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Der neue Präsident der SVP Schaffhausen heisst Walter Hotz. Er selbst hatte
sich noch im Juni als «letzte aller Optionen» bezeichnet, und Pentti Aellig hatte
sich für seine Nachfolge eine junge Frau gewünscht. Doch die SVP hat ein
Personalproblem. Die Männer im besten Politik-Alter haben keine Zeit für die
Partei, und die jungen Frauen fehlen entweder ganz oder verlassen die Politik
nach kurzer Zeit.
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Das Urteil lautet auf vorsätzliche Geschichtstötung.
Der Bankrat der Schaffhauser Kantonalbank
hat die Vernichtung praktisch aller Akten aus
130 Jahren Bankgeschichte höchstselbst abgesegnet. Dies bestätigt FDP-Bankratspräsident
Florian Hotz diese Woche. Als von Kantonsrat
und Regierung zusammengesetzte Behörde ist
der Bankrat das oberste Aufsichtsorgan der
Staatsbank.
Es ist ja schön und gut, wenn freisinnige Politiker das Mantra der Eigenverantwortung bei
jeder Gelegenheit herunterbeten. Aber dann sollte man sich auch daran halten.
Die kantonale Archivverordnung, die noch
aus dem Zeitalter der Schreibmaschine stammt,
räumt der KB alle Freiheiten ein.
Leider hat die Bank ihre Freiheiten als Carte
Blanche für eine totale Geschichtsbereinigung
missbraucht.
Die Kantonalbank schiebt eine sonderbare
Begründung für die Zerstörung vor, das «Recht
auf Vergessen». «Das ist wie beim Autofahren»,
so die KB. «Wenn man einmal zu schnell fährt
und gebüsst wird, hat man das Recht, dass der
Strafeintrag nach einer bestimmten Zeit wieder
gelöscht wird.»
Auf die Gefahr hin, zynisch zu werden: Die
Schaffhauser KB ist sicherlich einige Male zu
schnell gefahren. Erst kürzlich musste sie den
USA eine Busse von 1,6 Millionen Franken zahlen, weil sie amerikanischen Kunden bei der Steu-

erhinterziehung half. Auch bei den nachrichtenlosen Vermögen von Holocaust-Opfern geriet die
Kantonalbank vor 20 Jahren ins Visier der Justiz.
Mehr werden wir darüber wohl nie erfahren
– die Dokumente wurden alle vernichtet. Damit
muss sich die Bank den Vorwurf gefallen lassen,
gewisse Dinge verheimlichen zu wollen.
Natürlich geht es nicht nur um solch spektakuläre Fälle. Oder darum, die Bank in ein
schlechtes Licht zu rücken. Ganz allgemein interessiert die Verknüpfung mit dem lokalen Gewerbe. Historikerinnen und Historiker sind sich
einig: Ohne die Akten der KB wird man kaum
eine tiefgründige Wirtschaftsgeschichte der Region Schaffhausen schreiben können.
Nun müssen die Regeln schnellstens erneuert werden, um zu retten, was noch zu retten ist.
In der Stadt Schaffhausen zum Beispiel ist das
Archivreglement strikter. Auch für die selbstständigen Verkehrsbetriebe VBSH besteht eine
Ablieferungspflicht ans Stadtarchiv.
Doch die Regierung schaut dem Schreddern
zu wie eine desinteressierte Hauskatze. Man
sei nicht dafür zuständig, lässt sie ausrichten.
Schliesslich erhält sie regelmässig schöne Streicheleinheiten von der grossen Staatsbank – in
Form von Ausschüttungen in Millionenhöhe.
Daher ist nun der Kantonsrat gefragt. Denn
ob die KB mit der Anpassung der kantonalen Archivverordnung oder der Revision des Kantonalbankgesetzes in die Pflicht genommen wird, ist
letztlich egal. Nur machen muss man es.
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Die Wahl von Walter Hotz zum SVP-Präsidenten weist auf ein Personalproblem hin

«Die letzte aller Optionen»
Man suchte eine 35-jährige Frau und fand Walter Hotz. In der Volkspartei gibt es kaum Frauen und
wenige Junge – das Personalproblem der SVP sollte auch andere Parteien nachdenklich stimmen.
Wahljahren 2015 und 2016 bald wieder
abgeben würde.
Jetzt wiederholt sich die Geschichte:
Im Juni kündigt Aellig seinen Rücktritt
an und sagt über die Nachfolge: «Meine
Idealbesetzung wäre eine 35-jährige
Frau.» Eine Findungskommission telefoniert sich durch die 1200 Mitglieder starke Partei, doch es findet sich lange niemand, der das «aufwändige und wenig
dankbare Amt» (Aellig) übernehmen will
– schon gar keine Frau, schon gar kein
Mitglied unter 50.
Also kommt Walter Hotz zum Zug, er
wird am vergangenen Montag ohne Gegenkandidatur oder -stimmen von der Parteiversammlung gewählt. Wieder springt
einer in die Bresche: Walter Hotz sagte der
«az» im Juni, er stünde «als letzte aller Optionen» zur Verfügung, um die Partei «interimistisch» zu leiten. Die Suche nach
einer geeigneten Nachfolge zählt Hotz bereits jetzt zu seinen Aufgaben, auch er will
die Partei vor allem erfolgreich durch die
nächsten Wahlen steuern.

Alt und männlich

Das neue Gesicht der SVP: Walter Hotz, 71
Jahre alt, männlich.
Fotos: Peter Pfister

Mattias Greuter
Es war eine Überraschung, als Pentti Aellig im Juni seinen Rücktritt als SVP-Präsident bekannt gab: Erst vor eineinhalb
Jahren war er in den Kantonsrat gewählt
worden, erst seit 2017 bezeichnete er sich
nicht mehr als «Interimspräsident».
Doch eigentlich hätte sein Rücktritt
niemanden überraschen sollen: Eher widerwillig hatte er die Parteileitung im
Jahr 2014 übernommen. Sein Vorgänger
Werner Bolli hatte schon seit Jahren zurücktreten wollen und blieb nur im Amt,
weil man niemanden fand. Aellig sprang
in die Bresche, und für ihn war immer
klar, dass er die Parteileitung nach den

Zugegeben: Jede Partei hat irgendwann
Mühe, die Leitung zu besetzen, das hat
wohl mehr mit der Art der Aufgaben als
mit der SVP zu tun. Es gibt in Schaffhausen kaum eine Partei, bei der man kein
Personal- oder Generationenproblem verorten könnte.
Dennoch ist die erfolglose Suche nach
einem Präsidenten oder einer Präsidentin
ein deutlicher Hinweis auf ein tiefer liegendes Problem: Die SVP ist besonders
alt, und die SVP ist besonders männlich.
Dass ein 71-jähiger Politveteran die Leitung übernimmt, ist symptomatisch.
Parteiversammlung am Montagabend:
Der grosse Saal im «alten Schützenhaus»
ist voll, rund 70 Mitglieder sind gekommen. Der Altersdurchschnitt dürfte gegen
60 sein, die «az» zählt acht Frauen im Saal.
Eine von ihnen ist Virginia Stoll, Kantonsrätin, Landwirtin, 54 Jahre alt. Sie sei «zwischen Zucchetti und Rüebli» auch für die
Parteileitung angefragt worden, «aber das

habe ich nicht so ernst genommen». Die
andere SVP-Kantonsrätin, die Steiner
Stadträtin Corinne Uhlmann, wurde ebenfalls angefragt, ausserdem zehn bis fünfzehn Männer.
In der 23 Stimmen starken Kantonsratsfraktion sitzen zwei Frauen, in der
siebenköpfigen Parteileitung und im
dreizehnköpfigen Kantonalvorstand ist
Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter
die einzige. Bei den letzten Kantonsratswahlen lag der Frauenanteil auf den SVPWahllisten bei einem Sechstel.
Nur zwei der acht Frauen an der Parteiversammlung sind unter 45. Zu sagen,
man könne die jungen Frauen, die sich in
der Schaffhauser SVP engagieren, an einer Hand abzählen, wäre grosszügig.
Das war nicht immer so. Nach den
Wahlen 2012 – die Junge SVP erlebte ihren Höhepunkt mit drei Sitzen im Kantonsrat – trat Christian Ritzmann zurück
und machte Platz für Barbara Hermann.
Mit Manuela Schwaninger zusammen bildete sie eine Mehrheit in der Parlamentsdelegation der Jungen SVP. Mindestens
fünf weitere Frauen waren zeitweise Mitglied im Vorstand der Jungpartei – doch
heute besteht dieser wieder ausschliesslich aus Männern.
JSVP-Präsident Michael Mundt sagt,
zehn bis fünfzehn Prozent der Mitglieder
seien weiblich, und wenn sich eine Frau
engagieren wolle, werde sie unterstützt.
Bürgerliche Anliegen, vermutet Mundt,
und auch Pentti Aellig führt dies an, kämen bei jungen Frauen einfach weniger
gut an.

Eine Frage der Kultur
Will eine Partei ernsthaft, dass sich
Frauen engagieren, muss sie eine Kultur
schaffen, in der sich Neumitglieder wohl
fühlen. Der SVP scheint dies nicht zu gelingen – nicht mehr.
«Als ich zur SVP kam, gab es einige aktive Frauen, und Rosmarie Widmer Gysel
war Präsidentin», erinnert sich Virginia
Stoll. Sie steht gemäss einer Auswertung
der «az» am linken Rand der SVP, nahe der
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CVP und wünscht sich eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit Themen wie der
Klimapolitik und mit Ideen aus anderen
Parteien – das sei wichtig, um Neumitglieder, gerade Frauen, anzusprechen.
Doch bei der SVP, deren Parlamentsfraktion eigentlich sehr breit aufgestellt ist,
hat der Pluralismus Grenzen.

Ein unliebsamer Vorstoss
Barbara Hermann war 2012 für die Junge SVP in den Kantonsrat gewählt worden. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit
hatte sie das Postulat «Sicherheit auf
dem Schulweg» eingereicht: «Sinnvollerweise» seien in Schulhausnähe vielerorts
30er-Zonen eingeführt worden, doch diese würden häufig nicht eingehalten. Hermann schlug vor, an Schulwegen häufiger Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen – nicht gerade eine typische SVPForderung. «Die ursprüngliche Formu-

lierung rief in unserer Fraktion grossen
Widerspruch hervor», sollte JSVP-Kantonsrat Erich Schudel später erklären.
2016 stellte sich Hermann zur Wiederwahl, als Bisherige auf dem ersten Listenplatz der JSVP im Wahlkreis Schaffhausen. Auf dem Wahlf lyer der SVP erschien
sie aber an dritter Stelle – hinter zwei Männern. Hermann verpasste die Wiederwahl.
Ihr Vorstoss wurde erst in der neuen Legislatur behandelt, als sie nicht mehr im
Rat sass. Die Partei änderte den Text ab –
mit Einverständnis der Postulantin, wie
betont wurde. Nun sollte nur noch geprüft werden, inwieweit die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg erhöht werden könne. Von Kontrollen war keine
Rede mehr. Schudel sagte: «Das Ziel dieses Postulats ist weder eine zusätzliche
Schikane des motorisierten Verkehrsteilnehmers noch ein höheres Bussenvolumen für die Staatskasse.»

Es gibt sie, die SVP-Frauen, doch die Parteiversammlung ist von älteren Herren dominiert.

