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ist geplatzt. Doch Ruderer Markus Kessler
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Zahlkampf

Die Parteien lassen sich den Wahlkampf
viel Geld kosten. Und nicht alle sind bei der
Offenlegung des Budgets ehrlich. Seite 3
Foto: Peter Pﬁster / Montage: AZ
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Kurzgesagt

Kommentar

Weniger Motoren auf dem Rhein
(siehe Seite 7).

Die SVP, ärmste der Parteien?

15,4 Prozent. Das ist der Anteil der motorlosen
Boote bei uns auf dem Rhein. So tief war er
seit 1985 nicht mehr. Ein paar wenige Jahre
lang nur war die Bevorzugung von motorlosen Booten auf Betreiben von FDP-Kantonsrat Thomas Hauser hin in Kanton und Stadt
Schaffhausen aufgehoben. Und diese wenigen
Jahre reichten, um die Bemühungen um ein
ausgeglichenes Verhältnis auf dem Rhein zu
zerstören. Das zeigt die Antwort auf eine kleine Anfrage der AL im Kantonsrat.
Die 50:50-Regelung, wie sie heute dank der
Aktion Rhy wieder in der Stadt gilt, ist wichtig.
Man könnte sogar ruhig einen höheren Anteil
an Stachelweidlingen anstreben. Nur reicht eine
städtische Regelung nicht. In einigen Rheingemeinden werden heute motorlose Boote bei der
Liegeplatzvergabe nicht bevorzugt. Das sollte
sich ändern. Nun mögen die Verhältnisse zum
Stacheln nicht in allen Gemeinden ideal sein,
und viele Leute möchten ihren Weidling im Alter weiterhin, mit Motor, nutzen können. Eine
zusätzliche Verbesserung wäre, wenn im Kanton Boote mit Elektro- grundsätzlich gegenüber
jenen mit Benzinmotoren bei der Platzvergabe
bevorzugt würden. 
Nora Leutert

Korrigendum
Im Artikel zum IVS-Jubiläum vom 20. August kam ein ehemaliger Chef der Waffen-SIG
namens Gottfried End vor. Ein Fehler: Der
Mann hiess Gotthard.
AZ
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Mattias Greuter über
das Ende des Geheimnis
zeitalters.
2020 ist das letzte Wahljahr, in dem Parteien die Grösse ihrer Kampfkasse und die Herkunft der Mittel geheimhalten dürfen.
Denn am 9. Februar dieses Jahres
wurde die Transparenzinitiative der Juso
angenommen. Für den Artikel auf Seite 3 haben wir den Kandidierenden für
Stadt- und Regierungsrat ein paar Fragen
geschickt und quasi einen Teil des neuen
Verfassungsartikels angewendet.
Die gute Nachricht: Alle Parteien haben Antworten geschickt. Auch die FDP,
die in der Vergangenheit bei ähnlichen
Anfragen meist schwieg, lieferte Zahlen,
sogar detailliertere als erfragt, und diese
waren auch glaubwürdig.
Die schlechte Nachricht: Den Angaben, welche die SVP machte, können wir
nicht glauben. Dabei wollen wir nicht die
ganze Partei in den gleichen Topf werfen:
Das angegebene Budget für den Regierungsratswahlkampf ist plausibel – merci.
Aber was den mit der grossen Kelle angerührten Stadtratswahlkampf angeht, können wir nur den Kopf schütteln.
Ein kleines Experiment: Führen Sie
sich die Gesichter vor Augen, die Sie in den
letzten Wochen von Plakatwänden und
Broschüren angestrahlt haben. Halten Sie
es für denkbar, dass die SVP von allen Parteien das kleinste Wahlkampfbudget pro
Stadtratskandidat hatte? Eben.
Nun, es bringt nichts, mit Daniel
Preisig zu schimpfen, der bei den Ausgaben für seinen Wahlkampf tief gestapelt
hat. Schliesslich war es selbstverständlich
freiwillig, die Fragen der AZ (und der SN)
zu beantworten.
In Zukunft wird Transparenz Pflicht
sein, dafür hat die Stimmbevölkerung
gesorgt. Wie nötig das ist, hat die SVP
freundlicherweise gleich selbst demonstriert. Doch das Experiment der AZ zeigt
auch: Bei der Umsetzung der Transparenz

initiative müssen ein paar gewichtige Fragen geklärt werden.
Die offensichtlichste davon: Was passiert, wenn eine Partei ein kleines Budget
offenlegt, aber viel mehr Geld ausgibt?
Wird die Ausrede, dass sich der Umfang
einer Kampagne je nach Spendeneingang verändern kann, zum Schlupfloch?
Wie wird der Kanton oder eine damit
beauftragte unabhängige Stelle das kontrollieren? Im Gegensatz zur nationalen
Transparenz
initiative, über die voraussichtlich nächstes Jahr abgestimmt wird,
hat die Juso in Schaffhausen keine Bestimmungen zur Kontrolle der tatsächlich ausgegebenen Gelder festgelegt. Hier muss der
Kanton ergänzen.
Denn Kontrolle ist notwendig. Ein
Gesetz, dessen Einhaltung nicht überwacht wird, ist ein Papiertiger. Schliesslich
sieht die Verfassung neu Strafen vor, wenn
die Transparenzbestimmungen nicht eingehalten werden. Baut der Kanton in der
Umsetzung keine ausreichenden Kontrollmechanismen ein, werden Parteien und
Abstimmungkomitees argwöhnisch Detektivarbeit betreiben, gegnerische Plakate
zählen und Anzeigen erstatten. Das kann
nicht das Ziel sein.
Man muss nicht hellsichtig sein, um
zu erahnen, wie sich die SVP zur Frage
der Umsetzung der Transparenzinitiative
positionieren wird. Sie wird versuchen,
den neuen Verfassungsartikel auszuhöhlen und für Schlupflöcher kämpfen – das
hat sie schon bewiesen, als sie nach der Abstimmung im Februar laut darüber nachdachte, wie sie die neue Transparenz umgehen könnte.
Man darf gespannt sein, wie der
Kanton dies zu verhindern gedenkt. In
der Zwischenzeit wünschen wir der städtischen SVP viel Vergnügen im letzten
Wahljahr des Geheimniszeitalters.
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Suche nach der grössten Kasse

Wahlsaison: Die politische Landschaft im Umbau. 

Peter Pfister

TRANSPARENZ Wahltag ist Zahltag, sagt man.

Aber wie viel investieren die Parteien für einen
Sitz in der Regierung?

Mattias Greuter

22 500 Franken: Das scheint die absolute Untergrenze zu sein. Weniger wiegt keiner der
Wahlkämpfe für die insgesamt 13 Kandidierenden für Stadt- und Regierungsrat. Und bei
einer Partei darf man hinter das in Selbstdeklaration angegebene Gesamtbudget ein grosses
Fragezeichen setzen – mehr dazu später.
Wie gut haben die Parteien das viele Geld
investiert? Eine definitive Antwort gibt es erst
am kommenden Sonntag, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Dennoch erlaubt der zu
Ende gehende Wahlkampf ein paar analytische
Feststellungen.
Wir beginnen links: Die SP greift für die
Wiederwahl von Peter Neukomm und die Neuwahl von Christine Thommen tief in die Kassen: Je 35 000 Franken sind budgetiert. Das sieht
man: Plakate und Zeitungsinserate sind zahlreich und kommen mit einem für Schaffhauser
Verhältnisse frischen grafischen Auftritt daher.
Die SP ist zudem die einzige Partei, die sich
ans Medium Video wagt. Peter Neukomm im
privaten Gespräch mit Künstler Erwin Gloor

und vor allem Christine Thommen im Schaffhauserdeutsch-Kurs mit Alt-Stadträtin Vero
Heller zeigen eine persönliche Seite, die auch
das beste Wahlplakat nicht abbilden kann. Ein
kluger Schachzug in Zeiten, in denen öffentliche Anlässe unmöglich sind und die Werbemittel Plakat und Flyer dominieren.
Etwas unverständlich ist dafür, warum der
aufgefrischte Auftritt der SP vor den Regierungsratskandidaten Halt macht. Die Plakate
für Walter Vogelsanger und Patrick Strasser
haben nicht das moderne Design, das sich
die städtische SP geleistet hat – eine verpasste
Chance.
Rätsel gibt bei der SP auch die Verteilung
der Mittel auf. Peter Neukomms Sitz ist gänzlich sicher, er macht zuverlässig bei jeder Wahl
das beste Resultat. Wäre ein Teil der 35 000 Franken für seine Wiederwahl im Wahlkampf für Patrick Strasser und Walter Vogelsanger (Kampagnenmittel: je 22 500 Franken) nicht viel besser
eingesetzt? Immerhin war die Chance auf einen
zweiten Regierungsratssitz wohl nie grösser –
doch die SP investiert auf kantonaler Ebene von
allen Parteien am wenigsten Geld.

In der Mitte macht Stadträtin Bernath
einen Wahlkampf, der zu ihr passt: unaufgeregt, sachlich. Für eine junge und kleine Partei
hat die GLP zwar erhebliche Mittel mobilisiert: Budgetiert waren maximal 30 000 Franken, gemäss Katrin Bernath werden inklusive Wahlfeier letztlich rund 26 000 Franken
ausgegeben.
Was die Strategie der GLP betrifft, fällt
auf: Bernath hat Unterstützerinnen von AL
bis CVP um sich geschart. Die SP empfiehlt
sie zur Wahl, macht aber nur ganz vereinzelt
Werbung für ein linksgrünes Dreierticket.
Wäre ein «Schulterschluss» mit gemeinsamem Auftritt besser gewesen, zumal Bernath
von FDP und SVP quasi als Personalisierung
der linksgrünen Mehrheit gesehen und angegriffen wird? Ganz sicher ist das nicht, denn
eine Partei und ihre Basis verhalten sich nicht
gleich. Bernath hofft zudem auf die wichtige
Bevölkerungsgruppe derer, die sich keinem Lager zugehörig fühlen. Ein Blick auf die Statistik zu den letzten Kantonsratswahlen im Jahr
2016 zeigt jedenfalls: Katrin Bernath erhielt
aus dem linken Lager deutlich mehr Unterstützung als von Mitterechts.

Die Wirtschaft hilft den Rechten
Rechts der Mitte stehen die Parteien nicht
ganz alleine da: Der Hauseigentümerverband,
der Gewerbeverband und die Industrievereinigung haben in eine zusätzliche, eigene Kampagne für das bürgerliche Regierungsrats-Viererticket investiert. Wie viel verraten die Verbände
nicht. Ihr Engagement mit Plakatflächen, Flyerversand und Zeitungsinseraten darf aber auf
rund 20 000 Franken geschätzt werden, die in
den folgenden Angaben der Gesamtbudgets
nicht enthalten sind.
Für die FDP geht es dieses Jahr um viel: Sie
tritt erneut mit zwei Stadtratskandidaten an
und muss zudem um den Regierungsratssitz
von Christian Amsler fürchten. Gerade diesbezüglich hält sich zudem die Unterstützung der
SVP in engen Grenzen: Nur die städtische SVP
wirbt für ein bürgerliches Viererticket, für den
Regierungsrat gibt es keine Unterstützung von
der grossen Bündnispartnerin. Zudem kommt
aus der SVP im Zusammenhang mit der PUK
die lauteste Kritik an Christian Amsler.
Vielleicht deshalb hat der Freisinn ein
grosses Wahlkampfbudget: je 30 000 Franken
für Raphaël Rohner und Diego Faccani (Stadtrat) und je 29 000 Franken für die Wiederwahl

RENÉ UHLMANN

EINWOHNERGEMEINDE
SCHAFFHAUSEN

Präsident Einwohnerverein Altstadt
«Ein schöner Hof – ein Freiraum auch für die
Altstadtbewohner*innen am Rhein, die Rhybadi
in der Nähe. Ein wunderbarer Standort und
Campus für die Pädagogische Hochschule. Die
Bibliothek im gleichen Haus, mit mehr Raum
für Veranstaltungen, Führungen für Schulklassen
und Familien – endlich wieder mit der
Ludothek zusammen!»

Am Sonntag, 27. September 2020, finden statt:

KANTONALE WAHL
• Kantonsratswahl
• evtl. 2. Wahlgang Regierungsrat

DESHALB ZWEIMAL JA ZU KAMMGARN
UND PH AM 30. AUGUST!

