ü50 in freier Wildbahn

In einer Gorilla-Gruppe ist der Silberrücken, 
dank seiner Kraft und Erfahrung, verantwort-
lich für sein Rudel. Allerdings unterscheidet 
sich der Mensch vom Affen, so auch der Sil-
berrücken vom Mann Ü50. Der deutsche Ka-
barettist Uli Böttcher begibt sich in seinem 
Programm «Ü50 – Silberrücken im Nebel» 
auf die Spuren der modernen Primaten und 
ihren natürlichen Feinden, wie zum Beispiel 
den Trendsportarten. 
21.00 UHR, GEMS WIESE (SINGEN)

FR 21.8.

 «Liebe in 3 Sprachen»

Das junge Duo, bestehend aus der Schwei-
zer Sopranistin Chelsea Zurflüh und dem 
polnischen Pianisten Tomasz Domanìski, 
spielen regelmässig Konzerte in der ganzen 
Schweiz. Am Freitag auch am Feierabend-
konzert in Schaffhausen, wo sie romantische 
Werke von Schumann, Korngold und Fauré 
interpretieren.
19.00 UHR, MUSIK MEISTER AG 
SCHAFFHAUSEN
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Die gemütliche Gaststube 
am Rhein mit Fischspeziali-

täten von See und Meer

i n f o@k rone - d i e s s e nho f e n . c h
Te l e f o n  052  657  30  70
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WETTBEWERB Einen 10-Franken-Gutschein für die Gelateria «El Bertin» zu gewinnen

Grosse Namen! Können Sie mithalten?

Da nimmt einer den Mund ganz schön voll. Peter Pfi ster

Es ist schon wieder Samstag und 
Sie haben die Lösung zum AZ-
Wettbewerb noch nicht abge-
schickt? Na dann aber rassig jetzt, 
Postkarte schreiben und ab in 
den Briefk asten damit. Und zwar 
A-Post. Hopp de Bäse!

Ach so, ja, der letzte Satz war 
übrigens zugleich auch die Lö-
sung vom Rätsel der letzten Wo-
che. Der Besen war auf der Renn-
bahn bereits kurz nach dem Start 
deutlich in Rückstand gegenüber 
der Läuferin auf Bahn zwei, konn-
te diesen typisch schweizerischen 
Anfeuerungsruf also bestens 
gebrauchen.

Das Rätsel-Rennen gewon-
nen hat Cornelia Wolf, die sich 
nun bei «Lunas Crêpes» einen 
Gratis-Imbiss abholen darf. Wir 
gratulieren herzlich und wün-
schen guten Appetit! 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

An alle, die leer ausgegangen 
sind: Noch ist nicht alles verloren. 
Die Chance auf etwas Essbares 
gibt es auch diese Woche wieder. 
Alles, was Sie dafür tun müssen, 
ist, einen Hochstapler zu entlar-
ven, der uns vor die Linse gelau-
fen ist. Er schmückt sich gerne 
mit Namen (mehr oder minder) 
grosser Geister, weiss aber eigent-
lich nicht gerade viel. lmi.

Am Samstag eröff net Stefanie Knobel ihre Ausstellung in den Kunstkästen

Hysterie ist für sie ein Kompliment
Stefanie Knobels Kunst ist nicht 
ganz einfach zu verstehen. Assozi-
ationen und Referenzen auf meh-
reren Ebenen verweben sich zu 
komplexen Werken, die oft  eine 
Menge Vor- und Hintergrundwis-
sen erfordern, damit sie ihre Wir-
kung entfalten. Und auch wenn 
Knobel ihre Kunst erklärt, muss 
das nicht zwingend heissen, dass 
danach alles klar ist. Sie verwen-
det Begriff e wie «archetypische 
Technologiefragen» oder «Cyber-
feminismus». Bitte, was?

Zum Glück kommt die Zür-
cher Performance-Künstlerin per-
sönlich nach Schaffh  ausen und 
führt durch ihre Ausstellung im 
Rahmen der Serie «Das Feminis-
tische Kapital». Ausstellungsort 
sind wie immer die Schaffh  auser 
Kunstkästen, verteilt in der Alt-
stadt und am Rhein.