Die mehrheitlich älteren SVP-Herren
hatten dem Vorstoss einer jungen Frau
alle Zähne gezogen. Barbara Hermann ist
inzwischen aus der Partei ausgetreten und
wollte sich nicht über diese äussern.
Manuela Schwaninger, die 2016 aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl
antrat, glaubt aber nicht, dass es junge
Frauen in der SVP besonders schwer haben: Alle Jungparteien hätten Schwierigkeiten, Leute zu finden, man fühle sich als
Frau wohl in der SVP.

«Nur Poltern bringt nichts»
Virginia Stoll hingegen bedauert dass die
die SVP heute «nicht nur eine männliche,
sondern auch eine alte Partei» sei. «Vielleicht müsste man den Stil etwas ändern,
nur Poltern bringt nichts.»
Poltern: Das kann die SVP. Dabei übersieht man leicht, wie selten sie eigene Ideen in den Politbetrieb einbringt. Auf nationaler Ebene sind Volksinitiativen das Erfolgsrezept der SVP, in Schaffhausen hat
die Partei seit Beginn der vorletzten Legislatur, also in fünfeinhalb Jahren, nur eine
Volksinitiative («Lehrpläne vors Volk»)
eingereicht. In der gleichen Zeit hat sie
nur gerade 13 Vorstösse geschrieben – im
Durchschnitt also einen Vorstoss alle
fünf Monate. Viel häufiger schreibt die
Parteispitze um Sekretär Mariano Fioretti und Walter Hotz wütende Stellungnahmen gegen die Regierung und linke Parteien und hält sich mit empörten Kleinen
Anfragen im Gespräch.
Diese Politik ist gemacht von alten
Männern, und sie ist kaum geeignet, junge Frauen in die Partei zu holen. Und bis
auf weiteres bleibt die Schaffhauser SVP
die Partei der alten Männer. Frauen und
Junge haben so einen schweren Stand
und bleiben der Partei nicht lange erhalten. Ob Walter Hotz der Richtige ist, um
dieses Problem anzugehen?

Schulzahnklinik: Keine Beweise für Abwerbung
Nachdem die Schulzahnklinik
vor einigen Monaten in den Fokus der Öffentlichkeit geriet,
weil Zahnärztinnen und Zahnärzte Kunden in ihre Privatpraxen abgeworben haben sollen,
leitete das Erziehungsdepartement eine Untersuchung ein.
Nun liegen die Ergebnisse vor.

Und diese geben Entwarnung.
Aufgrund der verwertbaren Unterlagen könne «nicht nachgewiesen werden», dass eine unrechtmässige Abwerbung von
Kunden stattgefunden habe. Es
habe «keinerlei konkrete Indizien» gegeben, welche Abwerbungen hätten belegen können. Die

Mitarbeitenden hätten sich «im
Rahmen der geltenden Regeln
bewegt».
Das Erziehungsdepartement
schreibt aber auch, dass bei der
Untersuchung kaum eine Handvoll Aussagen verwertet werden
konnten, da die rund zwei Dutzend Hinweise, die eingegangen

waren, allermeist anonym eingereicht wurden. Ausserdem sei
keine der Aussagen überprüfbar,
weil sie sich jeweils auf mündliche Besprechungen zwischen
Patient und Zahnarzt beziehen.
Auch Gespräche mit Mitarbeitenden der Schulzahnklinik seien ergebnislos verlaufen. (mr.)
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KB in der Kritik
Die Schaffhauser Kantonalbank vernichtete fast ihr ganzes Archiv, wie die «az» publik machte. Jetzt steht
fest: Der Bankrat segnete alles ab. Politiker sparen nicht mit Kritik und fordern Konsequenzen.
Kevin Brühlmann
Selbst die für gewöhnlich etwas provinzscheue «NZZ» hat ihre Augen nach
Schaffhausen gerichtet. Unter dem Titel «Geschichte im Reisswolf» schrieb die
Zeitung letzte Woche: «Im beschaulichen
Nordosten des Landes hat sich Absonderliches ereignet, das nicht nur Historiker
empört. Die 1883 gegründete Schaffhauser Kantonalbank hat fast ihr ganzes Archiv vernichtet … Die Entsorgungsaktion
ist bedenklich.»
Unverständnis auch bei Monika Dommann, Geschichtsprofessorin an der Uni
Zürich. Auf Twitter fragte sie: «Würden
Sie den Bundesbrief anzünden? Bankratsprotokolle sind die Bundesbriefe der
Unternehmensgeschichte. Mindestens.»
Vor genau zwei Wochen machte die
«az» publik, dass die Schaffhauser KB

praktisch ihr ganzes Archiv vernichtet
hat. Dabei lagerten alle Dokumente noch
bis zum Jahr 2009, als Martin Vogel Direktor der Bank wurde, im Keller des
Hauptsitzes in Schaffhausen.
Unter den geschredderten Akten befinden sich fast alle Sitzungsprotokolle der
Direktion und des Bankrats, dem politisch zusammengesetzten Aufsichtsorgan der Staatsbank. Abgesehen von wenigen Ausnahmen werden alle Dokumente
spätestens nach 15 Jahren vernichtet.
Man wird also nie herausfinden, wie
Bankrat und Direktion über nachrichtenlose Vermögen von Holocaust-Opfern
entschieden. Ebenso wird im Dunkeln
bleiben, ob und wie die Bank Steuerhinterziehung ausländischer Kunden förderte, schliesslich wurde die KB im US-Steuerstreit mit 1,6 Millionen Franken gebüsst.
Die Bank begründet das Schreddern
mit dem Datenschutz und dem «Recht
auf Vergessen»: «Das ist wie beim Autofahren: Wenn man einmal zu schnell
fährt und gebüsst wird, hat man das
Recht, dass der Strafeintrag nach einer
bestimmten Zeit wieder gelöscht wird.»
Illegal ist die Zerstörung nicht. Die
Kantonalbank, eine öffentlich-rechtliche
Anstalt, die vollständig dem Kanton gehört, ist von der kantonalen Archivverordnung ausgenommen.

«Den Hut nehmen»

Bereinigte Geschichte: Der Hauptsitz der
Schaffhauser KB.
Foto: Peter Pfister

Nun regieren Fragezeichen und Empörung, sowohl im historischen als auch im
politischen Umzug. Ganz unabhängig von
der Farbe der Zunft. So sagt SVP-Kantonsrat Peter Scheck: «In der Tat handelt es sich
bei dieser Vernichtungsaktion um eine
sehr unschöne Angelegenheit. Dass sie gemäss Archivverordnung rechtens war, ändert nichts daran. Damit wird die Wirtschaftsgeschichte unseres Kantons künftig um wichtige Quellen geschmälert.»
Diese Lücke sei «wohl am besten im Gesetz über die Schaffhauser Kantonalbank
zu korrigieren», so Scheck. Er wolle diese
«offensichtlich unbefriedigenden Zustände» nun analysieren und mit den verantwortlichen Stellen darüber reden.

Schecks Parlamentskollege Matthias
Frick (AL) findet noch deutlichere Worte:
«Für mich ist die Zerstörung des Archivs
ein unerhörter Skandal.» Die Archivverordnung sei kein Freibrief zur Vernichtung aller Akten. Auch das Staatswesen
habe ein Gedächtnis, das für das Funktionieren in der Gegenwart und Zukunft unerlässlich sei. «Da hat sich einer zu wichtig genommen, was seine Entscheidungsbefugnisse betrifft», sagt Frick. «Die verantwortliche Person hat meines Erachtens
unverzüglich den Hut zu nehmen.»
Ins selbe Horn bläst SP-Kantonsrat Matthias Freivogel: Der Umgang der KB mit
der eigenen Geschichte sei verantwortungslos. Deshalb reichte Freivogel eine
Interpellation ein, in der er Antworten des
Regierungsrats verlangt, wie es zur Archivzerstörung kommen konnte.

«Würden Sie den Bundesbrief anzünden?»
Die kantonale Archivverordnung, welche die Vernichtung des Archivs gewissermassen erlaubt, stammt aus dem Jahr
1994. Sie liegt in der Kompetenz der Regierung. Diese will jedoch nicht dafür zuständig sein. Eine «Ablieferungspf licht»
von KB-Akten könne nicht durch die Archivverordnung festgelegt werden, lässt
Staatsschreiber Stefan Bilger im Namen
des Regierungsrats ausrichten. Das Kantonalbankgesetz, das zurzeit keine Archivpf licht beinhalte, sei massgebend.
Letztlich liegt die Aufsicht über die KB
beim Bankrat. Nach Nachfragen der «az»
ist klar: Das neunköpfige Gremium wusste von der umfassenden Geschichtsbereinigung. Mehr noch, dort wurde alles abgesegnet. «Der Bankrat ist sich der Weisungen über die Archivierung in der
Schaffhauser Kantonalbank bewusst»,
meint Florian Hotz, der Präsident des
Bankrats. «Deren Grundsätze wurden im
Bankrat besprochen und auch durch ihn
genehmigt. Sie sind mehrjährige Praxis.»
Wann genau diese Weisung beschlossen wurde, wollte Hotz nicht verraten.
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Die Informatik-Revolution
An der Kanti soll die Informatik bald für alle obligatorisch sein. Das stellt den Unterricht und die Strukturen auf den Kopf. Der zweite Teil der Serie «Kanti 2020».

Codes und Algorithmen haben eine eigene Sprache. Diese soll nun an der Kanti gelehrt werden.

Romina Loliva
Sie sind eine Abfolge von Zahlen, Buchstaben, Zeichen und Befehlen: Codes, Algorithmen und Programme. Und wer bereits im Algebra-Unterricht kapitulierte
und das Lösen von Gleichungen ganz tief
in der Mottenkiste der Erinnerung verstaut hat, wird sich jetzt die Haare raufen.
Die Augen vor der digitalen Welt zu
verschliessen, ist allerdings unklug. Denn
die Maxime, die während der letzten 50
Jahre galt, hat ausgedient: Computer bestimmen unseren Alltag, sie bedienen zu
können, reicht nicht mehr. Wir müssen
ihre Funktionsweise verstehen und sie
programmieren können. Politik und
Wirtschaft steuern bereits länger in diese
Richtung, nun müssen auch die Schulen

handeln. Im Lehrplan 21 nimmt der Informatik-Unterricht einen prominenten
Platz ein, nun ziehen die Gymnasien
nach. Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat letztes Jahr beschlossen,
die Informatik neu als obligatorisches
Fach einzuführen, die nötigen gesetzlichen Anpassungen wurden vollzogen, die
Einführung muss spätestens im Schuljahr 2022/2023 erfolgen.
Der dazu verabschiedete Rahmenlehrplan fand breite Zustimmung, die Kantone sprachen sich fast unisono für die Einführung des Fachs Informatik aus, lediglich die Kantone Appenzell Innerrhoden,
Basel-Landschaft und Waadt winkten ab.
Auf dem Papier ist es also beschlossen:
Die künftigen Maturandinnen und Maturanden werden programmieren lernen. So einfach wie auf dem Papier ist das

zVg / Pixabay

aber nicht. Die Einführung eines neuen
Faches bedeutet nämlich auch, dass zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, Lehrkräfte aus- und weitergebildet sowie Inhalte definiert werden müssen.