STÄDTISCHE WAHLEN
• Mitglieder Stadtschulrat
• evtl. 2. Wahlgang Stadtrat

Unbenannt-4 1

• evtl. 2. Wahlgang Stadtpräsidium

25.08.20 16:20

• evtl. 2. Wahlgang Präsidium Stadtschulrat

EIDGENÖSSISCHE
ABSTIMMUNGEN
• Volksinitiative vom 31. August 2018‚ «Für eine
massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
• Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
• Änderung vom 27. September 2019 des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
(DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten)
• Änderung vom 27. September 2019 des
Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für
Dienstleistende und bei Mutterschaft (indirekter
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen
vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen
der ganzen Familie»)
• Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019
über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Zusammen Stadt machen

CHRISTINE
THOMMEN
SPINAS CIVIL VOICES

am 30. August in den Stadtrat

PEACE
ZWISCHEN POLITIK UND KLIMA

Gemeinsam fürs Klima. Willkommen bei greenpeace.ch

Stimmberechtigt sind, unter Vorbehalt von Art. 4
des Wahlgesetzes, alle in der Stadt Schaffhausen
wohnhaften Aktivbürgerinnen und -bürger. An eidgenössischen Abstimmungen sind auch Auslandschweizerinnen und -schweizer zugelassen.
Sozialdemokratische Partei
Stadt Schaffhausen

Die Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen
ist bis zum 65. Altersjahr obligatorisch. Wer
diese Pflicht ohne Entschuldigung versäumt, hat
6 Franken zu bezahlen. Über die Aufstellung und
Öffnungszeiten der Urnen orientiert die Rückseite
des Stimmausweises. Aufgrund der aktuellen
Situation ist es ratsam, ausreichend Zeit für die
Stimmabgabe einzuplanen oder brieflich abzustimmen.
Bei der brieflichen Stimmabgabe ist der Stimmausweis unbedingt eigenhändig zu unterschreiben
und beizulegen.
Die Zustellung der Abstimmungsvorlagen erfolgt
haushaltweise. Weitere Exemplare können bei der
Stadtkanzlei abgeholt oder angefordert werden.
Der Stadtpräsident:
Peter Neukomm

von Christian Amsler und Martin Kessler in
den Regierungsrat. Die FDP ist mit Zeitungsinseraten präsenter als die SVP: Amsler gibt
bekannt, dass allein beim Regierungsratswahlkampf über 24 000 Franken für Inserate
budgetiert sind. Darin eingerechnet sind «Testimonials», also kleine Inserate, die von einem
Unterstützer unterzeichnet und bezahlt sind
– dieses Jahr ein wichtiges Wahlkampfmittel
für beide bürgerlichen Parteien.
Optisch fällt die FDP etwas ab: Während
SVP und SP ihren Auftritt im Vergleich zu
früheren Wahlen aufpoliert haben, kommt das
FDP-Design etwas altbacken daher – es sieht
sogar weniger modern aus als vor vier Jahren.
Sympathisch ist dafür die Idee, die Kandidaten
am Bahnhof Schutzmasken verteilen zu lassen
– ein nützlicheres Giveaway als die Rose der SP
oder die Zeltli der SVP.

SVP gibt das tiefste Budget an
Modern zeigt sich die SVP: Sie leistet sich
einen gänzlich neuen und durchkonzipierten
Wahlauftritt aus der Designschmiede Eclipse
Studios, der von allen Wahlkämpfen am professionellsten wirkt, von den Fotos bis zu den
Slogans. Ein klarer strategischer Entscheid ist
der Verzicht auf das SVP-Logo: Die Volkspartei
will vor allem in der Stadt keine Partei-, sondern eine Kopfwahl evozieren.
Gespart hat die SVP im Gegensatz zu
SP und FDP bei Zeitungsinseraten: Es gibt
sowohl im Stadtrats- als auch im Regierungswahlkampf ausschliesslich die erwähnten
«Testimonials». Dafür ist die SVP, vor allem die
Stadtratskandidaten, auf Wahlplakaten sehr
präsent. Und während die anderen Parteien
einen kleinen und günstig zu druckenden

Kosten des Wahlkampfs pro Kandidat/in: Selbstdeklaration
Stadtrat

Regierungsrat
40 000
Franken

30 000

20 000

10 000

SP

GLP

FDP

SVP

Faltflyer in alle Briefkästen stecken liessen, verschickten Daniel Preisig und Michael Mundt
ein 16 Seiten starkes Heft. Die SVP war in der
Stadt mit Sicherheit stärker präsent als die FDP
(60 000 Franken) und konkurrenziert den Umfang der SP-Kampagne (70 000 Franken).
Vor diesem Hintergrund erstaunt die
Zahl, die Daniel Preisig der AZ als Angabe des
Gesamtbudgets für den Stadtratswahlkampf
nennt: 50 000 Franken. Mit 25 000 Franken
pro Kandidat hätte die SVP die kleinste aller
Kampagnen. Die AZ fragt nach, ob wirklich
alles eingerechnet ist: Plakate, Broschüre, Grafik und diverse Kleinposten. Ja, sagt Preisig,
lediglich die «Testimonials» seien nicht
enthalten, dafür seien rund 3000 Franken
zusammengekommen.

Keine Grossspenden, aber Verbandsbeiträge
Für die Wahlen am 30. August hat keine
Privatperson mehr als 3000 Franken gespendet – mit Ausnahme der Kandidierenden selbst.
Oft wird behauptet, die Zeit der Firmen- und Verbandsspenden sei vorbei –
das stimmt jedoch nicht. Vor allem für
die bürgerliche Seite spielen sie noch eine
Rolle: Katrin Bernath und die SP-Regierungsratskandidaten haben nach eigenen
Angaben keine Spenden von juristischen
Personen erhalten, Peter Neukomm wird
von einem Verband (mit 500 Franken)
und Christine Thommen von einer Fir-
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ma finanziell unterstützt. Die FDP erhält
Geld von «wenigen Verbänden, aber keinen Firmen» für den Regierungswahlkampf und von zehn juristischen Personen für den Stadtratswahlkampf. Die
SVP wird gemäss Selbstdeklaration im
Regierungsratswahlkampf von drei und
im Stadtratswahlkampf von rund 15 juristischen Personen unterstützt.
Separat davon zu betrachten ist die
Kampagne, welche Hauseigentümerverband, Gewerbeverband und Industrievereinigung für das bürgerliche Regierungsrats-Viererticket durchgeführt haben.

SP

FDP

SVP

Aber gibt die SVP für den Stadtratswahlkampf wirklich weniger Geld aus als die FDP
und die SP? Auf Facebook zieht AL-Grossstadtrat Simon Sepan die Angabe, welche die SVP
auch gegenüber den Schaffhauser Nachrichten
gemacht hat, mit einer Überschlagsrechnung
in «Zweifel». Sepan kommt auf ein SVP-Budget von knapp 90 000 Franken und sagt, er beziehe sich auf eigene Kampagnenerfahrung
und Gespräche mit Werbebüros. Auch in der
FDP und sogar in der SVP selbst gibt es Stimmen, die sagen: 53 000 Franken – das kann
nicht sein.
Daniel Preisig hält dagegen, andere Parteien hätten ihr Geld wohl weniger effizient eingesetzt und weniger Eigenleistung aufgebracht.
Kleine Effizienzgewinne sind zwar denkbar,
aber solche Effekte können den Unterschied
von 17 000 Franken zwischen den Kampagnen
der SVP und der SP nicht erklären.
Fazit: Die SVP, die gegen Transparenz in
der Politikfinanzierung einsteht, schummelt
bei der Selbstdeklaration, was die Kosten
des Stadtratswahlkampfs angeht. Realistisch
wirkt hingegen die Zahl, welche die SVP für
das Budget der Regierungsratskampagne angibt: 55 000 Franken plus von Unterstützern
direkt finanzierte «Testimonials» im Umfang
von rund 10 000 Franken – macht für Cornelia Stamm Hurter und Dino Tamagni je 32 500
Franken.
Wie dem auch sei: Nach dem Erfolg der
Transparenzinitiative der Juso im vergangenen Februar werden Parteien, Komitees und
Verbände in Zukunft nicht freiwillig der AZ,
sondern offiziell dem Kanton Antworten
zur Finanzierung ihrer Kampagnen liefern
müssen.

STELLEN

STELLEN

Neue Herausforderung gesucht?
Kanton Schaffhausen
Möchten Sie zu einem gut funktionierenden Gemeinwesen beitragen und einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft leisten?
Aktuell haben wir folgende Stellenangebote:
Schaffhauser Polizei

Kriminaltechniker (w/m), 100%

Ihre Aufgaben: Sie tätigen die Suche und Sicherung von verschiedenen Spuren und anderen Beweismitteln an Tat-, Unfall- oder Ereignisorten und übernehmen die Auswertung von gesicherten Spuren mit anschliessender eigenverantwortlichen Berichterstattung.
Ihr Profil: Sie haben einen Hochschulabschluss im Bereich Forensik und bringen eine selbständige, exakte und zuverlässige Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein sowie eine gute
Auffassungsgabe in technischen und betrieblichen Abläufen mit.
Jugendstaatsanwaltschaft

Sachbearbeiter Kanzlei in der Jugendstaatsanwaltschaft (m/w), 80%

Ihre Aufgaben: Sie führen die Kanzlei einschliesslich Empfang, Telefon- und Postdienst. Zudem übernehmen Sie das Verfassen von
Vorladungen und Entscheiden und tätigen die Geschäftsverwaltung
und Archivierung sowie Protokollierung bei Teamsitzungen.
Ihr Profil: Sie haben eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung sowie gute EDV-Anwenderkenntnisse in den gängigen Office
Programmen und überzeugen mit Ihrer Gewandtheit im mündlichen
und schriftlichen Ausdruck und Ihrem sicheren Auftreten.
Gesundheitskommission

Mitglied des Spitalrats der Spitäler Schaffhausen (m/w)

Ihre Aufgaben: Sie arbeiten mit beim Abschluss des Rahmen- und
Jahreskontraktes mit dem Kanton und stellen die Erfüllung der
darin vereinbarten staatlichen Leistungsaufträge sicher. Zudem
tätigen Sie Anträge zum Budget und zu weiteren Staatsleistungen.
Ihr Profil: Sie haben eine Höhere Ausbildung / Weiterbildung in
Pflegebereich, ergänzt durch gezielte Weiterbildungen im Bereich
Betriebswirtschaft und können mehrjährige Führungserfahrung in
einer grösseren Organisation im Gesundheitsbereich vorweisen.
Kantonsforstamt

Forstwart (m/w), 80 - 100%

Ihre Aufgaben: Sie tragen die Verantwortung für die Pflege- und
Holzerntearbeiten in naturnahen Wäldern und arbeiten mit beim
Unterhalt und Bau von Erholungseinrichtungen. Zudem übernehmen Sie die Stellvertretung für unseren Forwarder-Maschinisten.
Ihr Profil: Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Forstwart/in
und einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich. Zudem weisen
Sie einen geschickten Umgang mit Maschinen und Geräten vor
und besitzen den Führerausweis Kategorie B.
Kantonsgericht

Ersatzrichter des Kantonsgerichts (m/w)

Ihre Aufgaben: In dieser tragenden Funktion wirken Sie bei Verhinderung der ordentlichen Kantonsrichter als Einzelrichter und/oder
als mitwirkender Richter in den Kammern an der Beurteilung von
Fällen aus sämtlichen Gebieten des Zivil- und Strafrechts mit.
Ihr Profil: Sie haben ein abgeschlossenes juristisches Studium
so-wie Gerichts- und/oder Anwaltspraxis. Das Amt erfordert
belastbare, unabhängige und zeitlich flexible Persönlichkeiten, die
in der Lage sind, in allen Rechtsgebieten fundierte Arbeit zu leisten.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Stadt Schaffhausen und
bringen Sie Ihre Ideen zur Entfaltung.
SH Power
Gruppenchefin/Gruppenchef Netzelektriker Leitungsbau 100%
Alterszentrum Emmersberg
Leiterin/Leiter Alterszentrum (100%)
Lehrstelle als Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ
Lehrstelle als Hauswirtschaftspraktiker/in EBA
Lehrstelle als Koch/Köchin EFZ
Alterszentrum Breite

Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
Lehrstelle als Koch/Köchin EFZ
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Alterszentrum Kirchhofplatz
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ
Lehrstelle als Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA
Lehrstelle als Hauswirtschaftspraktiker/in EBA
Lehrstelle als Koch/Köchin EFZ
Spitex Region Schaffhausen
Lehrstelle als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
Spitex Region Schaffhausen - Gruppe Breite

Pflegefachperson HF oder Fachperson Gesundheit EFZ (40-60%)
Grün Schaffhausen
Lehrstelle als Gärtner/in Zierpflanzen EFZ
Lehrstelle als Forstwart/in EFZ
Stadtverwaltung Schaffhausen (lea-sh)
Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ
Lehrstelle als Fachfrau/mann Information & Dokumentation EFZ
Die detaillierten Stelleninserate finden Sie auf unserer Homepage
www.stadt-schaffhausen.ch/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die ausführlichen Stelleninserate finden Sie auf unserer Webseite
www.sh.ch/stellenangebote

Heldenstatus
schon
ab
75
Franken
Heldenstatus schon ab 75 Franken
Mit uns gegen das Böse kämpfen.
Werde
aufBöse
amnesty.ch
Mit
uns Mitglied
gegen das
kämpfen.
Werde Mitglied auf amnesty.ch

— 27. August 2020
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Der Anteil motorloser Weidlinge in Schaffhausen ist so tief wie seit 35 Jahren nicht mehr