All jenen, die keine Zeit ha-
ben, zur Vernissage zu erscheinen 
und sich das Ganze von der Künst-
lerin persönlich erklären zu lassen, 
sei hier kurz beschrieben, was da 
die nächsten Wochen in den Glas-
kästen zu sehen sein wird.

Grundlage ihrer Arbeit mit 
dem Titel «Psychotropic Unsett-
lings» ist eine Performance, wel-
che sie letztes Jahr in Paris gezeigt 
hat. Vor einem Gemälde aus dem 
19. Jahrhundert, das einen Arzt 
bei der Behandlung einer «hys-
terischen» Frau zeigt, hantierte 
sie zusammen mit zwei weiteren 
Performerinnen mit Besenstielen, 
was eine Referenz zur spätneuzeit-
lichen Hexenverfolgung darstellt. 
Fotos dieser Vorführung hängen 
nun ab Samstag in den Kunstkäs-
ten. Zusätzlich zeigt Knobel Texte, 
welche das Thema Hysterie und 

Diskriminierung von Frauen auf-
greifen und weiter vertiefen sol-
len. Dabei bindet sie auch lokale 
Gegebenheiten wie das Rauschen 

des Rheins oder den Schaffh  auser 
Bock mit ein. lmi.

VERNISSAGE: SA (22.8.), 17 UHR, 
TICKETERIA BEIM BAHNHOF

Ein Bild von Stefanie Knobels Performance «LʼOpoponax» in Paris.  zVg
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Bsetzischtei

Die vielen männlichen Doppelpakete auf ei-
nem Haufen wirken etwas verwirrend. Wollen 
die wirklich alle Karriere machen? pp.

Der Eifer, mit dem sich FDP-Kantonsrat Chris-
tian Heydecker für Christian Amsler (Seite 6) 
einsetzte, war erstaunlich. Wo er das wohl ge-
lernt hat? Im FC Kantonsrat ist seine Position, 
Sie ahnen es: Chef der Verteidigung! mg.

Jetzt ist dann aber mal gut, dachten am Diens-
tagabend einige, als zeitlich perfekt abgestimmt 
mit dem Erscheinen der ersten Folie der Prä-
sentation, mit der Daniel Preisig das neue Res-
taurant «Gassa» (Seite 7) bewarb, die Fanfaren 
einsetzten. «Die Musik ist nicht von mir», muss-
te Preisig klarstellen – es handelte sich um das 
klingelnde Handy eines Ratsmitglieds. mg.

«Mit einer Baurechtsvergabe würde die Stadt 
die Gestaltungsfreiheit an diesem Entwick-
lungsschwerpunkt für die ganze Baurechts-
dauer leichtfertig vergeben.» Genau, dachte 
ich, darum Ja zur Kammgarn! Darum ging es 
aber gar nicht, sondern mit diesem Satz mach-
te Daniel Preisig immer noch Werbung für das 
«Gassa». Verrückter noch: Er überzeugte damit 
FDP und SVP! Ein grosses Stück, das Preisig 
bei der Kammgarn trotz zweifelsohne grossem 
Einsatz leider nicht gelungen ist … mg.

Kolumne • Rosas Brille

«Dein Nachname?», fragt mein Velomech. 
Er füllt gerade ein Formular aus, um mir 
mein neues Velo zu übergeben, ein weisser 
Renner. «Rosenwasser», sage ich, «Rosen-
wasser?», fragt er. «Ja, wie die Blume und 
die Flüssigkeit.» Mit konzentrierter Mie-
ne notiert er. Fragt dann, ohne aufzusehen: 
«Bist du Jüdin?»

Ich glaube, jede Person hat eine Eigen-
schaft, auf die sie am häufigsten angespro-
chen wird. Grosse Menschen sind gross, 
stark tätowierte Menschen sind stark täto-
wiert, und Menschen mit ungewöhnlichen 
Berufen erklären ihr ganzes Smalltalk- 
Leben lang, was sie arbeiten. Es ist die 
grösste anzunehmende Ungewöhnlichkeit, 
ein ganz individueller GAU.