Aufs Wesentliche konzentriert
Darüber, was im Informatik-Unterricht
vermittelt werden soll, herrscht keine
Einigkeit. Der Rahmenlehrplan der EDK
setzt voraus, dass der Unterricht möglichst alle Facetten der Informatik beleuchten soll: konkret die Theorie und
ihre praktische Umsetzung wie auch die
Handhabung von Software und die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Automatisierung und Digitalisierung. Eine
ganze Menge also. Dieser Umstand wird
von Fachleuten zum Teil skeptisch aufge-
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nommen. Michael Barot, Lehrer für Mathematik und Informatik an der Kanti
Schaffhausen, ist einer davon. Seine Haltung ist simpel: Man soll bei der Informatik auf das Wesentliche fokussieren.
Ganz der Mathematiker also.
Dieses Back to the Roots geht am besten
an der Wandtafel. Algorithmen sind im
Grunde genommen Sätze zur Lösung von
komplexen Problemen, die unsere Denkleistung – das klassische Kopfrechnen –
überfordern. Um sie zu bilden, zu verstehen und anzuwenden, muss man die nötige Sprache dazu beherrschen. Und das
hat an sich wenig mit Computern zu tun.
Der erste Algorithmus überhaupt geht
auf den griechischen Gelehrten Euclid zurück. Lange bevor der Computer entwickelt wurde – 1843 –, schrieb die Mathematikerin Ada Lovelace den ersten für
eine Maschine gedachten Algorithmus.
«Wie diese Sprache funktioniert, sollte
ein Kernbestandteil des Informatik-Unterrichts sein», findet Michael Barot und zeigt
gleich auf, was er meint. An der Wandtafel
ist eine «Turtle-Grafik» skizziert. Mit dieser arbeiten die Schülerinnen und Schüler
im jetzigen Informatik-Unterricht, der aus
einem Semesterkurs im ersten Jahr besteht. Darin lernen sie, wie durch das Steuern einer Schildkröte, die einen Stift hält,
einfache Grafiken gezeichnet werden können. «Mit diesem spielerischen Ansatz erklären wir die einfachsten Ablaufstrukturen, aus denen jedes Programm aufgebaut

ist.» Diese einfachen Schritte zu begreifen,
sei die nötige Basis, um die Informatik zu
erlernen, meint Barot: «Wir müssen die
Grundlagen vermitteln.» In der Architektur müsse man auch die Gesetze der Statik
verstehen, in der Chemie den Aufbau von
Elementen. Den Unterricht zu überfrachten, sei kontraproduktiv, sagt Barot,
schliesslich müssten die Schülerinnen
und Schüler an das Fach herangeführt
werden: «Nach der Implementierung des
Lehrplans 21 wird es einfacher sein, aber
momentan beginnen wir bei null.» Wer
das naturwissenschaftliche Profil besuche, habe bereits heute einige Vorteile,
weil der Mathematik-Unterricht fundierter sei als in anderen Profilen.

Strukturelle Herausforderung
Die typische Asymmetrie zwischen Geistes- und Naturwissenschaften wird sich
also auch bei der Informatik zeigen. Etwas, das die Schule gesamthaft vor eine
Herausforderung stellt. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Kantizeit kein
Zuckerschlecken, viele von ihnen bangen
um das Fortkommen, der Leistungsdruck
ist gross. Ein neues Fach bedeutet für sie
noch mehr Arbeit.
«Darum können wir die Anzahl Stunden nicht einfach erhöhen», meint KantiRektor Pasquale Comi, der mit einer Arbeitsgruppe die strukturellen Anpassungen vorbereitet, die im Zuge der Einführung der Informatik nötig sein werden.

Informatik geht auch an der Wandtafel: Mathematiker Michael Barot beim Unterricht.
Fotos: Peter Pfister
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«Kanti 2020»

Die Kantonsschule ist im Wandel: In
der Serie «Kanti 2020» beleuchten
wir verschiedene Herausforderungen, die anstehen, und gehen der
Frage nach, wie die Kanti in Zukunft
aussehen könnte.

Mit wie vielen Lektionen der Unterricht
dotiert sein wird, ist noch nicht klar. Die
EDK ging anfänglich von 4 Jahreslektionen aus, davon sei man jedoch abgerückt,
erklärt Comi: «Wir fordern jetzt schon
viel von den Schülerinnen und Schülern.» Für die Lehrpersonen hingegen bedeutet der neue Informatik-Unterricht
eine Verschärfung der Situation, die ohnehin angespannt ist. Comi räumt ein,
dass die Diskussion «nicht gerade harmonisch verlaufen wird»: Das neue Fach
wird wahrscheinlich auf Kosten eines
oder mehrerer anderer Fächer gehen.
Und weil die Politik die Stärkung der
MINT-Fächer vorantreibt, wird es kaum
Streichungen in diesem Bereich geben.
Bluten werden wohl die sprachlichen
und musischen Bereiche.
Die Erhöhung der Gesamtanzahl Lektionen wäre sowieso eine politische Frage.
Und obwohl klar ist, dass die Einführung
der Informatik nicht gänzlich kostenneutral sein wird, ist eine grosszügige Finanzierung fraglich. Der Kanton hat sich in
den letzten Jahren nicht gewillt gezeigt,
mehr in die Kanti zu investieren. Pasquale Comi ist dennoch der Meinung: «Wenn
die Politik bestellt, bekommt sie auch die
Rechnung», das Budget müsse künftig
um bis zu 400'000 Franken angehoben
werden, meint der Rektor.
Als Allererstes müsse man aber über
die Strukturen diskutieren, mahnt Comi.
Und das schliesst mit ein, dass man eine
Verlängerung der Schulzeit von vier auf
fünf Jahren, und die Einführung eines
Untergymnasiums erwägen müsse. Beide
Themen wären wie Öl für das bildungspolitische Feuer des Kantons.
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Rote Null in den Kassen der Stadt mittels Sparsamkeit und einer Steuererhöhung

«Das Budget ist unter Druck»
Mattias Greuter
Nach zwei überraschend guten Jahren
kommt eine kargere Zeit: Dieses Jahr
wird laut Prognose des Finanzdepartementes ein kleines Defizit in der Stadtkasse resultieren, und auch im Budget
für 2019 steht eine «rote Null», genauer
ein Minus von 0,4 Millionen Franken.
Finanzreferent Daniel Preisig, der das
Budget am vergangenen Montag präsentierte, hatte zur Illustration der Situation
ein in eine Schraubzwinge eingespanntes
Portemonnaie mitgebracht: «Das Budget
steht unter Druck», sagte Preisig.

Steuerrabatt gestrichen
Um überhaupt eine ausgeglichene laufende Rechnung zu erzielen, habe die Verwaltung nach Erstellung des Rohbudgets
noch weiteres Sparpotenzial von rund
acht Millionen Franken suchen müssen –
es handelt sich um eine Vielzahl kleiner
Beträge im Sachaufwand der Stadt. Ausserdem, und diese Massnahme dürfte im
Parlament zu reden geben, schlägt der
Stadtrat vor, den Steuerrabatt, der 2018
drei Prozentpunkte beträgt, zu streichen
und das Budget so um 3,3 Millionen Franken zu verbessern.
Aktuell liegt der Steuerfuss bei 96 Pro-

zentpunkten; mit dem Rabatt, der 2016
eingeführt und 2017 und 2018 noch vergrössert wurde, sind es jedoch nur 93 Prozentpunkte. 2019 soll der sogenannte
«wirksame Steuerfuss» wieder 96 Prozentpunkte betragen.
Der Personalaufwand wird laut Budget
um 1,6 Millionen Franken steigen, dies
unter anderem, weil Pensen angepasst
werden (total um 905 Stellenprozente)
und weil der Stadtrat eine kleine Lohnsummenerhöhung von 1,25 Prozent vorschlägt. Insgesamt ist der Aufwand im
Vergleich zum Budget 2018 um 4 Millionen Franken und der Ertrag um 5,6 Millionen Franken höher budgetiert.

Widerstand aus Preisigs Partei
Der Stadtrat will mit dem Budget 2019 Investitionen in der Höhe von 15,9 Millionen Franken bewilligen lassen, darunter
fallen unter anderem dringende Sanierungskosten bei Schulhäusern und Altersheimen. Deutlich höhere Investitionen sind im Finanzplan für die Jahre ab
2020 geplant.
Finanzreferent Daniel Preisig kündigte
jedoch an, dass manches gestrichen oder
verschoben werden könnte: Die Finanzlage erfordere bei den Investitionen eine
«Neupriorisierung».

Der Grosse Stadtrat wird das Budget am
27. November beraten. Preisigs Partei hat
bereits Widerstand gegen die Steuererhöhung, die Lohnrunde und das Pensenwachstum angekündigt: Die SVP-Vertreter
wollen heute Donnerstag in der Geschäftsprüfungskommission einen Antrag auf
Rückweisung an den Stadtrat stellen.

Kommentar

Politik der leeren Kassen
Und dann war plötzlich kein Geld
mehr da.
Seit Jahren wird zu Recht der massive Investitionsstau der Stadt Schaffhausen beklagt. Unsere Infrastruktur
verlottert, und einige grosse Brocken
müssen finanziert werden: Stadthausgeviert, Rheinufer, Bahnhofstrasse, Schulhäuser. Wenn der Stadtrat
jetzt schon sagt, dass er «neu priorisieren», also Investitionen streichen oder
verschieben will, werden visionäre Projekte keine Chance haben. Bereits heute
beschränkt man sich gerne auf das Minimum – siehe Rheinuferstrasse. Das
darf sich beispielsweise bei der Kammgarn auf keinen Fall wiederholen.
Der Spardruck ist zumindest teilweise hausgemacht: Sechs bis sieben Millionen haben die Steuerrabatte in Preisigs Amtszeit die Stadt gekostet. Und
für einen befristeten «Rabatt» sind vermutlich keine Reichen nach Schaffhausen gezogen.
Warum also wollte Preisig den Steuerrabatt? Erstens ist diese Politik der
leeren Kassen ein Instrument, um teure Ideen von links abzuwürgen. Zweitens hätte Preisig seine eigene Partei
irritiert, wenn er in guten Jahren nicht
wenigstens eine temporäre Steuerfusssenkung vorgeschlagen hätte. Und
drittens war der Rabatt ein Signal an
Preisigs Wählerinnen und Wähler.
Der Spardruck ist wieder da, und
fiskalkonservative Kräfte begrüssen
ihn. Die Folge wird eine anhaltend minimalistische Investitionspolitik sein.
Mattias Greuter

Wer hat die Schraubzwinge angezogen?

Foto: Peter Pfister
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Abstimmung vom 23. September: Kontroverse Agrar-Initiativen

Bauern in der Zwickmühle
Die Fairfood-Initiative will neuen Wind in die Schweizer Landwirtschaft bringen. Die Landwirte sind
sich uneinig. Kantonsrat Andreas Schnetzler und Bio-Pionier Martin Ott in der Debatte.
Umweltbewegung, sie schauen auf sich
selbst. Mag sein, dass manche Biobauern
das Gefühl haben, dass sie jetzt dort sind,
wo die Agrarpolitik hin will – und sich
um diese nicht weiter kümmern müssen.
Aber «BioSuisse» hat relativ intensiv mitgeholfen bei dieser Initiative. Die Hauptidee der Initiative ist ja, dass die Importe
kontrolliert werden. Man ist davon ausgegangen, dass man den Bauern in der
Schweiz nicht immer mehr Vorschriften
machen darf, während man gleichzeitig
aus dem Ausland unkontrollierte Ware
reinlässt, die den Schweizer Standards
bezüglich Tierwohl, Biodiversität und gerechter Entlöhnung nicht entsprechen.

Martin Ott (links) versteht die Haltung von Berufskollege Andreas Schnetzler nicht.