Motorlose Boote in krasser Minderzahl
SCHIFFFAHRT Immer noch war-

ten viele Leute, die gerne einen
motorlosen Weidling hätten, auf
einen Bootspfosten. Gleichzeitig
ist ihr Anteil auf dem Rhein tief.
Die motorlosen Boote machten
2019 gerade mal 15,4 Prozent
vom Gesamtbestand kantonal immatrikulierter Boote aus
(ohne Güterschiffe), was etwa
einem Verhältnis entspricht, das
man zuletzt 1985 hatte. Dies ist
der Antwort des Regierungsrats
auf eine kleine Anfrage von ALKantonsrat Matthias Frick zu
entnehmen.
Frick fragte nach den Auswirkungen des überwiesenen
Motorboot-Vorstosses von FDPKantonsrat Thomas Hauser von
2011. Hausers Vorstoss hatte damals nämlich einiges ins Rollen
gebracht: Bis dahin schrieb der
kantonale Richtplan die Bevorzugung von motorlosen Booten
bei der Vergabe von Liegeplätzen
vor. Einige Gemeinden hatten

sich zwar (scheinbar aufgrund der
Ufer- und Strömungsverhältnisse)
nicht konsequent daran gehalten,
in der Stadt Schaffhausen hingegen galt seit 1986 die 50:50-Regelung. Sie besagt, dass bei der Vergabe von Bootspfosten motorlose
Boote bevorzugt werden, bis das
Verhältnis zu den Motorbooten
ausgeglichen ist.
Auf Hausers Vorstoss hin
wurde der Vorzug der Motorlosen 2015 aus dem Richtplan gestrichen. Wenig später warf auch
der Stadtrat die 50:50-Regelung
über Bord, diese wurde erst durch
das Volks-Ja zur «fifty-fifty-Initiative» der Aktion Rhy 2017 wieder
eingeführt.
Man blickt nun also auf einige Jahre zurück, in denen die
Gemeinden nach kantonaler
Vorgabe motorlose Boote nicht
mehr zu fördern brauchten und
in denen zudem in der Stadt die
50:50-Regelung ausser Kraft war.
Das hatte Auswirkungen, wie

die Antwort der Regierung auf
den Vorstoss der AL jetzt zeigt.
Im Jahr 2014 waren 1065 Motorboote und 270 motorlose Boote
immatrikuliert, 2019 waren es
nur noch 218 motorlose, die Zahl
der Motorboote hingegen stieg
auf 1113. Davon hatten 2019 gerade mal 39 einen Elektromotor.
In einigen der Schaffhauser oder

bootstechnisch durch Schaffhausen verwalteten Gemeinden
werden motorlose Boote bei der
Vergabe der Plätze heute nicht
bevorzugt, wie aus der Antwort
hervorgeht. In der Stadt sind die
Bootspfosten laut Polizeichef Romeo Bettini aktuell auf 132 Boote
ohne Motor und 144 Boote mit
Motor verteilt. nl.

In der Stadt gilt die 50:50-Regelung. 

Peter Pfister

Die Stadt soll mehr gemeinnützigen Wohnraum schaffen

«10 Prozent sind nicht übertrieben»
WOHNBAUPOLITIK Die

Stadt
Schaffhausen ist auf ihre Wohnbaustrategie stolz. Sogar der SVPStadtrat Daniel Preisig rühmt sich
damit, Fan von Wohnbaugenossenschaften zu sein. Und tatsächlich, der Anteil an gemeinnützigem Wohnraum ist in den letzten
Jahren gewachsen.
Für die Linken jedoch nicht
genug. Darum handeln sie jetzt.
Die AL, die SP und der MieterInnenverband lancieren eine neue
Wohnbauinitiative, die eine Erhöhung des Anteils des gemeinnützig genutzten Wohnraums auf
mindestens 10 Prozent anstrebt.
Ihre Argumente: Gemeinnützige
Trägerschaften würden die Quar-

tiere aufwerten und längerfristig
günstigen Wohnraum schaffen
und ein auf dem Wohnungsmarkt notwendiges Gegengewicht
zu den grossen Immobilienfonds
darstellen. «10 Prozent sind nicht
übertrieben», meint AL-Kantonsrätin Linda De Ventura bei der
Vorstellung der Initiative, «wir
sind gerade bei lächerlichen fünf
Prozent.»
Die Initiative dürfte bald gesammelt sein und könnte eine
Chance haben. Denn die nationale Initiative «mehr bezahlbare Wohnungen», die dieselbe
Forderung national verankern
wollte, wurde im Kanton Schaffhausen in drei Gemeinden ange-

nommen, darunter in der Stadt
Schaffhausen.
Was die Initiantinnen und
Initianten jedoch auch dazu bewogen hat, tätig zu werden, ist
die jetzige Art der Vergabe von
Parzellen durch die Stadt.
Durch die Vergünstigung
von Baurechtzinsen werden
Wohnbaugenossenschaften zwar
gefördert, allerdings entscheidet der Stadtrat darüber, ob ein
Grundstück sich für eine gemeinnützige Entwicklung eignet oder
nicht. Und das geschehe oft willkürlich, findet AL-Grossstadtrat
und Kantonsrat Matthias Frick,
der die Initiative konzipiert hat.
Als jüngstes Beispiel führt das Ko-

mitee das Areal «Werkhof Hochstrasse» auf, das gemäss Vorlage
des Stadtrates keine spezielle Eignung für genossenschaftlichen
Wohnungsbau habe. Deshalb sei
die Pressekonferenz direkt vor
Ort zum Krebsbachstieg verlegt
worden.
Für die Initiantinnen und Initianten unbegreiflich: «An dieser
Lage wäre eine genossenschaftliche Entwicklung eine echte Aufwertung des Quartiers», betont
Jürg Tanner, Präsident des MieterInnenverbands. Ob die neue
Wohnbauinitiative auf genau diese Abgabe einen Einfluss haben
wird, ist noch offen, die Diskussion ist aber lanciert.rl.
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— 23. November 2019

Der Missionar und der Zahlenschieber
KÜNDIGUNGSINITIATIVE Christoph Blocher und

Heinz Karrer streiten um die Personenfreizügigkeit:
Es geht um alles, nur nicht um Menschen – Die Kritik
zu «Politik im Saal» der Schaffhauser Nachrichten.

Romina Loliva

Dienstagabend, 18.45 Uhr, Saal zun Kaufleuten, Schaffhausen.
Die SVP hat ein Problem. Und wenn das so ist, fährt die Partei bekanntlich schweres Geschütz auf – Bühne frei für Christoph Blocher. Er soll nun das retten, was die Partei nicht kann:
die Abstimmung über die Kündigungsinitiative.
Würde die Initiative angenommen, wären die Probleme
schon zwei. Oder drei. Oder ziemlich viele. Darum auf der gegnerischen Seite ebenfalls ein Schwergewicht: Gestatten – Heinz
Karrer, Präsident der Economiesuisse.
Und wei,l wenn zwei sich streiten, meistens ein dritter
lacht: als Moderator der Chefredaktor der Schaffhauser Nachrichten, Robin Blanck. In einem leeren Saal ohne Publikum
(«coronabedingt»), aber dafür hoffentlich in vielen Schaffhauser
Stuben am Fernsehen.
Die Lichter sind an, die Kamera läuft – willkommen beim
«Heftiges Wortgefecht» (Titelseite der SN am Mittwoch, 26. August), bei Politik im Saal. Es wird allerdings weder heftig noch
gibt es ein Gefecht. Aber worum geht es?

Der 27. September ist für die SVP ein Schicksaltag. Auf
dem Spiel steht für die Partei wieder einmal nichts weniger
als die Souveränität des Landes. Nur wenn an diesem Tag die
Personenfreizügigkeit gebodigt wird, kann die Schweiz wieder
frei sein. Tatsächlich steht aber auch die SVP selbst gewissermassen auf dem Spiel. Denn ihr Selbstverständnis ist angeschlagen. Nach langen Jahren auf der Erfolgsschiene droht nun die
Entgleisung.
Das Narrativ der Errettung der Heimat vor der übermächtigen EU verfängt nicht mehr. Die Menschen in der Schweiz
haben andere Sorgen. Gerade jetzt, wo Gesundheit, Klimakrise
und die ganz konkrete Existenzsicherung für viele in den Vordergrund geraten sind, soll man sich nun mit der EU anlegen?
Die Stimmbevölkerung winkt ab. So jedenfalls die Prognosen:
Die Initiative, die offiziell mit dem äusserst zahmen Namen
«Für eine massvolle Zuwanderung» daherkommt, hat schlechte
Karten. Die Umfragewerte sehen düster aus, letztlich sagten 61
Prozent der Befragten Nein.
Das freut die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage, die auf
die Vernunft von Frau und Herr Schweizer zählen. Und den-
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noch dürfte die Gegenkampagne beachtlich sein. Angefangen
bei Economiesuisse bis zur Operation Libero hat man gelernt, dass
man die SVP nicht unterschätzen darf. Denn auch für die Gegner geht es um eine Rettungsaktion, diejenige der Schweizer
Wirtschaft. Die EU und die Schweiz weben nämlich seit Jahrzehnten ein dichtes Netz aus Beziehungen, die sich gegenseitig
bedingen, und seit 2002 ist klar: Will die Schweiz diese Beziehungen aufrechterhalten und weiter ausbauen, muss sie eine
Regel akzeptieren, die für alle anderen EU-Staaten auch gilt –
die Personenfreizügigkeit.
Dann auf zum Duell: Wer ist der bessere Retter?

Die Blocher'sche Wende
Zurück zun Kaufleuten. Hier sitzen sie, zwei Industrielle und ein
Journalist, und diskutieren.
Oder zumindest sollten sie das. Denn das Gespräch nimmt
recht schnell die den Journalistinnen und Journalisten bestens
bekannte Blocher'sche Wende: Wenn Christoph spricht, dann
spricht er nicht, er missioniert. Und einen Missionar unterbricht man nicht, höchstens rückt man ihn ins richtige Licht.
Das passiert tatsächlich, denn Blocher erscheint am Bildschirm
plötzlich strahlend hell, schuld ist zwar eine schlecht positionierte Lampe, aber der Effekt passt wunderbar.
Vielleicht liegt es an einer familiären Veranlagung – Vater
und Bruder waren Männer der Kirche – oder an der hypnotisch
behäbigen Aussprache, allenfalls an einem ungelösten Minderwertigkeitskomplex der anderen zwei Gesprächsteilnehmer,
aber weder Heinz Karrer noch Robin Blanck vermögen den AltBundesrat in seinem Redeschwall zu bremsen. Er darf dafür die
Welt erklären: Bei der Personenfreizügigkeit gehe es «nicht um
den Zugang zum EU-Markt», sondern um «die Unabhängigkeit
der Schweiz», um «die direkte Demokratie», um «Selbstbestimmung», um unsere «Lebensqualität», um unsere «Sicherheit».
Gefehlt in der Aneinanderreihung von Leitmotiven hat nur,
dass es um unsere Kinder gehe. Sein Verdikt lautet: «Ich habe
schon damals gesagt: Die Personenfreizügigkeit ist der Anfang
des Untergangs der Schweiz.»
Heinz Karrer, nüchterner, aber auch mit mehr Sorgenfalten auf der Stirn, versucht, dagegenzuhalten. Er bemüht sich
um korrekte Angaben, zitiert Studien und wirkt wie ein Zahlenschieber, der nur Ziffern im Blick hat. Der Kern seiner Argumentation ist für den Präsidenten von Economiesuisse nicht
überraschend: Die Personenfreizügigkeit ist der Preis, den
man für die bilateralen Verträge zahlen müsse, und ohne Bilaterale stehe man vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen,
den man sich nicht leisten dürfe. Dass es dabei eigentlich um
Menschen geht, die nicht nur Arbeit suchen, sondern ein Leben in der Schweiz aufbauen, ist zweitrangig. Humankapital
ist schliesslich auch Kapital. Das unterstreicht er unfreiwillig
mit einem Freud'schen Versprecher: Als die Frage aufkommt,
ob die Personenfreizügigkeit den Druck auf das Lohnniveau in
der Schweiz erhöhe, meint er: «Nein, leider nicht.»
Dass die mit der Personenfreizügigkeit verbundenen flankierenden Massnahmen ein Stachel im Fleisch der Wirtschaftsverbände sind, ist kein Geheimnis. Karrer will aber nicht darauf herumreiten, was hingegen Christoph Blocher genüsslich
macht. Die Massnahmen würden die Arbeitnehmenden nur
Geld kosten, das dann in die Taschen von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverband fliesst. Mit der Musikinsel Rheinau habe er

schliesslich Erfahrungen mit einem GAV sammeln können: Das
choscht en Huufe und bringt nüt.