Leute mit seltenem Nachnamen tra-
gen ihren GAU in jedes Formular ein. Auf 
viele Vorstell-Kärtchen, die sie sich ans 
Hemd pinnen müssen. Und mindestens 
in jede Konversation, wo gesiezt wird. Ich 
glaube, ich wurde in meinem Leben öfters 
gefragt, ob ich jüdisch bin, als dass ich ge-
fragt wurde, ob der Platz neben mir noch 
frei ist.

Ich hab Verständnis dafür. Gespräche 
– vor allem mit Fremden – sind anstren-
gend. Ich stell es mir jeweils so vor: Wir 
bouldern an einer Wand, wo die Kletter-
steine einen Tick zu weit auseinander-
liegen. (Keine Ahnung, wie die Dinger 
heissen. Ich fahre lieber auf meinem neuen 
Rennvelo, als zu bouldern.) Wir hangeln 
uns von Anhaltspunkt zu Anhaltspunkt, 
schwer atmend und froh um jedes Stein-
chen, an dem wir uns festkrallen können. 
An Eigenschaften, die auffallen, damit wir 

nicht übers Wetter reden müssen. Worü-
ber sich unser Gegenüber eigentlich am 
liebsten unterhalten würde, wissen wir 
in dem Moment ja noch nicht: Du siehst 
einer Person meistens nicht an, ob sie sich 
für Mischpulte oder Oktopusse begeistert. 
(Oder fürs Bouldern. Oder für Rennvelos.) 
Also nimmst du das, was du auf den ers-
ten Blick kriegen kannst. Ihre GAU-Eigen-
schaft. Meistens ist das gut gemeint.

Aber je nach GAU gilt: Gut gemeint 
ist eben nicht gut gemacht. Übers Juden-
tum zu smalltalken, ist ein recht wackeli-
ger Kletterstein. Manchmal in Form einer 
ungefragten Israel-Diskussion. Brudi, ich 
bin zufällig tatsächlich Israelin, und glaub 
mir, das macht mir noch weniger Bock auf 
das Thema.

Beliebte Klettersteine sind ausserdem 
antisemitische Verschwörungstheorien 
(«Ah, ihr Juden habt ja eigentlich viel 
mehr Macht, als man denkt, gäll?»), ge-
legentlich positive Diskriminierung («Das 
sind ja alles sehr schlaue Menschen, diese 
Juden, und so gut mit Geld») oder zwei-
felhafte Zuschreibungen («Dachte ich mir 
schon, du siehst jüdisch aus»). 

Daran denke ich manchmal, wenn 
man mich fragt, ob mein Nachname jü-
disch ist. Ich denke es auch jetzt, als mein 
Velomech danach fragt. «Ein bisschen», ant-
worte ich leise und wahrheitsgetreu, in der 
Hoffnung, dass jetzt nichts Schlimmes folgt.

Mein Velomech sieht auf, sein Blick 
plötzlich weicher. Er gibt mir die Kopie 
des Formulars. Und sagt: «Mein Vater ist 
aus Tel Aviv-Yafo.»

Er sagt es auf Hebräisch.

Anna Rosenwasser ist 
Co-Geschäftsleiterin 
bei der Lesbenorgani-
sation LOS. Sie schreibt 
am liebsten über quee-
re  Teenager und gegen 
das Patriarchat.

Wackelige Klettersteine

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Transparenz: Was kosten die Wahlkämpfe von 
Cornelia Stamm Hurter, Christian Amsler, Peter 
Neukomm und Co.?



«Michael Elsener»

im Abo 

KABARETT

JETZT ABOS 

2020/21

BUCHEN

ABO 
BERATUNGS- 

TAGE

12. – 28. AUG

www.stadttheater-sh.ch

 DO 20.8. 
 FR 21.8. 
 SA 22.8. 
 SO 23.8.