Nora Leutert
Die Schweizer Bauernschaft ist gespalten, was
die Fairfood-Initiative vom 23. September angeht. Die Initiative will eine umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft mit gerechten Arbeitsbedingungen fördern. So sollen unter anderem die ökologischen und sozialen Standards
für importiere Lebensmittel erhöht werden und
nachhaltig produzierte Lebensmittel beim Import bevorzugt werden. Gewisse ausländische
Billig-Produkte würden aus den Schweizer Sortimenten verschwinden oder zumindest für den
Konsumenten klar ersichilich deklariert werden.
Das hätte direkte Auswirkungen auf die einheimische Landwirtschaft. Wo stehen die Schaffhauser Bauern in dieser Debatte?
Gegen die Initiative: Andreas Schnetzler,
Landwirt in Gächlingen und EDU-Kantonsrat.
Für die Initiative: zuerst lange niemand. Ein

Dutzend Schaffhauser Biobauern hat die «az»
angefragt. Sie alle waren der Initiative gegenüber skeptisch oder wollten sich nicht öffentlich
dazu äussern. Schliesslich haben wir, etwas
über der Kantonsgrenze, doch noch einen Befürworter gefunden: Martin Ott, Meisterlandwirt und ehemaliger Co-Betriebsleiter des
grössten Demeter-Hofs der Schweiz, Gut Rheinau. Heute Leiter der Biodynamischen Ausbildung Schweiz in Rheinau. Martin Ott ist bekannt als Bio-Pionier, als Ex-Zürcher-Kantonsrat der Grünen und – durch sein BestsellerBuch – auch als «Kuhflüsterer».
az Skeptisch, wenig informiert oder
desinteressiert – wieso halten sich
viele Biobauern in Schaffhausen beider Fairfood-Initiative raus, Herr
Ott?
Martin Ott Die Biobauern sind keine

Sie selbst sind zwar kein Biobauer, Herr Schnetzler. Aber wie erklären Sie sich die Zurückhaltung der
Schaffhauser Biobauern?
Andreas Schnetzler Ich sehe die Skepsis
der Biobauern gegenüber den verschärften Import-Bestimmungen. Da mag sich
manch einer fragen: Was kommt auf uns
zu? Sind wir danach noch exklusiv als
Schweizer Bio, wenn wir mit gleich hochwertigen, aber immer noch preiswerteren Produkten aus dem Ausland konkurrenziert werden? 50 Prozent unserer Lebensmittel sind schliesslich importiert.
Herr Ott, verlieren die Schweizer Produkte mit der Fairfood-Initiative an
Marktwert?
Ott Nein, ich sehe überhaupt keinen
Druck auf den Marktwert. Ich bin Teilhaber einer Metzgerei, 500 Meter von der
Schweizer Grenze weg. Ja, ein Schweinsfilet kostet drüben 20 Prozent von dem,
was unser Demeter-Schweinsfilet kostet.
Es sind solche unheimlichen Preisunterschiede, die unsere Preise runterdrücken.
Wenn die Preise in der Schweiz durchschnittlich etwas ansteigen, tut das den
Bauern nicht weh, es schützt uns.
Ist es ein Schutz für die Bauern, Herr
Schnetzler, wenn in Zukunft keine unkontrollierten Billig-Produkte
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Andreas Schnetzler: «Das ist nicht massentauglich. Ihr wollt die Marktgesetze aushebeln.»
mehr importiert werden?
Schnetzler Es ist wichtig, dass wir die
Diskussion nicht rein Bio-spezifisch führen. Die Mehrheit der Schweizer Landwirtschaft produziert nicht Bio, sondern
nach Bundesvorschriften. Und auf diesem Markt stellt sich noch viel mehr die
Frage, was danach abläuft, wenn die Lebensmittelpreise ansteigen.
Ott Das ist richtig, die Initiative ist weniger ein Schutz für den Biolandbau. Sie

«Die Biobauern sind
keine Umweltbewegung» Martin Ott
schützt die allgemeine Schweizer Lebensmittelproduktion, die aber keinen Mehrwert hat auf dem ökologischen Markt,
weil sie kein Alleinstellungsmerkmal
hat. Die Initiative ist von einer Umweltpartei gemacht: In der Schweiz muss ein
Biosäuli circa vier Quadratmeter Platz ha-

ben, über der Grenze ist es nur ein halber
Quadratmeter – das Tier kann sich nicht
einmal hinlegen. Und überall, wo man
nicht auf Labels achtet, etwa im Restaurant, wird dieses Billig-Fleisch gekauft.
Es muss aufhören, dass Schweizer Bauern mit Produkten konkurrenziert werden, die nicht deklariert sind. Ich kann
nicht verstehen, wie man da als christlicher Bauer dagegen sein kann.
Schnetzler Da gebe ich den Initianten recht, die Produktionsbedingungen
schaffen ungleiche Spiesse für die ausländische und die inländische Produktion. Herz und Verstand laufen bei mir
völlig auseinander. Ich bin vom Herzen
her dafür, wollte die Initiative unterstützen. Aber wenn ich sehe, wie viele heute schon zum Einkaufen über die Grenze
fahren, was immerhin ein Detailhandelsumsatz von 10 Milliarden Franken ausmacht – was wird da passieren, wenn unsere Preise für Lebensmittel noch mehr
steigen? Jeder Franken, welcher der
Schweizer nach Deutschland trägt, rotiert danach im deutschen Markt.

Fotos: Peter Pfister

Sprechen Sie jetzt als Landwirt oder
Politiker?
Schnetzler Ich vertrete beide Lager. Gerade wir als Grenzkanton müssen uns
doch diesen Fragen stellen. Die Zustimmung ist gross im Volk, die finden das

«Die Läden im Schaffhauser Detailhandel
gehen zu» Andreas Schnetzler
alle gut. Was aber macht der Konsument
danach? Er kauft im Ausland ein. Das ist
die Angst, die ich habe und die mich vom
Befürworter zum Gegner gemacht hat.
Ott In den letzten zwei Jahren ist der
Auslandeinkauf von Lebensmitteln zurückgegangen. Wahrscheinlich, weil die
Strassen so verstopft sind. Jetzt müssen
wir einfach die Strassen nach drüben
nicht weiter ausbauen. Dann hört das irgendwann schon von selber auf.
Die Grenzen gegen aussen schliessen?

Politik

Donnerstag, 30. August 2018

Ott Nicht schliessen. Aber den PorscheCayenne-Fahrer, der am Samstag für ein
paar Liter Milch drei Stunden im Stau
steht, sollte man nicht fördern. Irgendwann hört das dann schon auf.
Hört das auf, Herr Schnetzler?
Schnetzler Schauen Sie sich den Schaffhauser Detailhandel an. Die Läden gehen
zu.
Ott Warum wohl? Weil sie alle den gleichen ausländischen Seich verkaufen, der
unfair produziert wurde.

«Herz und Verstand
laufen bei mir auseinander» Andreas Schnetzler
Schnetzler Nein, weil ihre Umsätze
nicht mehr stimmen, weil alle über die
Grenze gehen.
Sind regionale Lebensmittel zu wenig
gefragt?
Schnetzler Die haben schon einen Markt.
Die Initiative will ja auch die regionale Produktion fördern. Aber das ist nicht massentauglich. Da wollt ihr die Marktgesetze aushebeln.
Ott Ich will keine dirigistische Marktwirtschaft, sondern ich will Leitplanken.
Funktionieren diese Leitplanken?
Schnetzler Hier stellt sich mir eine weitere Frage: Wie soll man die Masse an Importen, die unserem Schweizer Standard
entsprechen müssen, kontrollieren?
Ott Ganz einfach: Die Betriebe, die in
die Schweiz importieren wollen, müssen
sich zertifizieren, fertig. Da kommt eine
private Zertifizierungsfirma und regelt
das. Man meint dann immer, der Staat
und Bundesrat Schneider-Ammann müssen an der Grenze stehen und untersuchen, ob der Weizen sauber geputzt ist.
Die müssen einfach ein Zertifikat mitliefern. Das ist Standard, das ist im Fairtrade
so, das kennt man auf der ganzen Welt.
Schnetzler Es gibt so viele EU-zertifizierte Produkte, die einer Prüfung nicht
standhalten.
Ott Das ist doch nicht unser Problem. Das
ist das Problem von dem, der importiert.
Schnetzler Also das des Importeurs und
des Detailhandels. Schlussendlich ist es
der Konsument, der auch die Kontrollen
im Ausland zahlt.

Ott Das ist jetzt wirklich ein Denkfehler. Teurer wird das Produkt nicht in der
Schweiz.
Wie schätzen Sie die Produktion im
Ausland ein? Kann man den Anforderungen der Fairfood-Initiative nachkommen?
Schnetzler Man kann sich das so vorstellen: Der Schweizer isst mehr Edelstücke,
der Deutsche isst mehr Würste. Dann
werden Mengen freigegeben zum Import
in die Schweiz. Und jetzt dem deutschen
Verarbeiter sagen, er müsse diese Woche 50 Tonnen Nierstücke haben nach
Schweizer Standard – das klappt nicht.
Ott Doch, wenn der Markt dafür da ist,
dann werden diese Nierstücke produziert. In dem Moment, wo die Initiative
durchkommt, merken alle wachen Typen im Ausland, die schon lange ökologisch produzieren wollen: Sie können
ihre Ware in die Schweiz geben und einen besseren Preis dafür erhalten. Und
dann werden sie anfangen, zu höheren
Standards zu produzieren.
Sie denken, das ist illusorisch, Herr
Schnetzler?
Schnetzler Ja, es ist illusorisch, zu meinen, dass ohne genügende Kontrolle nach unseren Bestimmungen produziert wird. Es wurde auch Pferdef leisch
ins Rindf leisch geschmuggelt – selbst in
der Schweiz mit ihren vielen Kontrollen.
Ott Dann kann man auch sagen, ich bin
gegen Tempolimiten, weil es Raser gibt.
Man kann immer argumentieren, dass
ein Gesetz umgangen werden kann. Es
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geht doch darum, dass wir einen politischen Willen haben: den Willen, den
Bauer vor seiner Konkurrenz aus dem
billigen Ausland zu schützen. Das wird
eine Innovation auslösen in Europa. Bauern werden sagen: Ich will auch nach diesen Standards produzieren, ich hole mir
dieses Zertifikat. Und es werden plötzlich
Importeure dastehen.
Wie schauen Sie der Abstimmung
entgegen?
Schnetzler Ob das alles umsetzbar ist,
da habe ich meine Zweifel. Wenn der
Schweizer parat ist, das anzunehmen
und das zu zahlen, stelle ich mich nicht
dagegen.
Ott Wir haben in der Schweiz die billigsten Lebensmittel auf der ganzen Welt im
Vergleich zur Kaufkraft. Dass Sie jetzt als

«Verstehe nicht, wie
man als Bauer dagegen sein kann» Martin Ott
Bauer verteidigen, dass die Nahrungsmittel immer weniger wert werden, das verstehe ich nicht. Wir entscheiden in naher
Zukunft über fünf grosse Landwirtschaftsinitiativen, von denen die eine oder andere
wahrscheinlich durchkommt. Fünf grosse
Themen, durch die ein Teil der fortschrittlichen Bauern zusammen mit der Bevölkerung die Landwirtschaft etwas neu definieren wird. Die Landwirtschaftspolitik
wird danach nicht mehr dieselbe sein.