Das Zalando-Prinzip
Der SVP-Übervater möchte am liebsten zum Saisonierstatut zurückkehren. «Ich habe immer Arbeitskräfte erhalten», meint er
und trauert den Zeiten nach, als «Ausländer nur kommen durften, wenn sie einen Arbeitsvertrag hatten». Immerhin erinnert
Robin Blanck in einem der wenigen Momente, in dem er das
Gespräch zu leiten versucht, in welchem unwürdigen Verhältnis
die Saisoniers leben mussten. Keiner der beiden Kontrahenten
will den Hinweis aufnehmen.
Blocher seinerseits weiss genau, dass Max Frisch recht hatte,
als er sagte: «Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen»,
und das stört ihn. Über 60 Prozent der zugewanderten Arbeitnehmenden seien beim Staat angestellt, behauptet er und nur,
weil «seit 2017 eine Million gekommen sind», bräuchten wir so
viele Lehrer, Ärztinnen, Polizistinnen und Pflegende. In seinem
Eifer wechselt der Tenor seiner Aussagen von ungenau irgendwann auf faktenfrei: Viele Ausländerinnen und Ausländer würden gar nach sechs Monaten schon in die Sozialhilfe rutschen,
ihre Familien auch gleich mit.
Für ihn ist die EU wie ein grosser Onlineshop, in dem man
die passenden Arbeitnehmenden bestellen kann und ganz einfach wieder loswird: Was du nicht brauchst, schickst du zurück
– ganz nach dem Zalando-Prinzip. Einmal nimmt er sein ganzes
soziales Gewissen zusammen und sagt zuversichtlich: «Es gibt
so viele junge Männer da in den neuen Volkswirtschaften, die
froh sind, wenn sie für ein paar Monate kommen können», diese
würden nur darauf warten.
Das Gespräch zerfleddert dann irgendwann völlig. Blocher
wiederholt sich, Karrer in seiner Widerrede auch, Robin Blanck
will spürlich nur noch zum Schluss kommen. Nach rund einer
Stunde ist es dann auch so weit. Am Bildschirm ist man nicht
besonders schlauer als zuvor, nur etwas ist sicher: Sollten diese
zwei Herren tatsächlich einmal eine Rettungsaktion anführen,
bräuchten wir viel Glück.

Nein zur Kündigungsinitiative
Die Personenfreizügigkeit ist nicht nur für das wirtschaftliche Verhältnis zwischen EU und Schweiz elementar, sie ist auch eine Errungenschaft der Migrationspolitik, die wir nicht aufgeben dürfen. Dank ihr wird zumindest innerhalb der EU-Grenzen die
Zu- und Auswanderung nicht mehr ausschliesslich negativ wahrgenommen und als das angesehen, was sie ist. Ein Phänomen, das
zum Menschen gehört und vor allem menschliche Konsequenzen
hat. Das passt der SVP nicht, die gerne wieder zum Kontingentsystem zurückkehren würde und somit Migrantinnen und Migranten wieder entrechten will.
Darum empfiehlt die Redaktion der Schaffhauser AZ ein
dezidiertes Nein.
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Bio Desinfektions- Wäsche entfernt Bakterien, Pilze und Viren
Ökologisch für Mensch, Tier und Umwelt – 100% ohne Chemie

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin und sichern Sie sich Ihre Ermässigung.
Telefon: 052 525 35 12

Unverbindliche Beratung & kostenloser Abhol- und Bringservice bis 150 km

A

!
N
O
I
T
K

e
h
c
i
p
p
e
T
Zwei
–
n
e
h
c
s
a
w
is!
t
a
r
g
r
e
ein

3.19.8. .2200
–
.
.
8
8
.
7
5
2
vom

Zentralstrasse 77
8212 Neuhausen am Rheinfall
Mo – Sa 9.00 – 18.00 Uhr
Tel. 052 525 35 12

Teppichwäsche unsere Leistungen:
- Bio- Handwäsche von Teppichen aller Art
- Waschen mit Naturprodukten
- Spezielle Wäsche für Seidenteppiche
- Antik-Wäsche für alte und hochwertige Teppiche
- Tierhaare, Urin und Geruchsbeseitigung
- Teppich verschmälern und kürzen
- Fleckenentfernung
- Rückfettung für leuchtende Farben
- Motten & Milbenschutz
- Imprägnierung für den optimalen Schutz

Teppichreparaturen unsere Leistungen:
- Fransen Erneuerung
- Kanten Erneuerung
- Flor nachknüpfen bei Löchern, Rissen und Brüchen
- Restaurierung von Teppichen alle Art
- Teppich verschmälern und kürzen
- Beheben von Brand- und Wasserschäden
- Klein- und Grossreparaturen
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Der Kanton präzisiert die Kriterien für Ausfallentschädigungen im Kulturbereich

Schadensbegrenzung für die Kultur
KULTURBEREICH Die Lage für

Kulturschaffende bleibt ungewiss.
Zwar haben viele Kulturbetriebe
ihre Türen längst wieder geöffnet,
es finden Vorführungen, Vernissagen und Konzerte statt. Wie lange
dies so bleibt und unter welchen
Umständen, ist unklar.
Einbrüche hat es für Kulturbetriebe und Kulturschaffende
seit Ende des Lockdown weiterhin gegeben. Dies auch, weil Kulturbetriebe ihre Publikumszahlen aufgrund von Schutzkonzepten niedrig halten mussten oder
weil Aufträge für Kulturschaffende trotz der Lockerungen weggefallen sind. Nun hat der Kanton
Schaffhausen für die Gesuche
um Ausfallentschädigung einige
Punkte präzisiert.
Kulturschaffende
können
für entgangene Engagements
und Aufträge Entschädigung
von 80 Prozent beantragen. Dafür müssen sie die schriftlichen
Bestätigungen über Aufträge,
die wegen der behördlich angeordneten Massnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19 ab-

gesagt wurden, beilegen. Soweit
wie gehabt.
Für den Zeitraum ab dem 1.
Juli 2020 können Kulturschaffende zudem Angaben zu entgangenen Aufträgen machen, die anhand von Vergleichszahlen oder
Rechnungen der beiden Vorjahre
von der Fachstelle plausibilisiert
werden müssen. Dies, weil entgangene Aufträge nicht anders
nachgewiesen werden können als
durch vergleichbare Jahre im Normalbetrieb. Ob es diesen so gibt,
wo doch selbstständige Kulturschaffende nicht selten mit grossen Schwankungen im Jahreseinkommen zu rechnen haben, wäre
Teil einer grösseren Debatte über
Arbeitsbedingungen in der freien
Kulturszene.

die Ausfälle durch die Differenz
zwischen den erwarteten und den
effektiv erwirtschafteten Einnahmen entschädigt werden. Ebenso
können Entschädigungen für Zusatzaufwände beantragt werden,
sofern sie für verhältnismässige
und spezifische Schutzmassnahmen eingesetzt wurden.
Da es laut Kanton «kaum
möglich ist, den fortlaufend entstehenden Schaden» im Voraus

zu errechnen, wird empfohlen,
das Gesuch nahe an der letztmöglichen Eingabefrist einzureichen.
Diese ist am 20. September.
Gesuche können nach wie
vor «nur» selbstständig oder teilselbstständig gemeldete Kulturschaffende einreichen, für alle anderen fehlen einheitliche Lösungen, sie können bei Härtefällen
direkt Kontakt aufnehmen mit
Suisseculture Sociale.
cab.

Plausible Schätzungen
Die zweite Präzisierung betrifft
Kulturbetriebe. Wenn diese in den
letzten Monaten weniger Publikum aufgrund von Schutzkonzepten empfangen konnten, können

Auch nach dem Lockdown verzeichneten Kulturbetriebe Einbrüche
bei den Besucherzahlen.  Peter Pfister

Altersheim Thayngen: Defizit von bis zu 1,7 Millionen Franken für das Jahr 2020 möglich

Aufräumarbeiten im Seniorenzentrum
THAYNGEN Nach den Turbulen-

zen rund ums Thaynger Seniorenzentrum im Reiat sind die Aufräumarbeiten angelaufen. Diese verursachen allerdings weitere Kosten,
weshalb der Thaynger Einwohnerrat letzten Donnerstagabend zusätzliche Mittel für das Altersheim
bewilligen musste.
Konkret hatte der Gemeinderat 95 000 Franken für die Firma
diSasse beantragt, die dem Personal des Seniorenzentrums bei
den aktuellen Aufräumarbeiten
unter die Arme greift. Das Unternehmen kümmert sich unter

anderem um Einstufungen der
Bewohnerinnen und Bewohner
im sogenannten Besa-System. Je
mehr Pflege eine Person benötigt,
desto höher ist die Besa-Stufe. Je
höher die Besa-Stufe, desto mehr
Geld gibt es von den Krankenkassen. Diese Einstufungen seien
im Thaynger Seniorenzentrum
lange Zeit vernachlässigt worden.
Seit einem Jahr sei «nichts mehr
sauber dokumentiert» worden,
wie Gemeindepräsident Philippe Brühlmann (SVP) an der
Einwohnerratssitzung ausführte.
Die Krankenkassen hätten damit

gedroht, ihre Zahlungen einzustellen. Teilweise seien bereits
Rückstufungen vorgenommen
worden, heisst es im Bericht des
Gemeinderates.
Schon Ende Mai hatte der
Thaynger Gemeinderat «aufgrund der Dringlichkeit» des Problems die Firma diSasse engagiert
und dafür 120 000 Franken gesprochen. Das Unternehmen wurde beauftragt, «um weitere Rückstufungen und somit finanzielle
Verluste vermeiden zu können sowie Schulungen des Personals vorzunehmen». Der Auftrag für die

Firma diSasse sollte nun bis Ende
Jahr verlängert werden, wofür die
erwähnten 95 000 Franken nötig
sind. Der Einwohnerrat segnete
die Ausgaben einstimmig ab.
Derweil zeichnet sich ab,
dass das Thaynger Altersheim
in diesem Jahr erneut ein hohes
Defizit schreiben wird. Prognosen anzustellen, das sei schwierig,
meinte Brühlmann, wagte aber
dennoch eine Schätzung: Ende
2020 dürfte das Minus in der
Jahresrechnung des Altersheims
zwischen 1,5 und 1,7 Millionen
Franken betragen.js.
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WISSEN

KOLONIALISMUS Wie ein Schweizer

Bataillon, und mittendrin ein Schaffhauser Hauptmann, die erste freie
Republik von schwarzen Menschen
verhindern wollte.

Schaffha
Konterre

Haiti, so nannte sich die erste freie Republik von ehemals Versklavten. Vor ihrer Revolution schufteten sie auf den Zuckerplantagen der Insel, im Kolonialbesitz der Franzosen und Spanier. Bis die Schwarzen Revolutionäre 1804 ihre Unabhängigkeit
ausriefen, floss viel Blut auf allen Seiten. Das Nachsehen hatten
die Kolonialherren, die trotz militärischer Grosseinsätze herbe
Verluste einstecken mussten: Gelbfieber, Schiffsbrüche und die
unerbittlichen Schlachten der Aufständischen trieben die Europäer in die Defensive. Mittendrin ein Schaffhauser Hauptmann.
Wie kam es dazu?
Sechs Jahre zuvor ging die Helvetik mit Frankreich ein
Bündnis ein und stellte sechs helvetische Halbbrigaden mit
18 000 Soldaten in Napoleons Dienst. Viele der Soldaten kamen
aus purer Armut zu den Brigaden, aber auch Abenteurer oder
überzeugte Republikaner weilten darunter.
Napoleon Bonaparte griff auf das erste Bataillon der dritten
helvetischen Halbbrigade zurück, als seine Vorherrschaft über
Saint Domingue, dem künftigen Haiti, stark unter Druck geraten war. Inspiriert durch die Französische Revolution, hatten die
Versklavten die Ideale der Gleichheit und Freiheit beim Wort
genommen und unter der Führung des Dominique ToussaintLouverture die französische Regierung derart unter Druck gesetzt, dass diese die Sklaverei abschaffen mussten und ihnen gewisse Rechte zugestanden.

Liberté hier wie dort
Im März 1801 kam es auf Saint Domingue zu einer verfassungsgebenden Versammlung, in der unter anderem festgehalten
wurde, dass «die Sklaverei für immer abgeschafft ist» und «jeder
Mensch, von welcher Hautfarbe er auch sei, Zugang zu allen
Ämtern hat». Toussaint-Louverture wurde zum Generalgouverneur auf Lebzeiten ernannt. Diese Unabhängigkeitserklärung
ging Napoleon zu weit. Er schickte seinen Schwager mit einem
Korps von über 20 000 Mann auf die Insel, um die Sklaverei
wieder einzuführen. Der erbitterte Widerstand der ehemals Versklavten und das grassierende Gelbfieber schwächten die Franzosen jedoch derart, dass Napoleons Schwager verzweifelt um
Verstärkung bat, bevor er selbst am Fieber starb.
Als der Oberst der dritten helvetischen Halbbrigade, der
Graubündner André Ragettli, erfuhr, dass eines seiner Bataillone verschifft werden sollte, wehrte er sich mächtig: Es war
kein Geheimnis, wie es den französischen Truppen auf Saint
Domingue ergangen war. In einem Brief an den Kriegsminister
schrieb er, er sei entschlossen, alles zu unternehmen, um die
Verschiffung seiner Soldaten zu verhindern. Er argumentierte,
dass es gegen die Verträge mit Frankreich verstosse, Schweizer
Truppen über den Ozean zu senden oder sie in ein französisches Korps einzugliedern, was auch sofort bei der Ankunft der
Truppe geschah. Nur der Schweizer Kriegsminister hätte etwas

Rache der Schwarzen Armee an den Franzosen, gemalt von einem bri

gegen die Einschiffung unternehmen können, dieser setzte sich
jedoch nicht für die Truppe ein, wollte er doch Bonaparte nicht
verärgern.
Die Expedition mit dem Schiff Redoutable stach nicht unter
der Führung Ragettlis in See. Dieser wurde abgesetzt oder wie
es im Brief des Kriegsministers an Frankreich hiess: Er habe
«den Rücktritt erklärt». An seine Stelle rutschte der Schaffhauser Hans Kaspar Wipf als dienstältester Kommandant. Trotz
seinem hohen Dienstgrad findet sich in den Archiven nichts zu
seiner Person, nur im Zürcher Staatsarchiv ist eine einzige Zeile
eingetragen: In Andelfingen hatte er 1767 die Zürcherin Anna
Magdalena Grebel geheiratet.
Wipf schien sich guten Mutes als Handlanger Frankreichs
auf die Mission zu begeben, wie aus dem Bericht des Kriegs-
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los ausgeliefert. Von den 635 Soldaten des helvetischen Bataillons überlebten gerade einmal elf, sieben davon schafften es aufs
europäische Festland zurück. Hauptmann Wipf überlebte mit
grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Im Jahr 1804, als man in Haiti
die Unabhängigkeit ausrief, wurden die letzten Überlebenden
der Halbbrigade in Bordeaux an Land gesetzt, darunter sieben
Schweizer.