BEST OF!
Ein theatralisch 

musikalisches Feuerwerk
Haberhaus Bühne Schaffhausen

Vorverkauf: SCHAFFHAUSERLAND TOURISMUS,  sh-ticket.ch
SHPEKTAKEL.CH

MO 24. AUG, 19 Uhr 
«MannHundSchnecke» 
von Werner 
Brandenberger – 
Lesung mit 
Damir Žižek & Ensemble

Kinoprogramm
20. 08. 2020 bis 26. 08. 2020

tägl. 18.00 Uhr
ZWISCHENWELTEN
Die Dokumentation ist eine Reise ins Appenzeller-
land, wo seit jeher Naturheilpraktiker mit ihren alter- 
nativen Heilmethoden die Schulmedizin ergänzen.
Scala 1 - CH-D - 8 J. - 87 Min. - Première

tägl. 20.15 Uhr
MASTER CHENG
«Eine leise Komödie um kulturelle und kulinari-
sche Differenzen, dargereicht als mal launige, mal 
ernste, mal finnisch-verschrobene Erzählung.» 
Wiener Zeitung
Scala 1 - Ov/d - 6 J. - 114 Min. - Première

tägl. 20.15 Uhr
DAYS OF THE BAGNOLD SUMMER 
Britische Coming-of-Age-Komödie über die Tristesse 
des vorstädtischen Alltagslebens eines Heavy-
Metal-begeisterten Teenagers und seiner Mutter.
Scala 2 - E/d - 12 J. - 86 Min. - 2. W.

Do/Sa/Mo/Mi 17.45 Uhr
UN DIVAN A TUNIS
«Eine sehr schöne Geschichte über die Rückkehr 
zu den eigenen Wurzeln – mit bewegenden und 
sehr witzigen Szenen.» Le Parisien
Scala 2 - F/d - 10 J. - 88 Min. - 3. W.

tägl. 20.00 Uhr
THE CLIMB
Die etwas andere Buddy-Komödie über eine sehr 
turbulente Männerfreundschaft, die zwischen 
Freude, Herzschmerz und Wut bewegt.
Scala 2 - Ov/d/f - 16 J. - 98 Min. - Première

Telefon 052 632 09 09
www.kiwikinos.ch » aktuell und platzgenau

Erweiterung Anwaltskanzlei
Rosengasse Schaffhausen
Die Bürogemeinschaft Rosengasse 16 setzt sich  
seit Anfang August 2020 neu wie folgt zusammen:

Matthias Freivogel, lic. iur. Rechtsanwalt
Celina Schenkel, MLaw Rechtsanwältin
Marlis Pfeiffer, lic. iur. Rechtsanwältin
Ivana Custic, lic. iur. Rechtsanwältin
Karin Hubmann, lic. iur. Rechtsanwältin

Wir beraten Sie gerne in allen  Rechtsfragen und 
vertreten Sie  kompetent vor Gerichten und 
Behörden.

Anwaltskanzlei Rosengasse
Haus zur Weissen Rose
Rosengasse 16
CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
Tel. +41 52 634 09 91
www.anwaltskanzlei-rosengasse.ch

Wiedereröffnung Samstag, 29. August 2020
10 bis 16 Uhr
NEU

im ehem. Pflegezentrum auf dem Geissberg
J.J. Wepferstrasse 12, 8200 Scha�ausen

Bus Nr. 6, Haltestelle Pflegezentrum
Parkplätze vorhanden
Zugang ausgeschildert

Maskenpflicht
Bistro geschlossen

SA 22 AUGUST 
15.00  Homebrew (W) 
20.00  Chip & Charge

 
SO 23 AUGUST
10.00  World of Sounds
16.00  Klangunwelt
18.00  Full Effect

MO 24 AUGUST 
06.00  Easy Riser 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie 
20.00  Kriti (W) 
22.00  India Meets Classic

DI 25 AUGUST 
06.00   Easy Riser 
18.00   Indie Block 
20.00   Boomboxx Frequency

FR 21 AUGUST  
06.00  Easy Riser 
19.00  Talk Talk 
20.00  Radios in E-Motion

DO 20 AUGUST 
06.00   Easy Riser 
16.00  Rasaland 
19.00  Ghörsturz

DO 27 AUGUST 
06.00   Easy Riser 
19.00   Bloody Bastard 
21.00   Come Again (W)

MI 26 AUGUST 
06.00   Easy Riser 
16.00   Indie Block 
17.00   Scheng Beats 
19.00   TGMSWGM