Die Initiative für Ernährungssouveränität
Die zweite Agrarinitiative vom 23. September deckt sich in einigen Belangen
mit der Fairfood-Initiative. Der Fokus
der Initiative für Ernährungssouveränität liegt auf der Förderung der einheimischen Landwirtschaft. Sie fordert im Unterschied zur Fairfood-Initiative ein Gentech-Verbot, enthält aber unter anderem
keine Bestimmungen zu Foodwaste und
Tierschutz.
Das meinen Martin Ott und Andreas Schnetzler:
Ott Die Initiative für Ernährungssouveränität will die Betriebe grundsätzlich verkleinern. Ich finde es einen alten Hut, kleine Betriebe per se für bes-

ser, ökologischer und umweltgerechter
zu halten. Die Initiative steht zudem
im Zeichen nationaler Regionalität und
nicht ökologischer, damit habe ich etwas Mühe. Die Fairfood-Initiative will
saubere Importe, während diese Initiative möglichst wenig Importe will. Darum ist der Ansatz der Fairfood-Initiative
realistischer, marktkonformer und besser. Ich unterstüze aber beide Initiativen.
Schnetzler Die Initiative für Ernährungssouveränität will die Grenze
schliessen mit Bestimmungen zu Zoll
und Grenzschutz. Ein Rückschritt, die
Schweiz würde so noch viel mehr zu
einer Insel.»
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Die unglaubliche Flucht des A
Von 500 Menschen auf einem maroden Schlepperkahn überlebten nur 80 die Überfahrt von Libyen nach
Europa. Einer von ihnen war ein 16-jähriger Somali. Sein Glück: Er trug keine Schwimmweste.
Marlon Rusch
Gegen 2 Uhr in der Nacht auf den 27.
Mai 2016 steht Abdirahman Abdul
Kabir im Unterdeck eines maroden Holzboots knietief in Salzwasser und ist dem
Tod näher als dem Leben. Mit sechs aufgeschnittenen PET-Flaschen versuchen
er und andere Gef lüchtete, die Arbeit
zu verrichten, für die eben noch eine
alte Pumpe zuständig war: Sie schöpfen
Wasser aus dem Boot. Dem Generator
ging nach wenigen Stunden auf See der
Diesel aus, die Schlepper hatten gespart.
Also füllen die Männer die Flaschen mit
Wasser, reichen sie aufs Oberdeck, wo andere Männer sie auskippen und wieder
runter reichen. Sie haben keine Chance.
Draussen dunkle Nacht. Die Menschen
versuchen, ein Notsignal abzusenden,
doch sie wissen nicht, ob die Übermittlung klappt. Das Boot, löchrig wie ein
Sieb, läuft voll, kippt. Die 500 Passagiere
rennen panisch von der einen Seite auf
die andere. Es nützt nichts.
Es hat etwas Unwirkliches, sich diese
Geschichte anzuhören. Der aufgeweckte
Mann, der sie erzählt, ist gerade 19 Jahre
alt geworden, trägt Sneakers, Jeans und
Hemd und schützt sich im Kreuzgang des
Allerheiligen vor der Sommerhitze. Er ist
«vorläufig aufgenommen», lernt im SAH
Deutsch; wenn er ein Wort seines Gegenübers nicht versteht, fragt er nach. Es
kommt nicht oft vor. Er lächelt viel, erzählt, dass er Maler werden möchte oder
Logistiker. Kürzlich habe er schnuppern
können bei Georg Fischer. Heute hat Abdirahman Abdul Kadir eine Perspektive.

Handschellen in Kenia
Als er mit 16 Jahren in Somalia einen Bus
nach Kenia bestieg, sah die Situation anders aus. Kurz davor hatten Al-ShabaabMilizen seinen Vater ermordet. Die Mutter kratzte Geld zusammen und schickte
Abdirahman auf die Reise. Für mehr als
eines ihrer Kinder hat es nicht gereicht.
Fragt man Abdirahman Abdul Kadir nach
der Anzahl seiner Geschwister, beginnt er
mit beiden Händen zu zählen.
In Kenia, erzählt er emotionslos, sei er

erstmals in Handschellen gelegt worden.
Danach sei es mit dem Lastwagen weitergegangen in den Südsudan – «ein neues
Land!» Dann stoppt er: «Das ist wie ein Interview. Ich habe schon einmal ein Interview gegeben.»
Abdirahman Abdul Kadir verfügt über
einen gesunden Skeptizismus. Könnte es
ihm zum Nachteil gereichen, wenn in der
Zeitung eine Geschichte erscheint, die
nicht in allen Details mit der Geschichte
übereinstimmt, die er beim Eintrittsgespräch dem Staatssekretariat für Migration erzählt hat? Dauerte die Reise von Somalia in den Südsudan 8 oder 9 Wochen?
Waren 500 Menschen auf dem Schiff oder
waren es vielleicht doch nur 450?
Er möchte sehen, was ich in mein Notizbuch schreibe. Er möchte das Bild sehen, das der Fotograf von ihm gemacht
hat und das abgedruckt werden soll. Er
ist fordernd, doch stets höf lich, stets mit
diplomatischem Gespür – obwohl er sich
erst an die Schweizer Umgangsformen
gewöhnen muss.
Manchmal will er nicht in die Details
gehen. Wieso die Handschellen in Kenia?
Immer wieder spricht er davon, dass er
«Probleme» bekommen habe. Dann wieder zeigt er freimütig Narben auf seinem
Körper.

Einige Tage später sei er ans Meer gefahren worden, habe eine Schwimmweste kaufen können, doch diese sei ihm von

Folter in Libyen
Im Sudan, so der Teenager, sei er von einem Schlepper angesprochen worden,
der ihn nach Libyen mitgenommen und
dort mit vielen anderen Flüchtlingen
eingesperrt habe. Wenn sie die geforderten 8'000 Franken nicht hätten bezahlen können, seien sie geschlagen worden,
manchmal wochen- und monatelang gefesselt, bis sie krank geworden seien.
Manche seien erschlagen worden – Abdirahman sagt, er habe es mit eigenen Augen gesehen.
Er selbst hatte auch kein Geld. Die
Schlepper hätten ihn immer wieder mit
seiner Mutter telefonieren lassen und ihn
währenddessen geprügelt, um sie dazu
zu bringen, das Geld aufzutreiben.
Schliesslich habe sie, nach einigen Wochen, 5'000 Dollar überweisen können.

Abdirahman Abdul Kadir: Aufgeweckt, freundlich,
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Abdirahman Abdul Kadir
den Schleppern wieder abgenommen
worden. Sie dürften ihm damit das Leben
gerettet haben.
Als sich die Wetterlage nach einigen
Tagen verbesserte, sollte das Boot kurz
nach Eindunkeln in See stechen. Es war
der 26. Mai 2016. Doch der Motor sprang

nicht an. Er musste zuerst von einem der
Gef lüchteten repariert werden. Die
Schlepper hatten die Hunderten von
Menschen längst sich selbst überlassen.
Dann ging die Reise los.

Kälte im Mittelmeer
Einige Stunden später findet sich Abdirahman Abdul Kadir im Wasser wieder, mitten in der Nacht, mitten im kalten Mittelmeer. Um ihn herum Panik und lose Teile
des gesunkenen Flüchtlingsbootes.
Die meisten der 500 Menschen können
nicht schwimmen, viele sterben in den
ersten Minuten. Die zehn Menschen, die
Schwimmwesten tragen, kommen allesamt um, weil sich andere Ertrinkende in
der Not an sie klammern und sie unter
Wasser gezogen werden. Er selbst habe
schon als kleines Kind schwimmen gelernt. Doch wenn er versuchen würde zu
helfen, würde ihm dasselbe passieren.
Auch diese dramatische Nacht beschreibt der junge Somali nüchtern. «Nur
einem Mann konnte ich helfen», sagt er.
Er habe ihm ein Holzstück gegeben.
Irgendwann sei plötzlich ein Helikopter über ihnen gekreist, der Schwimmwesten für die halb erfrorenen Überlebenden abgeworfen habe. Kurz darauf
seien Rettungsboote aufgekreuzt und
hätten rund 80 Überlebende an Bord genommen und nach Italien gefahren.
Die Medienberichte zur Seerettung geben kein einheitliches Bild. An manchen
Orten wird von «einer der grössten
Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer»
mit Hunderten Toten berichtet, andernorts werden 20 Todesopfer und eine unbekannte Anzahl Vermisste beklagt. Erschwerend kommt hinzu, dass an besagtem Tag gleich mehrere Flüchtlingsboote
kenterten. Die Details von Abdirahman
Abdul Kadirs Geschichte lassen sich nicht
zweifelsfrei überprüfen, doch das ist
auch gar nicht so wichtig.

Zug in die Schweiz

engagiert.

Foto: Peter Pfister

«Ich habe viele Menschen sterben sehen», sagt er. Dennoch: bis anhin hat er
im Grund genommen Glück gehabt. Nach
einigen Wochen in Reggio Calabria, ganz
im Süden Italiens, wo er mit vielen anderen in einer kleinen Wohnung geschlafen
hatte, traf er einen Somali, der in Italien
lebt. Dieser habe ihm ein Zugbillett in die

Schweiz gegeben. Ohne von der Polizei behelligt zu werden, sei er bis Chiasso gefahren. Dort sei er ausgestiegen, habe aber geglaubt, er befinde sich noch immer in Italien und habe den nächsten Zug zurück
nach Milano bestiegen. Abdul Kadir lacht,
als er die Episode erzählt. Beim zweiten
Anlauf klappte es, der Polizei begegnete er
erst im Bahnhof in Chiasso. Von dort ging
der Weg über das Asylzentrum Kreuzlingen nach Buch, wo er im August 2016, vor
ziemlich genau zwei Jahren, ankam.
Doch wie kann ein junger Mann, weit
weg von seinem Zuhause, weit weg von
seiner Familie und seinen Freunden, ein
neues Leben aufbauen, wenn er eine Geschichte erlebt hat wie Abdirahman Abdul Kadir?
«Ich spreche nicht über meine Gefühle»,
sagt er. Er wolle auch nicht darüber nachdenken, was alles passiert ist. Vielleicht,
denkt man sich, ist die Zeit dafür noch
nicht reif. Heute setzt der junge Mann auf
Zuversicht. Er hoffe, eines Tages seine Familie in die Schweiz holen zu können. Dass
es dafür derzeit keine rechtliche Grundlage gibt, erschüttert ihn nicht. Wiederholt
sagt er, er wolle sein Deutsch weiter verbessern. «Anfang 2019 will ich B1 haben.»
Und eben, die Lehrstelle … Man würde
ihm zutrauen, sehr bald eine zu finden.

Seenotrettung
Im ersten Halbjahr 2018 sind nach
Angaben der Internationalen Organisation für Migration über 1'400
Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Gemäss dem Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge starb im Juni
2018 einer von sieben Flüchtlingen
beim Versuch, das Mittelmeer von
Libyen nach Italien zu überqueren.
Bis anhin, so das Hochkommissariat, wurden bisher 40 Prozent der
Seenotrettungen von Nichtregierungsorganisationen geleistet. Derzeit operieren jedoch nur zwei NGOSchiffe vor der libyschen Küste. Viele weitere werden von Behörden am
Auslaufen gehindert.
Wäre Abdirahman Abdul Kadirs
Boot heute ausgelaufen, wäre wohl
keine NGO zur Stelle gewesen. (mr.)
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Genosse Leu teilt aus
Im Kampf gegen «faschistische Unterweltsgestalten» und die «Gaulafs der Frontfaschisten» langten
frühere «az»-Redaktoren schon mal selbst zu. Chefredaktor Georg Leu wurde 1934 «wegen Raufhandel»
verurteilt. Der Preis: 100 Franken Geldstrafe und ein Zahn.