Arme Teufel?
«Dieser wahrhaft militärische Gehorsam wird der dritten Halbbrigade stets zu Ehren gereichen und beweist, dass sich die alte
Disziplin der Schweizer auch in unseren neu gebildeten Korps
bewundern lassen wird», schrieb der Kriegsminister in dem
eingangs erwähnten Bericht. Lange ist es nicht her, da wurden
Kommandanten wie Wipf als Helden und die gefallenen Soldaten als Märtyrer gefeiert. Noch 1934 schrieb der Historiker Bernoulli spürbar gerührt, wie mutig die Schweizer Soldaten ihr
Leben gelassen hatten, und lobte deren Disziplin und Loyalität.
Die militärischen Einsätze von Seiten der Brigaden gegenüber
den Aufständischen rechtfertigt er mit dem kontextlosen Blick
des gegenseitigen Gemetzels: Man habe Gleiches mit Gleichem
vergolten – als ob die Jahrzehnte des Profits durch Sklaverei und
Kolonialismus keine einseitige Gewalt gewesen wären.
Was konnten jedoch Kommandanten wie Wipf oder die
Soldaten, die zumeist aus ärmlichen Verhältnissen stammten,
für diesen Krieg? Wurde ihr Blut nicht willentlich und sinnlos
vergossen für einen machtgierigen Napoleon, der seiner Niederlage längst hätte in die Augen blicken müssen?
In den Akten des Bundesarchivs erfährt man, dass die zuvor
auf Korsika stationierten Soldaten sich nichts wie weg von der
Mittelmeerinsel wünschten, «wegen der verspäteten Auszahlungen und wegen der Not, in der die Soldaten» gelassen worden
waren. Für die Reise nach Saint Domingue dagegen hatten sie
ihren Sold drei Monate im Voraus bekommen. Den Einsatz
machte man also vorwiegend für Geld. «In der Schweiz waren
sie vielleicht arme Teufel» ist Historiker Hans Fässler der Meinung. «In Übersee waren sie gut ernährte, gut bewaffnete, gut
ausgebildete Handlanger der Sklaverei.» Und ihre Vorgesetzten
wie Wipf galten lange noch als ehrenwerte Schweizer.

itischen Verehrer von Toussaint-Louverture zVg

ministers zu entnehmen ist: Für den Oberkommandierenden
habe die Truppe einen «ausgezeichneten Eindruck» gemacht.
Die Offiziere und die gesamte Truppe hätten für die «Einschiffung den besten Willen an den Tag gelegt».
Ihn und die helvetischen Soldaten erwarteten jedoch verheerende Zustände auf Saint Domingue, die Expedition verkam
zum Desaster. Gleich bei der Ankunft an der Küste raffte das Fieber viele von ihnen dahin. In den Spitälern muss das Geröchel
der Sterbenden den amtierenden Arzt wach gehalten haben,
frische Leichen waren jeweils dessen erster morgendlicher Anblick. Die gesunden Soldaten wiederum wurden von den Guerrillas der Revolutionäre, zu denen laut Historiker Fernando
Bernoulli «jedes Geschlecht und Alter» gehörten, in die Berge
gelockt. Dort waren ihnen die europäischen Soldaten chancen-

			

***

Dieser Text gehört zu einer losen Serie zu Schaffhausens Kolonialgeschichte.

Quellen: «Die helvetischen Halbbrigaden im Dienste
Frankreichs» von Fernando Bernoulli; «Schwarze Geschäfte» von Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina
Schaufelbuehl; «Reise in Schwarz-Weiss» von Hans Fässler;
Akten über die Verschiffung des 1. Bataillons der 3. Halbbrigade nach Santo Domingo aus dem Bundesarchiv.
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Erbsen-Poulet im grossen Stil
Wie hat sich die Pandemie auf euer Geschäft
ausgewirkt? Den meisten Umsatz macht ihr ja
in der Gastronomie.

Bieri Corona hat die Gastronomie hart getroffen und somit natürlich auch uns. Auf der
einen Seite tut das weh, weil uns unsere Partner
dort hingebracht haben, wo wir jetzt sind. Da
leiden wir mit. Auf der anderen Seite hatten
wir das Glück, dass unser Produkt sich im Detailhandel sehr gut verkauft hat und wir auf 600
Coop-Filialen schweizweit erweitern konnten.
So und mit unserem Webshop konnten wir
einen Teil der fehlenden Verkäufe aus der Gastronomie im Retail wieder gutmachen.
Sie gehen noch diese Woche ins Ausland auf
Geschäftsreise. Gibt es Expansionspläne?

Pascal Bieri und Virginia Beljean vor der Produktionshalle im Kempttal. 

Fotos: Peter Pfister

Bieri Wir bereiten uns darauf vor, in Deutschland Fuss zu fassen. Der deutsche Markt ist
sehr kompetitiv. Wenn wir uns dort durchsetzen können, können wir uns vorstellen, dass
unser Produkt auch in anderen Märkten Europas gut ankommt.
Wer ist eure Konkurrenz?

ERNÄHRUNG Das Start-up Planted will mit seinem

Fleischimitat nun auch das Ausland und Dönerbuden
erobern. Ein Gespräch mit Co-Founder Pascal Bieri
und Kommunikationschefin Virginia Beljean.

Interview: Luca Miozzari

Früher roch es hier nach Suppe. Heute riecht es auf
dem ehemaligen Maggi-Areal im Kempttal nach
High-Tech und hippen jungen Start-ups. Eines von
ihnen ist das ETH-Spin-Off Planted, das es mit seinem Hühnerfleischimitat «planted.chicken» mittlerweile bis in die Verkaufsregale eines Schweizer
Grossverteilers geschafft hat. 7 Millionen an Investorengeldern, eine Produktion von knapp 2 Tonnen pro Tag, ständig ausverkauft – «planted chicken» kommt sehr gut an, obwohl es nur aus Erbsen, Rapsöl und Wasser besteht. Oder vielleicht
eben genau deshalb.
Wie hat es sich angefühlt, euer Produkt im
Supermarkt-Regal zu sehen?

Virginia Beljean Die Zeit vor dem Launch
war intensiv und wenn es dann dort steht,
bist du schon stolz – ist dann irgendwie
surreal.

Pascal Bieri Stolz ist ein komisches Wort, das
ich nicht häufig benutze, aber in diesem Fall ist
es vielleicht sogar gerechtfertigt. Man muss dazu
aber auch sagen, dass wir nie wirklich Zeit hatten, den Erfolg zu feiern, denn kaum lag Planted

«Kaum lag Planted in
den Läden, war es schon
wieder ausverkauft.
Seither sind wir nur noch
am rennen.»
Pascal Bieri

in den Läden, war es schon wieder ausverkauft,
und wir mussten schauen, dass wir möglichst
schnell möglichst viel nachproduzierten.

Beljean Es gibt einige vergleichbare Produkte, die auch Hühnerfleisch imitieren. Einige
basieren auf Soja- oder Weizenprotein, andere
enthalten Aromen oder Zusatzstoffe und unterscheiden sich so von unserem Produkt.
Bieri Weltweit ist mir niemand bekannt, der
so clean und mit so wenigen Zutaten wie wir
den richtigen Geschmack und die Faserigkeit
hinkriegt.
Wie verkauft man Erbsen, die mehr kosten
als ein durchschnittliches Poulet?

Beljean Wir argumentieren auf verschiedenen Ebenen: Geschmack, Gesundheit, Tierwohl und natürlich Nachhaltigkeit. Man isst
mit unserem Produkt etwas, das einem besser
bekommt als echtes Poulet, da es weder Antibiotika noch Hormone enthält. Zweitens verhindert man Tierleid – ein Huhn weniger,
das für deinen Genuss sterben muss. Und es
schmeckt auch noch gut.
Das kann ich bestätigen.

Bieri Für mich ist der wichtigste Punkt die
Nachhaltigkeit. Wenn man einem Huhn fünf
Kilo Protein verfüttert, erhält man am Schluss
etwa ein Kilo Protein in Form von Fleisch. Die
fünf Kilo direkt zu sich zu nehmen, ist effizienter und somit nachhaltiger – das Poulet ist
nur ein Durchlauferhitzer. Wir sehen unsere
Aufgabe darin, ein Protein ohne Tierleid her-
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zustellen, ohne dass die Konsumenten auf den
Biss und den Geschmack von Fleisch verzichten müssen.
Ihr gebt euch sehr pragmatisch und nüchtern. «Wir sind keine Dogmatiker», haben Sie
letztens in einem Telezüri-Interview gesagt,
Herr Bieri. Wäre die idealistische Weltverbesserer-Schiene nicht eine geschickte
Verkaufsstrategie?

Bieri Ich glaube, auch das könnte funktionieren. Wir sind aber der Überzeugung, dass es
jeder von uns lieber hat, wenn ihm eine gute
Option zur Verfügung gestellt wird und nicht
mit dem Finger auf ihn gezeigt wird, im Sinne von: «Wie schlecht bist du denn, dass du
immer noch Fleisch isst!» Und mit der Aussage, dass wir den Fleischmarkt revolutionieren wollen, sind wir wohl doch ein Stück weit
Weltverbesserer.
Beljean Dass Fleischessen nicht nachhaltig
ist, wissen wohl die Meisten, nur wollen es viele aus Gemütlichkeit nicht wahrhaben. Sie deswegen anzugreifen, bringt nicht viel – die bessere Strategie ist, Aufklärungsarbeit zu leisten
und ihnen neue Möglichkeiten zu zeigen.
Rolf Hiltl, der «Vegipapst», ist Investor von
Planted und sitzt bei euch im Verwaltungsrat. Für einen Vegi-Gastrounternehmer
hat er verblüffend antiquierte Ansichten.
2011 sagte er zum Tagesanzeiger: «Was
die Lebensmittel angeht, finde ich, dass
sie uns Menschen gegeben sind. Wir sind
die höchsten Geschöpfe auf Erden, was
geschaffen ist, ist für uns geschaffen.» Wie
passt so einer zu einem jungen Food-Startup, das unsere Ernährung revolutionieren
will?

Bieri Ich kann nicht für ihn sprechen und
kenne den Kontext nicht, aber ich glaube, was
er damit gemeint hat, ist: Es ist okay, ab und zu
ein Tier zu essen. Und diese Haltung vertritt

auch Planted: Wer seinen Fleischkonsum minimiert, ist bereits auf einem guten Weg.
Ihr bezeichnet euch als «Nicht-Dogmatiker»,
aber bei euch sitzt ein religiöser Dogmatiker
im Verwaltungsrat?

Bieri Ich erlebe Rolf als das Gegenteil von einem Dogmatiker. Eher als Menschenversteher
und erfolgreichen Gastronomen. Ich sehe ihn
als Bereicherung für unser Unternehmen, weil
er die Kompetenz mitbringt, durch Essen Freude zu bereiten.
Beljean Er hat viel Erfahrung darin, vegetarisches Essen richtig gut zu machen. Die meisten
Leute, die man fragt, ob sie schon einmal im
Hiltl waren, sagen ja und die meisten fanden
es gut. Von seiner Erfahrung können wir viel
lernen.

«Dass Fleisch nicht
nachhaltig ist, wissen
wohl die Meisten, nur
wollen es viele nicht
wahrhaben.»
Virginia Beljean

Nehmen wir an, Poulet wäre Heroin. Ist
Planted Chicken das Methadon, um den
Menschen das Heroin, also das Fleischessen,
abzugewöhnen? Oder ist Planted selbst das
neue Heroin?

Beljean Sowohl als auch. Planted kann einem
helfen, seinen Fleischkonsum zu reduzieren. Für viele wird es aber auch zum neuen
Heroin. Ich persönlich finde zum Beispiel,
Planted schmeckt sogar besser als Fleisch von
Tieren, und verzichte seither komplett auf
Geflügel.
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Bieri Es wäre das neue Heroin, aber ohne die
schlechten Nebenwirkungen. Anders als etwa
90 Prozent des Geflügels enthält es keine Antibiotika. Wahrscheinlich werden wir uns im
Alter selbst verfluchen, dass wir so viel Poulet
gegessen haben.
Was für Kritikpunkte haben Kunden an eurem
Produkt?