Kevin Brühlmann
Es ist der 9. Januar 1934. Um 8 Uhr früh
beginnt eine Verhandlung im Schaffhauser Kantonsgericht. Georg Leu sitzt auf
der Bank des Angeklagten. Dunkle Augenbrauen prägen Leus Gesicht, das trotz seiner erst 32 Jahre tiefe Furchen aufweist.
Von seiner Oberlippe, etwas links, zieht
sich eine markante Narbe Richtung Nase.
Selbst ein Rossdoktor müsste erkennen, dass die Verletzung nicht mit einem
Rasierunfall zu erklären ist.
Der Gerichtspräsident fragt Leu, ob
man berechtigt sei, «mit der Faust auf einen Menschen einzuhauen». Georg Leu
antwortet trocken: «Es kommt darauf an,
was für Menschen man vor sich hat. So
kann man von diesen Leuten alles erwarten, jeder hatte ja auch eine Pistole in der
Tasche.» Dann schildert Leu den Tathergang: «Ich ging auf ihn zu, er fasste mich
am Mantel, riss den Revers ab und da
schlug ich ihn, das gehörte ihm auch.»

Grosses Gelächter im vollen Gerichtssaal – die Linke hat Kind und Kegel für die
Verhandlung mobilisiert.

Redaktor als Arbeiter
«Der Antifaschisten-Prozess» titelt die
«Arbeiter-Zeitung» am Tag der Gerichtsverhandlung. «Sechs antifaschistische
Arbeiter sollen verurteilt werden, weil sie
die nationalsozialistische Spitzeltätigkeit
aufdeckten und verhinderten, sich gegen
die mit Revolvern bewaffneten Agenten
zur Wehr setzten und sie unschädlich
machten.» Etwas weiter unten ist zu lesen, dass sich die Spitzel «in Schaffhausen herumtrieben, um ihre bunten Entführungspläne gegen führende Funktionäre der Arbeiterbewegung zu organisieren».
Diese Zeilen stammen aus Georg Leus
Feder. Der Chefredaktor der «az» ist der
Hauptangeklagte dieser «sechs antifaschistischen Arbeiter». Neben ihm sind
zwei Hilfsarbeiter, ein Maurer, ein Schrei-

ner und ein Giesser angeklagt. Leu hatte
sie als Verstärkung organisiert.
Die Staatsanwaltschaft plädiert auf
zehn Tage Gefängnis für Georg Leu «wegen Hausfriedensbruch und Raufhandel».
Georg Leu – der Vater ein einfacher Tagelöhner, er selbst macht die Lehre in der
IWC, dann Büez in einer Färberei – steigt
1932 als Redaktor bei der «Schaffhauser
Arbeiter-Zeitung» ein, wo er bis 1946
bleibt. Ausserdem sitzt er von 1921 bis zu
seinem Tod im Jahr 1974 im Verwaltungsrat der Unionsdruckerei, welche die «az»
zu dieser Zeit herausgibt.
Schon früh kämpft Georg Leu gegen –
seine Wortwahl – «faschistische Unterweltsgestalten» und «Gaulafs der Frontfaschisten». Zum einen gegen die Nationalsozialisten in Deutschland, zum anderen
gegen die Nationale Front, eine faschistische Partei in der Schweiz, die in den
1930er-Jahren besonders in Schaffhausen erfolgreich ist. Der selbsternannte
«Gauleiter» Rolf Henne zum Beispiel holt

Links: Georg Leu 1943 bei der Einweihung des renovierten Hauses
«Zum Ritter».
Oben: Georg Leu als Regierungsrat,
ca. 1960. Ob er sich die Schramme
wirklich in der Keilerei mit den NaziSpitzeln holte, ist unklar.
Fotos: Stadtarchiv / «az»-Archiv
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(Gelächter.) […]
Präsident: «Sie haben auf Lorenz losgedroschen, als er an der Wand stand?»
Genosse: «Jedesmal, wenn er in die Tasche
greifen wollte, servierte ich ihm eine.»
(Lachen.)

bei den Schaffhauser Ständeratswahlen
von 1933 über 27 Prozent der Stimmen.
Der kräftig gebaute Leu schreckt auch
nicht davor zurück, selbst zuzulangen,
wenn es ihm nötig erscheint. Darauf
wirft der «Antifaschisten-Prozess» vom
9. Januar 1934 ein Schlaglicht.

Den Nazis «einen aufbinden»
Alles beginnt mit einer Serviertochter namens Schuler, die im Rosengässli Nummer 10 in Schaffhausen wohnt. Vor Gericht bezeugt sie Folgendes: Im Oktober 1933 wird sie von zwei unbekannten Deutschen angesprochen. Sie stellen
ihr eine grosszügige Bezahlung in Aussicht, sollte sie ihnen «die Namen der leitenden Persönlichkeiten in der Kommunistischen Partei (Opposition) sowie derjenigen Personen bekannt geben, die auf
der ‹Arbeiter-Zeitung› beschäftigt sind».
Überdies soll Frau Schuler «in Arbeiterwirtschaften Beobachtungen anstellen,
um herauszufinden, was für Leute […]
mit der kommunistischen Partei in Verbindung stehen» und wer «den Schmuggel verbotener Druckschriften nach
Deutschland» organisiere.
Die beiden Deutschen geben Frau Schuler einen Vorschuss von zehn Franken,
dann ziehen sie wieder ab. Der Serviertochter kommt dies merkwürdig vor,
weshalb sie «az»-Redaktor Georg Leu davon berichtet.
Leu erkennt, dass es sich hierbei um nationalsozialistische Spitzel handeln muss.
Zu Frau Schuler sagt er, «man solle den
beiden einen aufbinden», um sie in eine
Falle zu locken und dann der Polizei zu
übergeben. Also meldet Schuler den Deutschen am 8. November 1933, «dass Redaktor Leu mit zwei Genossen am folgenden
Tag von Trasadingen aus einen Schmuggelgang mit illegalen Druckschriften
durch die Reben nach Erzingen ausführen wird». Die Details würde sie den Deutschen in ihrer Wohnung erzählen.
Gegen Abend erscheinen die beiden
Deutschen, übrigens zwei höhere Zollbeamte aus Radolfzell mit den Namen Bächlin und Lorenz, im Rosengässli. Und Frau
Schuler «bindet ihnen einen auf». Beim
Abschied verspricht der eine Spitzel «einige hundert Mark Belohnung, falls sich
ihre Aussagen als richtig erweisen sollten». Weit sollten die Zöllner Lorenz und
Bächlin jedoch nicht kommen.
In der Zwischenzeit hat Georg Leu fünf
junge Männer zusammengetrommelt.
Während er sich in der Wohnung ober-
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Karikatur in der «Roten ArbeiterZeitung», der stalinistischen «AZ»,
20. Oktober 1930.
halb von Frau Schuler versteckte, warteten seine Genossen unten beim Hauseingang. Als die Deutschen das Haus verlassen wollen, steigt ihnen Leu nach. Im engen Gang kommt es zu einer Keilerei. Leu
packt den Zollbeamten Bächlin. Der andere, Lorenz, versucht zu f lüchten, wird
aber beim Ausgang aufgehalten. Beide
Spitzel tragen ihre Dienstwaffen bei sich.
Die «Schaffhauser Nachrichten» schreiben dazu: «Die Aussagen über den Verlauf
dieser Schlägerei gingen wesentlich auseinander.» Fest steht einzig: Nach dem Rencontre mit Georg Leu ist Spitzel Bächlin
gemäss Gutachten «schwer verletzt». Er
erleidet «eine Schädigung an Körper und
Gesundheit von 2–3 Wochen».
Gerüchten zufolge verliert Georg Leu einen Zahn bei der Schlägerei, wovon die
Narbe über seiner Oberlippe zeugt. Möglich ist jedoch auch, dass er sich die
Schramme bei einer späteren Keilerei holt.

«Wo es hintraf»
Bei der Gerichtsverhandlung zwei Monate
später, im Januar 1933, werden neben Leu
auch die von ihm aufgebotenen Genossen
verhört. Einer von ihnen, der unten beim
Hauseingang gewartet hat, sagt gemäss
Berichterstattung der «az» Folgendes aus:
Genosse: «Zur Schlägerei kam es erst, als Lorenz hinausdrängte und ich ihm sagte: ‹Hier
geblieben.› Lorenz griff in die Tasche und ich
glaubte, er will die Pistole ziehen, da habe ich
mit dem Gummiknüppel auf ihn geschlagen.»
[Gerichts-]Präsident: «Wohin haben Sie geschlagen?» Genosse: «Wo es hintraf.»

Während die nationalsozialistischen Spitzel mit einer einjährigen Einreisesperre
in die Schweiz belegt werden, muss Georg Leu eine Geldstrafe von 100 Franken
zahlen, «wegen Körperverletzung, begangen im Raufhandel.»
Davon lässt sich der Redaktor nicht beirren. Weiterhin kämpft er gegen den grassierenden Faschismus, sei es nun in der
Schweiz oder in Deutschland. Schaffhauser Frontisten klagen ihn mehrmals wegen
Verleumdung und Beschimpfung an.
Über die Nationale Front schreibt er im
Juni 1934 in der «az»: «Herr Dr. Henne
[der «Gauleiter» der Frontisten] lässt es ruhig geschehen, dass in seinem Blättchen
jeder Nazikohl abgedruckt wird, und
zwar in einer Fassung, dass der Leser vielfach der Meinung sein muss, der ganze Salat stamme aus der Goebbelschen Küche.»
Ein Jahr später, nachdem Frontisten
eine Versammlung der Arbeiterschaft
sprengen wollten, wird Leu noch deutlicher: «Wehe dem Frontisten, der sich […]
auch nur die leiseste Provokation erlaubt
hätte. Wehe dem Nazi-Sprechchor und
den mit Stahlruten ausgestatteten Schlägern, wenn sie auch nur gemuckt hätten.
[…] Diese Herren mögen es sich gesagt
sein lassen, die Arbeiterschaft wird gleiches mit gleichem vergelten und ihre
Fäuste führen eine derbe Sprache.»
Allerdings: Weder die Keilerei im Rosengässchen noch die angriffigen Artikel
haben Georg Leu offenbar geschadet.
1947 wird er für die SP in den Regierungsrat gewählt, dem er als Sanitäts- und Polizeidirektor bis 1960 angehört.

Die Serie 100 Jahre «az» befasst sich in den
kommenden Monaten bis zum runden Jubiläum im November 2018 periodisch mit der turbulenten Geschichte unserer Zeitung.
Sie soll einen Vorgeschmack geben auf das
grosse Jubiläumsbuch des Historikers Adrian
Knoepfli, das im Herbst erscheinen wird.
Zuletzt lasen Sie: Überleben in der Anfangszeit
– «Der Gschäftlihueber», «az» vom 16. August.
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Zum «az»-Artikel «Innovation mit Haken» vom 23.8.

Innovation jetzt!
Fast 20 Jahre lang habe ich mit
meiner Familie im Emmersberg-Quartier an der Tellstrasse gelebt und bin dort täglich
am Wagenareal vorbeispaziert.
Ein solch schönes, zentrumsnahes Areal und seit so vielen Jahren ungenutzt – jammerschade!
Doch jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache, jetzt steht
die Gewinnerin des von der
Stadt ausgeschriebenen Studienwettbewerbs fest, jetzt liegt
ein innovatives Projekt vor, das
mit dem Neubau von 23 gemeinnützigen Wohneinheiten auch
ökologische, ökonomische und
soziale Nachhaltigkeit zum Ziel

hat! Und jetzt soll doch bitte ohne weitere Einsprachen
gebaut werden dürfen!
Damit der Dornröschenschlaf
des Wagenareals und der des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in Schaffhausen endlich
ein Ende findet. Und damit der
Weg bereitet wird für weitere zahlbare Überbauungen, in
denen neue Formen des
Zusammenlebens, erprobt werden können. Das Interesse und
riesige Engagement aller vier
Genossenschaften und Teams,
die am Wagenareal-Wettbewerb
teilgenommen haben, sowie die
Gründung der «Neuen Wohnbaugenossenschaft Schaffhausen» zeigen, dass der Wind für
eine solche Entwicklung günstig ist.
Ich wünsche mir von ganzem
Herzen, dass man diesem Auf-

Hartnäckige Mär
Zum «az»-Artikel «Das
Nadelöhr zur Exzellenz»
vom 16.8.
Die «schaffhauser az» beleuchtet die Entwicklung der Kantonsschule in einer Artikelreihe. Leider wurde im ersten Bericht die «Maturaquote» auf die
gymnasiale Maturität verkürzt
und die Berufsmaturität (BM)
vergessen; auf dieser Basis beklagt die Autorin eine «ziemlich
tiefe Maturaquote». Das passierte vor Kurzem auch Antonio
Loprieno (Präsident der Akademien der Wissenschaften), als er
eine «Maturaquote von 30 Prozent» forderte. Tatsache ist: Die
Maturaquote liegt dank der BM
schon heute (2016) auf 38 Prozent. Für Schaffhausen gilt: Die
tiefe Quote gymnasialer Maturandinnen und Maturanden
(19-Jährige 2016: 13 Prozent,
CH: 20 Prozent) wird durch eine
hohe BM-Quote wettgemacht
(22 Prozent, CH: 15 Prozent).
Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich die Mär der «tie-

fen Maturaquote» ungeachtet dieser Zahlen hält. Schade, dass auch die «az»-Autorin
ihr aufsitzt und dann kommentiert, dass «Kanti und
somit die Hochschulen nur
den Gescheitesten offenstehen
und die Mehrheit lieber auf die
Bedürfnisse der Wirtschaft
vorbereitet werden sollen.»
Denn auch das Berufsbildungssystem bietet Wege für die
«Gescheitesten» oder führt via
BM und Passerelle Dubs in die
Fachhochschulen respektive
Universitäten. Umgekehrt werden auch die meisten Akademikerinnen und Akademiker froh
sein, in «der Wirtschaft» zu
arbeiten. Glücklich werden
können dabei alle: Akademikerinnen und Akademiker sind
nicht zufriedener als Leute, die
eine Höhere Berufsbildung absolvierten. Ich erkenne darum
keinen Grund, die Quote der
gymnasialen Maturandinnen
und Maturanden zu erhöhen.
Daniel Fleischmann,
Schaff hausen

bruch keine weiteren Steine in
den Weg legt und dort, wo Vorschriften im Interesse übergeordneter Ziele nicht ganz eingehalten werden (können?),
Verhandlungsbereitschaft
zeigt und Grosszügigkeit walten lässt. Seitens der Stadt, aber
auch seitens der AnwohnerInnen des Wagenareals.
Schade, dass die «az» in ihrem
Artikel vom 23.8.18 dafür keine Lanze gebrochen, sondern
– nach meinem Gefühl – mit
der Fokussierung auf die «Haken» des Projekts fast schon eine
Steilvorlage für weitere Rekurse
und damit Bauverzögerungen
geliefert hat. Dabei – man mag
das abgelutschte Argument fast
nicht mehr bringen – sind es sicher auch Innovationen im Bereich Wohnen, die unsere Stadt
attraktiver machen könnten für
junge Familien. Für solche, die
bereits hier leben und bleiben
wollen, aber auch für potenzielle NeuzuzügerInnen, die hören
und erleben, was sich tut in
Schaffhausen, z.B. in der Rhybadi, in der Kammgarn West – und
eben, hoffentlich jetzt auf dem
Wagenareal und in Zukunft bei
ähnlichen Projekten in anderen
Quartieren.
Angelika Tschanen-Hauser,
Schaff hausen

Zur Funiciello-Karikatur in
den «SN».

SchulbubenNiveau
Zur Freiheit in Sachen Robin Blanck, Chefredakteur der
Schaffhauser Nachrichten, und
Christoph Mörgeli, Kolumnist
der Weltwoche: Mensch ist frei
darin, einen anderen Menschen
zu begehren und dies zum Ausdruck zu bringen. Dieser andere Mensch ist frei darin, «Nein»
zu sagen und das Begehren abzuweisen. Dies wiederum hat
der erste Mensch zu akzeptieren, denn exakt hier beginnt die
Freiheit des Anderen.

Lo und Leduc sind so frei, einen Song zu machen, der auch
Verliebtsein und Begehren ausdrückt. Frau Funiciello besitzt
die Freiheit, auf alltäglich von
Frauen erlebte Bedrohungen
und Grenzüberschreitungen
hinzuweisen. Ebenso ist sie
frei darin zu äussern, dass der
079-Song die Geschichte einer
fortdauernden Belästigung erzählt. Pascal Coffez wiederum hat selbstverständlich die
Freiheit, zu diesem Thema einen Cartoon zu zeichnen, dessen «Witz»-Niveau dem eines
spätentwickelten Schulbuben
auf dem Pausenhof entspricht
und sich damit bis auf die Knochen zu blamieren. Die Schaffhauser Nachrichten sind frei
darin, mittels der Veröffentlichung eines schlechten Witzes
ihr eigenes Niveau zur Schau
zu stellen.
Nun sieht der Chefredakteur der Schaffhauser Nachrichten die künstlerische Freiheit durch Kritik an besagtem
Cartoon bedroht. Dabei zieht
er seinen Robin blank und vergleicht die Freiheit der Meinungsäusserung anderer über
einen entwertenden Cartoon
mit einem mörderischen Terroranschlag an Journalistinnen und Journalisten. Gleich
argumentiert Herr Mörgeli, und beiden sei die Freiheit
zur Darstellung der ihnen eigenen Ignoranz gegönnt. Herr
Mörgeli versteht nicht ein My
von Dingen wie den Privilegien
weisser, heterosexueller Männer und den täglichen Leiden
Nicht-Privilegierter.
Zum Glück besitzen Redaktionen und Geschäftsführungen die Freiheit zu überlegen,
ob sie Personen, welche nicht
einmal Grobheiten zu differenzieren vermögen, auf hervorgehobenen Anstellungen
halten wollen. Und nicht zuletzt ist Mensch frei darin, bestimmte Presseprodukte fraglicher Qualität käuf lich zu erwerben – oder eben nicht.
Andreas Reich,
Schaff hausen

Kultur
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Schaffhauser Gäste tragen Beinkleid
Am Wochenende fährt eine illustre Schaffhauser Gesellschaft nach Olten, um den Landesstreik an
dessen Jubiläumsfeier mitzuinszenieren – historisch eingekleidet von Monika Stahel.

Von der Unterwäsche bis zu den Ohrringen: Monika Stahel (links) ist eine strenge Ausstatterin. Zu lachen gibt's trotzdem immer etwas.
Foto: Peter Pfister

Nora Leutert
Die Dame ist wahrlich eine stattliche Erscheinung, völlig aus der Zeit gefallen.
Hat es am Boden eine Pfütze, rafft sie die
Röcke ein wenig, Täschchen und Schirm
am Arm, die Nase hoch in die Luft. Man
schaut sich um auf der Strasse: Ist das
nicht Antje? Begrüsst man die Bekannte, kriegt man eine verwunderte, leicht
verständnislose Antwort: «Verzeihen Sie,
Fräulein, aber ich bin in Eile.» Oder vielleicht zieht sie ihren Fächer und verbirgt
ihr Gesicht. «Es ist so schrecklich warm,
finden Sie nicht?» Und weiter spaziert
sie, durch die Zeit um 1918.
Noch ist es nicht so weit. Antje Locher
steht vor dem Spiegel im «Haus zur Gewesenen Zeit» in Diessenhofen und versucht, sich die alten Klipps ans Ohrläppchen zu schrauben. Sie ist von Kopf bis
Fuss mit historischen Stoffen und Accessoires ausstaffiert, vom Seidenstrumpf

über das Beinkleid bis zum Haarnetz. Im
Täschchen hat die werdende wohlhabende Frau, wohl Gattin eines reichen Industriellen, eine Schachtel mit «Täfeli», die
sie den kleinen Rotznasen beim Flanieren
anbietet, fürs gute Gewissen.

... und Action!
Monika Stahel drückt der Darstellerin den
Hut etwas weiter in die Stirn. Der gehörte der Mutter der Tannen-Wirtin «Fräulein Zimmermann». «Sie hatte eigenartige Hüte», meint Monika Stahel. Die Kopfbedeckung war für die Frau von 1918
ein Ding der Unverzichtbarkeit, ebenso
Täschchen, Schirm, Handschuhe. Es fehlen noch Lidschatten und roter Lippenstift, und Antje Locher ist ausgehfertig.
Dazu kommt es diesen Freitag und Samstag: Es geht nach Olten. Eine Zugreise zusammen mit rund 40 Schaffhauserinnen
und Schaffhausern, die alle in Kleidern
und im Geist des Jahrs 1918 feststecken.

In Olten findet das Theaterspektakel
«1918.CH – 100 Jahre Landesstreik» statt.
Auch Schaffhausen nimmt als Gastkanton an den Jubiläumsaufführungen zum
Schweizer Generalstreik teil. Die künstlerische Leitung trägt Monika Stahel, die
Organisation hat Beat De Ventura übernommen.
Viele mögen es schon erlebt haben: Irgendwo in Schaffhausen mischt sich,
manchmal ganz überraschend, eine
Gruppe von historischen Gestalten unter
die Leute. «Gewesene Zeiten, inszeniert»,
nennt Monika Stahel diese Performances.
Die Darsteller tragen Kleider und Accessoires aus der historischen Sammlung,
die Monika Stahel im «Haus zur Gewesenen Zeit» in Diessenhofen pf legt – und
eben auch immer wieder belebt. In dieser
Weise funktioniert auch der Gastauftritt
am Grossanlass in Olten: Die rund 40 Darstellenden begeben sich unters Publikum
– nur, dass es gleich mehr Action gibt als
in Stahels üblichen Inszenierungen.
Schliesslich befindet man sich in den Tagen des Landesstreiks. Und Industrielle
als auch Arbeiter treffen aufeinander. Da
kommt es auch zu Auseinandersetzungen in der Inszenierung, verrät Monika
Stahel.
Hauptidee bleibe allerdings, das Jahr
1918 zu zeigen, wie es gewesen sein könnte, nicht wie es war. Die liebevollen Details der Bekleidung stehen im Zentrum,
die Gesten, die sich im Kleinen zwischen
den Darstellern abspielen.
Bevor Monika Stahel und Beat De Ventura mit ihren Leuten am Freitag und
Samstag nach Olten reisen, zeigt sich die
Truppe an beiden Nachmittagen auf dem
Fronwagplatz. In der illustren Gesellschaft gibt es vieles zu entdecken. Unter
anderem einen bestens ausgerüsteten
Tennisspieler – fragen Sie den Herrn
doch mal etwas. Zum Beispiel, ob ihm Federer bekannt ist. Denn Monika Stahels
Liebe zum Detail überrascht immer wieder.
Freitag, 31. August, und Samstag, 1. September, ab 14.30 Uhr auf dem Fronwagplatz
Schaffhausen.
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Ein hölzernes Krabbeltier – Skulptur von Rosmarie Vogt-Rippmann.

Fotos: Peter Pfister

Von dummen Wildschweinen
und untergehenden Pharaonen
Intensiver Stoff für die Gehirnzellen: Ein Rundgang durch
die Ausstellung «12 x seriell» in der Vebikus-Kunsthalle.