Beljean Beim planted.chicken nature kommt
oft der Einwand, es sei fade. Das ist aber gewollt,
denn wir imitieren ja Poulet und das ist auch
fade, wenn man es nicht mariniert oder würzt.
Einige fühlen sich eingeschränkt, weil es nur
Geschnetzeltes gibt und keine anderen Formen.
Und dann gibt es auch noch ab und zu Leute,
die es falsch zubereiten. Wenn man planted.chicken zu lange kocht, wird es schwammig. Deshalb empfehlen wir immer: zuerst anbraten,
dann die Sauce machen und erst am Schluss
wieder dazugeben.
Wieso gibt es eigentlich nur Geschnetzeltes
und keine Brüstli oder Chicken-Wings?

Bieri Man könnte vieles machen. Als Start-up
muss man sich aber zumindest am Anfang auf
die Produkte beschränken, die man in profitablen Mengen herstellen kann. Ausserdem sind
wir ständig dran, neue Sachen zu entwickeln.
Zum Beispiel stellen wir jetzt auch Pulled Pork
her, das gibt es aber erst für die Gastronomie und
noch nicht im Einzelhandel. Am 1. September
bringen wir zudem unseren veganen und rein
natürlichen Dönerspiess auf den Markt.

Virginia Beljean wird planted.chicken
am kommenden Dienstag (1.9.) um 18
Uhr im Museum zu Allerheiligen vorstellen. Der Vortrag mit anschliessender Degustation ist Teil der Hühner-Ausstellung. Anmeldeschluss ist Montag, 31.8.

Der Kochtipp der
Profis: planted.
chicken erst anbraten, dann die
Sauce machen und
am Schluss wieder
dazugeben. Sonst
wirdʼs schwammig.
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Markus Kessler ist Mitglied des Schaffhauser Ruderclubs. Auf dem Rhein trainiert er aber seit Jahren nicht mehr. 

Peter Pfister

Olympia kann warten
RUDERN Markus Kesslers Tokyo-Reise ist ins Wasser gefallen. Zum Glück

betreibt der Schaffhauser einen Sport, bei dem die Athleten reifen statt altern.
Luca Miozzari

Irgendwo im Hinterkopf hatte er es eigentlich
bereits gewusst, doch bis zuletzt gehofft, dass
es anders kommt. Dass diese Pandemie wider
Erwarten plötzlich wieder verschwindet, sich
doch nicht als so schlimm herausstellt. «Meine Freundin war schon vor mir wach», erinnert sich Markus Kessler an diesen Morgen im
März. «Sie kam ins Zimmer und musste mir
die Hiobsbotschaft überbringen.»
Olympia, das ist mehr als nur eine Sportveranstaltung. Es ist ein Traum, ein Lebensziel,
die grösste Ehre, die ein Athlet erfahren kann.
Besonders im Rudersport. Und Markus Kessler hatte es geschafft, bereits mit seinen zarten

(ja, für Ruderer ist das jung) 28 Jahren hatte er
einen Platz in einem der Boote ergattert, welche die Schweiz diesen Sommer nach Tokyo
schicken wollte.
Doch es hatte sich abgezeichnet, dass daraus wohl nichts werden würde. In den Tagen
zuvor hatten sowohl Kanada wie auch Grossbritannien und Australien – die grössten Rudernationen der Welt – ihre Teilnahme abgesagt.
Dem IOC war nichts anderes übriggeblieben,
als die Sommerspiele um ein Jahr zu verschieben.«Zuerst war ich enttäuscht und wütend»,
sagt Markus Kessler. Alles, wofür er jahrelang
trainiert und gearbeitet hatte, auf einen Schlag
weg, die Karriere einfach so um ein Jahr verschoben. Alles durcheinander. Was nun?

Zuerst gab es Pläne vom Verband, alle
Top-Athleten im Sportzentrum in Tenero
quasi abzuschotten und weiter trainieren zu
lassen, ohne Kontakt zur seuchengeplagten
Aussenwelt. Ein «Glockentraining» wurde das
genannt. Doch dann, bereits drei Tage vor der
Olympia-Absage, schloss der Bund auch diese Anlage. Kessler erhielt die Weisung, statt
Trainingslager erst einmal ein, zwei Wochen
«Ferien» zu machen, nicht zu trainieren, sich
zu erholen. Doch nach ein paar Tagen juckte
es ihm in den Fingern. «Ohne Sport halte ich
es nicht lange aus. Ich muss etwas machen.»
Also setzte er sich Tag für Tag auf das Rudergerät und schwitzte zuhause im Wohnzimmer.
Olympia kann warten.
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Markus Kessler ist das Aushängeschild des
Schaffhauser Ruderclubs. Der Fast-2-MeterHüne ist Kaderathlet beim Schweizerischen
Ruderverband und wohnt mittlerweile in
Luzern. In Schaffhausen ist er kaum noch anzutreffen. Zwischen mehreren täglichen Trainings und all den Wettkämpfen bleibt nicht
viel Zeit für Heimatbesuche. «Das letzte Mal,
als ich auf dem Rhein gerudert habe, ist schon
Jahre her», sagt er. Dabei hat alles mal ganz
klein angefangen.

«Der ehrlichste Sport»
Wobei, so klein dann auch wieder nicht. Denn
früh anfangen ist im Rudersport keine Option. «Rudern kann man erst bei Beginn der
Pubertät, vorher nehmen einen die Clubs gar
nicht auf», sagt er. Zu gross sind die Belastungen auf dem Wasser für Muskeln und Gelenke, zu gefährlich das Unterfangen. «In anderen
Sportarten kann man einfach einen kleineren
Schläger oder einen kleineren Ball nehmen,
auf dem Wasser geht das nicht. Die Kräfte sind
da, egal wie gross der Ruderer ist.»
Er habe das Glück gehabt, dass er schon
immer relativ gross gewachsen gewesen sei.
«Als Kind habe ich Judo gemacht, da war das
natürlich auch von Vorteil. Aber so richtig
gepackt hat mich die Sportart nicht», erzählt
Kessler. Mit 13 entdeckte er das Rudern und
wusste, das ist mein Ding. «Rudern ist die ehrlichste Sportart, die ich kenne. Man kommt
nur duch harte Arbeit weiter, und die Leistungstests zeigen sofort, wer gearbeitet hat und

wer nicht.» Wunderkinder wie beispielsweise
im Fussball gibt es im Rudern nicht. Erstens,
weil gar niemand wirklich jung damit anfangen kann. Und zweitens, weil Talent nur ein
kleiner Erfolgsfaktor ist. «Rudern ist Arbeit
und nur Arbeit zahlt sich aus», sagt Kessler.
Genau das gefalle ihm. «Niemand kann etwas
dafür, ob er talentiert ist oder nicht. Im Rudern
sind die Voraussetzungen für alle gleich.»
Zumindest fast. Denn einen Vorteil hat
Kessler durchaus. Er ist fast 2 Meter gross und
beinahe 100 Kilo schwer. Das bringt ihm einerseits viel Wucht und Hebelkraft. Und andererseits stehen ihm fast alle Karriereoptionen
offen. Von sieben olympischen Ruderdisziplinen ist nur eine für sogenannte Leichtgewichte vorgesehen. Wer gross und schwer ist, hat
mehr Möglichkeiten. Arbeiten muss man aber
natürlich trotzdem.

Ein Alterslimit gibt es nicht
Doch damit hat Kessler keine Probleme. Auf
dem Wasser sowieso nicht, aber auch ausserhalb des Bootes hat er sich Karriereoptionen
erarbeitet. Vor drei Jahren schloss er sein
Informatik-Studium ab und absolviert seither Praktika und Online-Weiterbildungen.
Sportlerkarrieren dauern ja bekanntlich nicht
ewig.
Im Rudern allerdings deutlich länger als
in anderen Sportarten. Seine Teamkollegen
aus dem Viererboot, mit dem sie dieses Jahr
nach Tokyo gefahren wären, gehen alle auf
die 30 zu. Trotzdem betont Kessler: «Wir sind
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ein junges Team.» Anders als bei den meisten
Hochleistungssportarten reifen die Athleten
im Rudern nämlich, statt zu altern. «Mit mehr
Erfahrung verbessert sich die Technik und das
Zusammenspiel im Team. Man wird immer
besser.» Ein Alterslimit sei quasi nicht existent. Rudern, das könne man ewig.
Das ist auch der Grund, wieso Kessler nach
dem ersten Schock und der Enttäuschung
über die Absage der Sommerspiele nun positiver denn je in die Zukunft blickt. Im Grunde
hätten er und sein Team von der Corona-Krise
profitiert, sagt er. «Wären wir dieses Jahr gestartet, wären wir vielleicht knapp ins A-Final
gekommen. Nächstes Jahr haben wir realistische Chancen auf eine Medaille.»
Bis dahin sei es zwar noch ein weiter Weg.
Mit seinen jüngsten Leistungstest-Resultaten
ist Kessler nicht ganz zufrieden. Die fehlende
Zeit auf dem Wasser macht sich bemerkbar.
«Aber jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um zu trainieren und uns zu verbessern.» Psychisch und
technisch habe er ein gutes Gefühl. An seiner
Physis müsse er noch arbeiten. «Ich würde gerne noch ein wenig an Masse zulegen. Das ist
bei mir immer schwierig, weil ich eher den
schlanken Körpertyp und einen effizienten
Metabolismus habe.»
Und: Ob es überhaupt zur Olympia-Teilnahme kommt, ist nicht in Stein gemeisselt.
Zwar hatte Markus Kessler sich dieses Jahr
in München mit einem Glanzresultat für das
Olympia-Boot qualifiziert. Für Tokyo 2021
wird es im kommenden Frühling allerdings erneut interne Ausscheidungen geben. Denn in
einem Jahr kann sich einiges verändern.

Nanu, wieso sitzt
Bugmann Kessler denn hier ganz
hinten? Ach so, die
fahren ja rückwärts!
Jean-Mi Photographies
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Der Gute
reift im Kruge
Nachdem der junge Wein abgezogen ist, wird die Amphore gekippt, von der Maische befreit und gereinigt. 

AMPHORE Die wohl älteste

Methode der Weinbereitung
hat durch den Boom der
Naturweine neuen Auftrieb
erhalten. Auch im Klettgau
wird sie praktiziert.

Peter Pfister

Der Anblick im alten Wachposten in Neunkirch ist ungewohnt: Eine ganze Reihe von
grossen Amphoren aus Ton steht da wie eine
kleine Armee aus dicken Tonsoldaten. Man
wähnt sich in einem archäologischen Museum oder in einem Abenteuer-Film mit Indiana Jones. Doch der, welcher hier am Boden
kniet und die vergorene Maische aus einer
gekippten Amphore in einen Bottich schöpft,
ist nicht der Haudegen mit Nilpferdpeitsche
und Schlapphut, sondern der Winzer Markus
Ruch. Seit 2011 baut er Müller-Thurgau in der
Amphore aus.
Die Weinherstellung in Amphoren ist uralt. Schon in der Antike wurde auf diese Weise Wein gekeltert. Auch heute noch ist diese
Methode in Georgien gang und gäbe und

gehört zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Antike Gefässe, die im Land am Kaukasus gefunden wurden, hatten ein Alter von
7000 Jahren. Die Quevris genannten grossen
Tonkrüge werden bis zur Öffnung in der Erde
vergraben. Volle Amphoren könne man nicht
aus der Erde heben, sie würden sonst zerbrechen, sagt Markus Ruch. Um den jungen Wein
herauszuholen, müsste man ihn abpumpen,
und diese Störung wolle er seinem Wein nicht
zumuten. Markus Ruch hat sich deshalb für
einen anderen Umgang mit den Amphoren
entschieden. Er verwendet dickwandige Amphoren aus der Toskana, die frei stehen und
500 Liter fassen.

Der Natur Zeit geben
Die Beeren werden ganz gelesen und ohne
Stiele in die Amphoren abgefüllt. Wie bei
allen Weinen aus dem Hause Ruch kommt
wilde Hefe zum Einsatz. Markus Ruch ist es
wichtig, die Natur möglichst ungestört wirken
zu lassen: «Wenn ich Reinzuchthefe dazugebe,
explodiert der Wein richtiggehend. Natürliche
Prozesse sind langsamer, aber schonender für
den Wein», sagt er.
Während der Gärung bleiben die Amphoren offen, danach kommt ein Metalldeckel darauf. Über eine mit einem Zapfen verschlossene

Fotos: Peter Pfister

Öffnung kann Ruch mittels einer Pipette kontrollieren, wie sich der Wein entwickelt. Ein
gewöhnlicher Müller-Thurgau (oder Riesling
Sylvaner, wie er früher genannt wurde) wird
gepresst und sofort von der Maische getrennt.
Ganz anders beim Amphorenwein von Markus Ruch: Hier bleibt der Saft lange an der
Maische. Die Beeren werden nicht gepresst, sie
platzen von selbst, wenn die Gärung einsetzt.
Der Müller-Thurgau erhält dadurch eine dunklere Farbe und eine kräftigere Struktur, ähnlich einem Rotwein. «Oft höre ich an Degustationen, das sei doch kein Müller-Thurgau, was
ich da produziere», lacht Markus Ruch. Der
Ton der Amphore lässt einen gewissen Luftaustausch und damit Oxydation zu wie das
Holzfass auch. Im Gegensatz zu diesem gibt
die Amphore aber keine Geschmacksstoffe in
den Wein ab.
Auf die Idee mit der Amphore ist Markus
Ruch gekommen, weil er unzufrieden war:
«Oft ergibt Müller-Thurgau ziemlich langweilige Weine. Da die Sorte aber für die Region typisch ist, wollte ich trotzdem etwas mit
ihr anfangen, so bin ich auf die Idee mit den
Amphoren gekommen.» Biowinzer würden
immer häufiger auf Amphoren setzen, es sei
schon ein richtiger Hype: «Bald jeder muss
jetzt auch noch einen Amphorenwein anbie
ten. Ich mache das aber nicht, weil es Mode ist,
sondern weil ich das Gefühl habe, damit das

EXTRASEITEN
ExtraseitenWEIN
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Beste aus dieser Traube herausholen zu können.» Den Trend zu Naturweinen beobachtet
er mit gemischten Gefühlen: Einerseits sei es
genau das, was er mache: «Es geht mir darum,
etwas einzufangen vom Terroir, und das geht
am besten, wenn man keine Chemie verwendet und den Boden nicht düngt. So bilden die
Reben längere Wurzeln», erläutert Ruch. Aber
man müsse aufpassen, lange beobachten und
viel genauer arbeiten. Es komme leider immer
wieder vor, dass unter dem Label «Naturwein»
absolut Scheussliches produziert werde.
«Am Anfang liessen wir den Amphorenwein ein Jahr an der Maische, das Resultat
hatte mir dann aber am Ende zu viele Tannine.» Der 19er Jahrgang, den er heute absticht,
war nur noch zehn Monate in der Amphore.
«Ich möchte eher feinere Weine machen, keine gerbstoffreichen, rustikalen», sagt Markus
Ruch. Mit dem Gabelstapler hebt Ruch die
Amphore vorsichtig in die Höhe und syphoniert den jungen Wein mit Hilfe von Schläuchen in einen Stahltank. Dort klart er für zwei
bis drei Wochen aus, bis sich die Hefe gesetzt
hat. Diese wird später als Starter für den nächsten Jahrgang verwendet.

Ein Königreich für den 2016er
Fünf Wochen später sitzen wir bei Markus
Ruch an der Herrengasse in Neunkirch. Brot,
Käse und Trockenfleisch stehen auf dem Tisch.
Und vier verschiedene Jahrgänge Amphore.
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Eine erste kritische Nasenprobe im Keller fällt positiv aus.

Wir sind gespannt. Der frische 2019er, der gerade mal zwei Wochen in der Flasche ist, kommt
mit einer vielversprechenden floralen Note daher. Der 2017er dagegen scheint gerade etwas
aus dem Gleichgewicht zu sein. Markus Ruch
bittet um Nachsicht: «Das ist eine Momentaufnahme, der Wein wird sich noch weiterentwickeln.» Dann öffnet er den 2016er. Und sorgt
damit für eine Überraschung. Der Wein zeigt
sich äusserst ausgewogen und komplex. Für
sein Alter ist er noch extrem frisch. «Hier haben wir etwas ausprobiert», erläutert Markus
Ruch: «Die Hälfte des Weines haben wir be-

reits nach drei bis vier Monaten von der Maische genommen und am Schluss wieder mit
dem Rest zusammengeführt. In dieser Richtung wollen wir weitergehen.» Zum Schluss
kommt der 2012er ins Glas. Trotz seines Alters
hat er sich erstaunlich gut gehalten. «Normale
Müller-Thurgau sind nach drei Jahren vorbei.
Dieser Wein hier ist ein super Beispiel von
Terroir und Mineralität, der Boden hält diesen Wein immer noch zusammen», schwärmt
Ruch. Wir pflichten ihm bei, hätten dann aber
doch lieber noch ein Glas vom 2016er. Schade
ist er schon ausverkauft.

GRÜN SCHAFFHAUSEN
RHEINHARDSTRASSE 6

SCHAFFHAUSER
DEGUSTATIONSFESTIVAL
Degustation von Weinen aus dem städtischen
Rebberg
Freitag, 28. August
Samstag, 29. August

16–19 Uhr
12–16 Uhr

Rebhaus an der Rebhangstrasse (Rheinhalde)

GVS Wiiprob im Wiiberg
Samstag 29.08.2020 ab 14:00 Uhr
Sonntag 30.08.2020 ab 11:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die GVS Weinkellerei freut sich, statt an der Schafuuser Wiiprob
im Kreuzgang ihre Weine im Weinberg zu präsentieren.

SCHAFFHAUSER DEGUSTATIONS-FESTIVAL
direkt bei den Winzerinnen und Winzern
in über 20 Betrieben des Blauburgunderlandes

www.blauburgunderland.ch

Degustation, Weinverkauf, Aktionen, kleine Festwirtschaft.
Rebhäuschen bei Familie Kramer und Familie Rüedi
in Gächlingen. 10 Min. Fussweg ab Gächlingen Dorf, beschildert.

www.gvs-weine.ch

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

Stadt Schaffhausen
Unsere Gottesdienste/Anlässe finden
unter Wahrung der Sicherheits- und
Hygienevorschriften statt.
Marktrast: Leider ist eine Wiederaufnahme der Marktrast dieses Jahr
coronabedingt nicht mehr möglich.
Wir bitten um Verständnis.
Sonntag, 30. August
09.30 Buchthalen: Gottesdienst im
HofAckerZentrum mit Pfr. Daniel
Müller
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfrn.
Nyree Heckmann
10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Taufe
mit Pfr. Wolfram Kötter
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst mit Pfr. Matthias Eichrodt
im St. Johann «Wahlversprechen
und Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit» (Röm. 13), Chinderhüeti
10.45 Buchthalen: Jugendgottesdienst
17.00 Gesamtstädtisch: OrgelAntrittskonzert mit Andreas Jud
im St. Johann
Montag 31. August
07.30 AK+SH: Ökumenische Morgenbesinnung in der St.-AnnaKapelle beim Münster mit Urs
Elsener, Röm.-kath.
Dienstag, 1. September
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)
14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Auskunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 2. September
09.00 Zwingli: Ausflug Schloss
Wildegg und Hallwilersee. Nur
für Angemeldete
14.00 Buchthalen: Spielfest im HofAckerZentrum. Für alle Kinder
vom 1. Kindergarten bis ca. 10
Jahre zur Geschichte «Irma hat
so grosse Füsse». Nur für angemeldete Kinder
14.30 Steig: Mittwochs-Café im
Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)
Donnerstag, 3. September
14.00 Zwingli: Lismergruppe
14.00 Buchthalen: Malkurs im HofAckerZentrum
18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet für das Klima in der St.-AnnaKapelle
Freitag, 4. September
15.30 St. Johann-Münster: Dankanlass für freiwillige Mitarbeitende.
Besammlung: Schlössli Wörth,
für Angemeldete
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff im
Pavillon

Kantonsspital
Sonntag, 30. August
10.00 Hausinterne Radio-Andacht,
Pfr. Andreas Egli: «Freude und
Lachen» (Psalm 126). Auch zu
hören im Internet:
www.ref-sh.ch/kantonsspital

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 30. August
10.00 Gottesdienst mit Taufe, mit
Peter Vogelsanger

STELLEN

Wir suchen unbefristet oder temporär eine/n

Pflegefachfrau/-mann HF
Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
sowie eine/n Pflegehelfer/in
Das Alters- und Pflegeheim Ruhesitz in Beringen bietet Platz für 90
betagte und pflegebedürftige Menschen, welche in drei Abteilungen
betreut werden. Es erwartet Sie eine herausfordernde und
interessante Aufgabe. Sie sind integriert in die individuelle und
ganzheitliche Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und
Bewohnern. In unserem Betrieb werden die Konzepte Kinaesthetics
und Integrative Validation nach Richard gelebt.
Sie bringen mit:
 Freude und Engagement dafür, den Menschen, welche bei uns ihr
Zuhause gefunden haben, eine möglichst hohe Lebensqualität zu
ermöglichen
 selbständige und eigenverantwortliche Handlungsweise gegenüber
unseren Bewohnern
Als Fachperson übernehmen Sie folgende Aufgaben:
 Fachgerechte Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und
Bewohner
 Führen einer korrekten Pflegedokumentation gemäss internen und
gesetzlichen Vorgaben
 Gruppenleiterfunktion mit Tagesverantwortung
Wir bieten Ihnen:
 eine attraktive Stelle, in welcher Sie die Möglichkeit erhalten,
zusammen mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein
Umfeld zu schaffen, in welchem Lebensqualität ermöglicht wird
 die Mitarbeit in einem Betrieb, in dem Kinaesthetics und integrative
Validation in die Praxis umgesetzt wird
 stabile und geregelte Arbeitsbedingungen in einem zeitgemäss
eingerichteten Betrieb
Sollten Sie sich angesprochen fühlen und bringen Sie das nötige
Fachwissen und die Neugier für die ausgeschriebene Stelle mit, dann
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Leitung Pflege:
Frau Liselotte Vetter, 052 685 16 51
liselotte.vetter@pflegeheim-ruhesitz.ch
Alters- und Pflegeheim Ruhesitz, Zelgstrasse 2, 8222 Beringen

Römisch-katholische Kirche
im Kanton Schaffhausen

Stelleninserat aufgeben
in der Schaffhauser AZ:

www.kathschaffhausen.ch

inserate@shaz.ch oder Tel. 052 633 08 35 (direkt)
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DO 27.8.

SA 29.8.

Kleine Helden

Kunst-Wandern

«Léon und Louise», «Das Leben ist gut» oder
«Königskinder». Die Romane von Alex Capus
sind so zahlreich wie vielfältig. Kein Wunder
also, ist der gebürtige Normanne einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Schweiz. Aber
wie genau funktioniert das mit dem Romanschreiben? Wo findet man das Drama und
wer ist der geeignete Held des Alltags? Alex
Capus gibt Auskunft darüber, wie er in seiner
Gartenlaube in Olten genau diesen Fragen
nachgeht.
19.00 UHR, KUNSTMUSEUM THURGAU, KARTAUSE ITTINGEN

DO 27.8.

Nostalgisch frisch
Flippig, schnell und immer in Bewegung. Der
Name ist bei Lady Pinball auch Programm. An
der «Street Music Night» spielt die Musikerin
im Duett mit Miss C. Nach ihnen erweckt das
Trio again die alten Geister von Woodstock
wieder zum Leben.
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Die Bodensee Kunstwege gibt es schon seit
längerer Zeit, neu soll jetzt auch die Strecke
zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein
die Karte ergänzen. Beschildert werden Wege,
die an verschiedenen Werken der Gegenwartskunst vorbeiführen. Etwa an der Bronzeplastik
der Schaffhauser Künstlerin Jennifer Bennet
im Rauschengutpark. An der Eröffnung im
Museum zu Allerheiligen wird das Projekt näher vorgestellt. Ausserdem wird demonstriert,
wie mittels QR-Code am Werk selbst zusätzliche Informationen in Erfahrung gebracht
werden können. Anmeldung unter
www.kunstverein-sh.ch
11.30 UHR, MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN

19.00 UHR, SAFRANGASSE, CUBA CLUB

FR 28.8.

4-Gänge-Mord
Wollten Sie schon immer einmal einen Mord
aufklären, aber dabei gemütlich sitzenbleiben
und ein schmackhaftes Menü geniessen? Dinner Krimi verspricht mit dem aktuellen Stück
«Weisswein Massaker» genau das. Anmeldungen unter www.dinnerkrimi.ch
AKTUELL IM KINO

19.00 UHR, ALTE RHEINMÜHLE BÜSINGEN

SO 30.8.

Zwei Freunde in Fahrt

Orgelkonzert zum Antritt

Mike gesteht seinem langjährigen Kumpel
Kyle auf einer Fahrradtour, dass er mit dessen
Verlobten geschlafen hat. Ein Schock für Kyle
und das Ende der Freundschaft. Aber natürlich nicht ganz, denn sonst gäbe es ja nichts zu
erzählen in «The Climb». In insgesamt sechs
Kapiteln wird die Beziehung der Freunde
nach dem vermeintlichen Bruch auf sehr authentische und durchaus humoristische Weise
erzählt.

Die Orgel in der Kirche St. Johann hat einen
neuen Tastenmeister. Nach dem Abschied
von Peter Leu begrüsst die Kirche nun Andreas Jud. Zuvor war dieser Hauptorganist
in der Stadtkirche Lenzburg und spielte bereits in Paris und Los Angeles. Zu seinem
Antritt spielt Jud Werke von Mendelssohn,
Duruflé und Bach. Mit Variationen über das
Munotglöckchen.

20.00 UHR, KIWI SCALA SCHAFFHAUSEN

17.00 UHR, KIRCHE ST. JOHANN

SA 29.8.

Kosmischer Saisonstart

Power on

Bachmann Neukomm AG
www.bnag.ch

Das TapTab öffnet wieder seine Türen und das
gleich bis weit ins All hinaus. Mit interstellarer
Musik von DJ Amir (NY) und DJ Ashwini. Also,
Astronautenhelme aufgesetzt! Es wird schnell,
futuristisch und ausserirdisch.
22.00 UHR, TAPTAB SCHAFFHAUSEN

DER HOLZBAUSPEZIALIST IN
RAMSEN!

norm holz bau ag
Sonnenstrasse 435
CH-8262 Ramsen
Tel. +41 52 743 16 16

www.norm-holz-bau.ch
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In der Fassbeiz taucht man zurzeit ein in ein Kuba um die Jahrhundertwende

Auf dem Gepäckträger durch Havanna
Bereits zwanzig Jahre ist es her,
dass der Schaffhauser Naturgärtner und Fotograf Andreas Kessler
die kubanische Hauptstadt besucht hatte. Damals folgte er der
Einladung eines Freundes und erhoffte sich eine Woche spannender Eindrücke und Entdeckungen. Doch bereits in den ersten
Tagen kam alles anders. Ein Streit
zwischen den Freunden und
ein Ausritt, bei dem sich Kessler
eine Verletzung zuzog und kaum
noch gehen konnte, beschwörten
ein frühzeitiges Ende der Reise
herauf.
Zum Glück traf Andreas
Kessler auf den Habanero William und dessen Fahrrad. Vom
Gepäckträger des neu gewonnenen Freundes aus erhaschte er
nun doch einen Blick auf Havanna. Als Gegenleistung für das
«in die Pedale treten» half Kessler

Authentisch eingefangen, das Stadtleben von Havanna.

William und seiner Familie mit
den Einkäufen und beim Kochen.
Was in einer Zeit, in der Kuba
noch stark unter dem Embargo

Andreas Kessler

der USA litt, gar nicht so einfach
war. Dank dieser persönlichen
Perspektive entstand eine Reihe
authentischer und emotionaler

Aufnahmen der pulsierenden
Hauptstadt.
Zwanzig Jahre später gibt es nun
erstmals eine Ausstellung der
Fotografien. Eine gute Vergrösserung mit präziser Lichtführung
brauche seine Zeit, so Kessler.
Ausserdem gab es erst vor Kurzem
eine Wiederinstandsetzung seines
Fotolabors, wo er sich endlich Havanna widmen konnte.
Obwohl Andreas Kessler sich
auf Schwarzweissfotografie spezialisiert hat, macht er in besonderen Fällen auch Ausnahmen.
So findet man in der Ausstellung
ebenfalls bunte Abzüge, denn:
«Ein so farbenfrohes Land kann
man nicht nur in Schwarz und
fn.
Weiss einfangen.»
VERNISSAGE: SA 29.8, 16 UHR,
FASSBEIZ SCHAFFHAUSEN
AUSSTELLUNG BIS 19.9.

WETTBEWERB Einen Kinogutschein von Kiwi Scala Schaffhausen zu gewinnen

Alles geradeaus zum Wettbewerb

Jemand sollte ihm den richtigen Weg weisen.

Peter Pﬁster

«Von Tuten und Blasen keine
Ahnung haben» oder «Sich mit
fremden Federn schmücken» waren zwei der Lösungsvorschläge
für das letztwöchige Rätsel. Und
nein, leider sind beide nicht ganz
korrekt.
Aber wenn man von Tuten
und Blasen keine Ahnung hat
und sich darum mit fremden
Federn schmückt, dann hat man
definitiv «Die Weisheit nicht mit
dem Löffel gegessen», wie die
richtige Lösung lautet. Wir lassen
in diesem Fall auch die bejahende Formulierung gelten, denn
ob man nun isst oder nicht, der
Löffel bleibt schlussendlich der
gleiche.
Mit Besteck oder im Cornet
– das kann sich unsere Gewinnerin Ilse Bollinger bei einer Gratisglace in der Gelateria El Bertin

selber aussuchen. Wir gratulieren herzlich und wünschen Bon
Appétit.
Und für alle, die beim Betrachten des neuen Rätsels mehrfach
blinzeln mussten, hier eine Entwarnung: Sie haben keinen Knick
in der Optik. Aber etwas droht
definitiv zu kippen und man sorgt
sich ein bisschen um den jungen
fn.
Mann auf dem Bild.

Welche Redewendung
suchen wir?
• Per Post schicken an
Schaffhauser AZ, Postfach 57,
8201 Schaffhausen
• Per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!

NOTIZEN
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Kolumne • Sang von einem Drucker und Siedler

Bsetzischtei

Kapitel 14: Bruderzwist

Gestern Nachmittag ist es mir wieder passiert!
Wenn ich in Gedanken versunken durch die
Strassen gehe und die Augen nicht ganz scharf
gestellt habe, fühle ich mich in letzter Zeit
plötzlich mitten im Oktoberfest. Überall Puffärmel! Bis ich dann merkte, dass es sich nicht
um Puffärmel, sondern um Hygienemasken
handelt, die hippe Leute neuerdings am Oberarm spazieren führen.
pp.

Kaum jemand sei «vom Sieg der Oktoberrevolution derart hingenommen
und begeistert» gewesen wie der zu dieser Zeit mit seiner Familie in Biel
ansässige Drucker und Schriftsetzer Fritz Jordi (1885–1938).

Bi de SP Biel seg er im Vorschtand, seit
er binere Iivernahm im Mai nünzeh,
denäbed seg er Mitglid ide kommunistische Gruppe Biel.
Sich politisch betätige überlös si irem
Maa, seit sini Frau binere Iivernahm
im Mai nünzeh, si seg nid ide kommunistische Partei, aber ide sozialdemokratische.
Anere Versammlig vo de SP Biel nimmt
er s erscht Mol anderthalb Wuche noch
sinere Iischriibig i däre Schtadt teil, anere Vorschtandssitzig knapp füf Mönet
schpöter.
Im März nünzeh gründet sich z Biel,
welewäg vo Jungsozialischte, en Arbeiterwehr und under däm Deckname di
kommunistisch Partei. Präsident isch de
Ernst Brandenberger, Gnosseschafter vo
de Gnosseschaftsdruckerei und dött siit
Aafang nünzeh de einzig glärnt Arbeiter näbed im. Sälber ghör er zu de Leitig
vo de Partei.
Di ganz Bewegig machi de Iidruck,
schriibt en Schpitzel im Mai nünzeh,
we wenn e paar ehrgiizigi Manne, wo
ide SP nid gnueg z Wort cho seged, di
unriifschte und unfähigschte Elemänt
us de jugendliche Arbeiterschaft um
sich ume gruppiert heged.
Aber nid nu di Bürgerliche, au d Sozialdemokrate begegned de Kommunischte
mit schärfschter Opposition.
D Kommunischte probiered, im Rahme vo de Gwärkschafte, vo de Arbeiterunion und de SP z agitiere. So schtellt
de Brandenberger im April nünzeh an-

ere Versammlig vo de SP de Aatrag,
disi seg ufzlöse und iri Mitglider söled
id KP iiträtte.
Er chunnt nid dure demit, so we d Sozialdemokrate und Gwärkschafter überhaupt glii probiered, d Kommunischte
us Partei und Gwärkschafte uszschlüsse.
Und am erschte Mai nünzeh ordned
d Sozialischte aa, da grad noch irere
Aaschproch d Musik söl d Arbeitermarseillaise schpile, zum d Kommunischte
am Rede hindere.
Im Auguscht nünzeh bezwiifled Gnosse, dan er no in Vorschtand vo de SP
Biel ghöri, und schpötischtens e guets
Johr dernoh isch er i däm denn au nüm
Mitglid.
Bi de Kommunischte schäpperets aafangs zwanzg: Wo de Brandenberger und de Parteisekretär, nochdäms
beid scho Gäld us de Parteikasse underschlage heged, in bim «Bieler Vorwärts» wänd usboote, gheit me s us de
Partei, wa de Ustritt vome guet Dutzend
Mitglider noch sich zieht. Siit doo seg d
KP in Zerfall grote, heissts im Früehlig
zwanzg ime Polizeipricht, und s fähl ere
schtändig a Gäld.
Sini Zueghörigkeit zu de KP heg er ufgeh, heissts anere Sitzig vo de SP Biel
im Summer zweiezwanzg, er heg sich
sälber chöne überzüge über d Wohret
z Russland, und d Zentrale vo de KP
heg en eländ im Schtich gloh.
Zur Schtund seg er no Mitglid ide KP
Biel, tuet disi im Härbscht zweiezwanzg
öffentlich kund.

Andri Beyeler (rechts)
aus Schaffhausen lebt
in Bern, schreibt
Theater und Prosa.
Seine Kolumne spürt
dem Leben von Fritz
Jordi (links) nach.

Apropos Parteifinanzen (Seite 3): Jetzt ist klar,
warum sich FDP-Kantonsratskandidat Christian Mundt einen Wahlkampf mit teuren Plakaten am Bahnhof für sich alleine leistet: Er steht
auf der FDP-Wahlliste auf Platz 27 von 27.  mg.
Auf der Breite waren – zum Glück nicht erfolgreiche – Kirchenräuber am Werk. Wie die
Polizei diese Woche mitteilte, gab es einen Einbruchversuch beim Kirchgemeindehaus an
der Nordstrasse. Dieser soll zwischen dem 26.
Juni und dem 18. August stattgefunden haben.
Mindestens so besorgniserregend wie der Einbruchsversuch scheint mir, dass offenbar fast
zwei Monate lang niemand in diesem Kirchgemeindehaus war. Vielleicht sollte man die Tür
künftig offen lassen, mindestens einen potentiellen Kirchgänger gibt es ja bereits.
lmi.


Wollte Preisig an der Elektrobus-Präsentation
die Macht an sich reissen? Nein, der Text auf
der Leinwand lief noch weiter ...
pp.

Am nächsten Donnerstag in der AZ
Was denken die Schaffhauser Jägerinnen und
Jäger über die Abstimmung zum Jagdgesetz?
Wir waren auf der Pirsch.

Die gemütliche Gaststube
am Rhein mit Fischspezialitäten von See und Meer

Kinoprogramm
27. 08. 2020 bis 02. 09. 2020
tägl. 18.00 Uhr
ZWISCHENWELTEN
Die Dokumentation ist eine Reise ins Appenzellerland, wo seit jeher Naturheilpraktiker mit ihren alternativen Heilmethoden die Schulmedizin ergänzen.
Scala 1 - CH-D - 8 J. - 87 Min. - 2. W.

info@ kr one - die sse nhofe n.ch
Telefon 0 5 2 6 5 7 3 0 7 0

NEU

tägl. 20.15 Uhr
MASTER CHENG
«Eine leise Komödie um kulturelle und kulinarische Differenzen, dargereicht als mal launige, mal
ernste, mal finnisch-verschrobene Erzählung.»
Wiener Zeitung
Scala 1 - Ov/d - 6 J. - 114 Min. - 2. W.

schauwerk
Das andere Theater
Duo Luna-Tic: Heldinnen!

tägl. 17.45 Uhr
DAYS OF THE BAGNOLD SUMMER
Britische Coming-of-Age-Komödie über die Tristesse
des vorstädtischen Alltagslebens eines HeavyMetal-begeisterten Teenagers und seiner Mutter.
Scala 2 - E/d - 12 J. - 86 Min. - 3. W.

Fr 4. September, 20.30, Kammgarn
19.00 Spielplanpräsentation

jups

>>> www.festival-jups.ch
Sa 5./So 6. September

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

www.schauwerk.ch, 052 620 05 86

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. - 2. W.

Telefon 052 632 09 09

www.kiwikinos.ch » aktuell und platzgenau

Terminkalender

Rote Fade.
Unentgeltliche
Rechtsberatungsstelle der SP Stadt
Schaffhausen,
Walther-BringolfPlatz 8. Jeweils
geöffnet Dienstag-,
Mittwoch- und
Donnerstagabend
von 18–19.30 Uhr.
Tel. 052 624 42 82

Laden
und Café
1.
August
jeden Sonntag
geöffnet
8.00–14.00 Uhr
geöffnet
Vorstadt 25, Schaffhausen

Wiedereröﬀnung Samstag, 29. August 2020
10 bis 16 Uhr
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BAZAR
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
Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an
«Schaffhauser AZ», Bazar, Postfach 57,
8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch

DO 27 AUGUST
06.00 Easy Riser
16.00 Rasaland
19.00 Bloody Bastard

FR 28 AUGUST
06.00 Easy Riser
16.00 Release Friday
18.00 Melodien…

www.stadttheater-sh.ch

SA 29 AUGUST
13.00 Easy Riser SPEZIAL
15.00 Homebrew (W)
20.00 DJ Ritsch`s All Music

SO 30 AUGUST
10.00 Breakfast With
13.30 Yann Speschel
14.30 Soultrain
16.00 Du Nid de Zigoto

MO 31 AUGUST
17.00 Homebrew
18.00 Pop Pandemie
19.00 Sensazioni Forti

DI 01 SEPTEMBER
06.00 Easy Riser
18.00 Indie Block
19.00 Space is the Place

MI 02 SEPTEMBER
06.00 Easy Riser
16.00 Indie Block
19.00 Aqui Suiza

DO 03 SEPTEMBER
06.00 Easy Riser
16.00 Rasaland
18.00 Plattenkoffer
21.00 Favorite One