Jimmy Sauter
Die blauen Figürchen fallen zuerst ins
Auge. Und dann, zwei Schritte später, der
Geruch: Es duftet nach Seife.
Es sind ebendiese mehrere Dutzend Figuren, die den Seifenduft versprühen: Käfer und panterähnliche Kreaturen,
schlanke Frauen mit Flügeln. Und dazwischen: Pharaonen, die einst mächtigen
Herrscher über das alte Ägypten. Sie leben Jahrtausende nach ihrem Untergang,
erschaffen von der Künstlerin Marlies Pekarek, in Form von Seifen weiter – zumindest, bis sie im warmen Wasser aufgelöst werden und damit erneut untergehen. Die Geschichte wiederholt sich,
könnte man sagen.
Und damit zum Konzept der Ausstellung «12 x seriell» in der Kunsthalle Vebikus, die am vergangenen Freitag eröffnet
wurde: 12 Künstlerinnen und Künstler
von Schaffhausen bis Berlin präsentieren

eine oder mehrere Serien aus ihrem Fundus. Material, Technik und Sujets sind
grundverschieden, umfassen Holzskulpturen und Collagen ebenso wie Fotografien und Kurzgeschichten.

Die Wiederholung
Das Gemeinsame ist das Konzept: Die
Werke und Bilder der einzelnen Künstlerinnen und Künstler bauen aufeinander auf und ergeben eine Serie. Manche
schliessen gar einen Kreis und wiederholen sich. Wo Anfang und Ende ist, wird
oft nicht ersichtlich.
Eine Wiederholung kann offenbaren,
was auf den ersten Blick verborgen bleibt,
so auch bei den Fotografien von Christine
Hunold im oberen Stock der Kunsthalle.
Die Künstlerin aus Zürich stellt mehrere Serien von jeweils drei Fotografien
aus, die erste Serie zeigt: Eine Frau geht
auf einem Trottoir, dahinter Absperrgitter, ein Auto. Die Frau ist in Bewegung,

marschiert schnellen Schrittes vorwärts.
Aber trotzdem bleibt sie an Ort und Stelle stehen, scheint keinen Wank zu machen, während sich alles drum herum
bewegt: Das Auto verschwindet hinter
weiss-roten Säulen, das Absperrgitter
scheint aus unerklärlichen Gründen von
links nach rechts zu wandern, obwohl
sich das Gehirn zu Wort meldet und dazwischenschreit: Das ist unmöglich!
Die Erleuchtung kommt bei der x-ten
Wiederholung: Die Fotografin verändert
den Blickwinkel. Ein simpler Trick, mit
dem sie die Besucherinnen und Besucher
zwingt, genauer hinzusehen, um die Täuschung zu entlarven.
Auch Domenico Busciglio und Christian Ochsner zwingen den Betrachter, exakt hinzuschauen. Ihre Sammlung kleiner Kärtchen, von weitem scheinbar
wirr angeordnet, zeigen verschrobene
Typen, traurige Vögel und leere Bierhumpen. Meist steht ein Satz dazu, hin
und wieder mit Schalk: «… aus der Vogelperspektive war sein Absturz vorhersehbar…» Manchmal ziemlich böse: «…
der Dackel vom Nachbar hat sich vom
Eiffelturm geworfen…»
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Im anderen Raum blickt einem Elvis
Presley entgegen. Ein Bild der amerikanischen Rock'n'Roll-Legende hängt mitten
im Dickicht. Und Elvis erhält Besuch, von
den Geschöpfen des Waldes: Ein Eichhörnchen springt durch das Bild, mehrmals,
hin und her, tanzt quasi auf Elvis' Nase herum. Ein Fuchs nähert sich mit kritischmisstrauischem Blick. Ein Wildschwein
schaut ziemlich dumm aus der Wäsche
und in die Kamera. Die Versuchung, das
Wildschwein auszulachen, ist gross.

Der Polizeistaat
Doch das Lachen sollte einem im Hals steckenbleiben. Denn: Der Künstler, Tobias
Rüeger aus Schlatt, ist in die Privatsphäre
der Tiere eingedrungen. Sie wissen nicht,
dass sie von einer Kamera abgelichtet werden. Sie sind unwissende Geschöpfe, wie
der normale Bürger im Polizeistaat. Im
Bus, im Zug, in der Altstadt. Überall Kameras. Wie viele Polizisten, Staatsanwältinnen oder Sozialdetektive haben sich
in ihren Kämmerchen bereits über andere Personen lustig gemacht, die ihnen vor
die Linse gingen, ohne es zu wissen?

Links: Karte von Domenico Busciglio
und Christian Ochsner.

Rechts: Figuren aus Seife
von Marlies Pekarek.
«12 x seriell», Vebikus-Kunsthalle (SH). Öffnungszeiten: jeweils Do. 18–20 Uhr, Fr. 16–18
Uhr, Sa. & So. 12–16 Uhr. Bis 7. Oktober.
Sonntag, 2. September, 11 Uhr: Klavierkonzert
von Werner Bärtschi. Mehr: www.vebikus.ch.

Am Ende raucht der Kopf. Die Ausstellung «12 x seriell» ist abwechslungsreich,
enthält leichte Motive zum Schmunzeln,
aber auch sehr intensiven Stoff, der die
Gehirnzellen herausfordert.

ANZEIGE

STADTRAT

Gepflegt leben –
Das Alterszentrum in
Stein am Rhein.
Im schönsten Städtchen der Schweiz
arbeiten?
Das Alterszentrum in Stein am Rhein bietet
rund 50 Bewohnerinnen und Bewohnern ein
Zuhause in familiärer Atmosphäre.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
per 1. November 2018

Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Pensum 80–100 Prozent
Detaillierte Angaben zu der Stelle finden Sie
im Internet unter www.alterszentrum.sh
Alterszentrum, Oehningerstrasse 21,
8260 Stein am Rhein

HERBSTWANDERUNG
MIT DEM STADTRAT

Ich
Sie
berate
is 8
von 8 b
Uhr

Sonntag, 2. September 2018
Die Stadtratswanderung 2018 findet
im Gebiet Schweizersbild-MoosSchlossholz Herblingen DorfkernFreizeitanlage Dreispitz statt. Die
Wanderung beginnt beim Schulhaus
Gräfler.
Sie findet ihren Abschluss beim
Pétanqueclub in Herblingen mit der
traditionellen Verpflegung.
Die rund 5,5 km lange Route mit
Apéro und Kurzinfos an verschiedenen Posten weist lediglich geringe
Höhenunterschiede auf und ist auch
für Familien geeignet.

Wie finanzieren Sie
Ihr Traumobjekt?
Daniel Bachofen, Hauptsitz
Telefon +41 52 635 21 75, shkb.ch

Treffpunkt: Schulhaus Gräfler, 10 Uhr
Der Start beim Schulhaus Gräfler
erfolgt gruppenweise ab 10 Uhr.
Rückfahrt ab Bushaltestelle Hägli
oder Post Herblingen, Bus Nr. 5
Die Wanderung findet bei jeder
Witterung statt.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen

http://www.stadt-schaffhausen.ch/

Hypothekenbank

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 1. September
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im
St. Johann. Eine Viertelstunde
Orgelmusik mit Texten
Sonntag, 2. September
10.00 Steig: Gemeindetag. Familiengottesdienst mit Taufe zum Thema «Bilder des Lebens» – mit
einer gezeichneten Geschichte, mit Pfrs. Karin und Martin
Baumgartner. Bilder der Aquarellgruppe und Gedanken von
Brigitte Roesch. Mitwirkung:
Gipsy-Singers, Leitung Peter
Pfeiffer. Chinderhüeti. Anschl.
Apéro mit Platzkonzert und
Pizza-Zmittag, Spiele und Basteln für die Kinder. Fahrdienst.
Kuchen nehmen wir gerne vor
oder nach dem Gottesdienst
entgegen. Herzlichen Dank!
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst mit Ordination im
Münster. «Beruf und Berufung»
Kurzpredigten der NachwuchsPfarrer Balthasar Bächtold (1.
Sam. 3,1–19) und Jann Flütsch

(Röm. 1,1–7), Vikariatsleiter und
Mentoren, Kirchenrat Pfr. Matthias Eichrodt; Musik: Vocalensemble «Vocatif-Klangrausch»,
Peter Leu, Orgel; Chinderhüeti.
Apéro riche im Kreuzgang
17.00 Zwingli: Nachtklang-Gottesdienst mit Pfrn. Miriam Gehrke
Kötter
18.00 Buchthalen: Jugendgottesdienst
19.00 Buchthalen: Abendgottesdienst
mit Pfr. Daniel Müller. 5. Mose
8,2. «Herz und Verstand ausloten»
Montag, 3. September
07.30 AK+SH: Ökumenische Morgenbesinnung in der St.-AnnaKapelle beim Münster, mit Pfr.
Peter Vogelsanger, ev.-ref.
Dienstag, 4. September
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für
Alle – ein Treff für Jung und Alt.
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr
(auf Beantworter oder E-Mail)
14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Auskunft: theres.hintsch@bluewin.ch
14.30 Zwingli: Spielnachmittag

Mittwoch, 5. September
14.00 Buchthalen: Spielfest – im
HofAckerZentrum. Für alle
Kinder vom 1. Kindergarten bis
ca. 10 Jahren zur zauberhaften
Geschichte «Zilly, die Zauberin»
14.30 Steig: Mittwochs-Café: für alli
im Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)
Donnerstag, 6. September
12.15 Buchthalen: Mittagstisch im
HofAckerZentrum
14.00 Zwingli: Lismergruppe
14.00 Buchthalen: Malkurs im HofAckerZentrum
19.30 Steig: Begegnungsabend mit
dem Kirchenstand mit Andreas
Hess im Steigsaal
Freitag, 7. September
18.30 Steig: Literarisch-musikalischer
Spaziergang auf dem Waldfriedhof mit Pfr. Markus Sieber
(Texte) und Marei Bollinger
(Blockflöte)
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff im
Pavillon

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 2. September
10.00 Gottesdienst mit Pfarrer Wolfram Kötter
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Eine pointierte Parabel
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30.8./Do/20.15 Uhr: Auf hoher See
31.8./Fr/20.15 Uhr: Auf hoher See
1.9./Sa/20.15 Uhr: Auf hoher See
DERNIÈRE
Vorverkauf: TOURIST-SERVICE SH,
+41 52 632 40 20, schaffhauserland.ch
SHPEKTAKEL.CH

BAZAR
VERSCHIEDENES

FESTIVAL JUPS –

www.stadttheater-sh.ch

Junges Publikum Schaffhausen
Fr 7. – So 9. September 2018
Workshops, Theater, Konzert, Zirkus und
Spiele. Programm, Reservation:
www.festival-jups.ch

Kulturtipps

Donnerstag, 30. August 2018

Historisch

Überraschend

Neunkirch feiert dieses Jahr 220 Jahre
Neunkircher Kongress, der mit der Vertreibung des letzten Landvogtes die Unabhängigkeit des Städtlis einläutete. Um
dieses Ereignis zu würdigen, finden sich
Kunsthistoriker Peter Jezler, Architekt
Heinz Michel und Archäologe Kurt Bänteli zusammen und referieren.

Das Schaffen Bernhard Wüschers hält
auch nach seinem Tod einige Überraschungen bereit. In der Ausstellung
«Fundstücke» werden Werke präsentiert,
die zum Teil noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Lohnenswert für
Fans und Entdeckungsfreudige.

DO (30.8.) AB 19.15 UHR, GEMEINDEHAUS,

ALTEN AMTSHAUSKELLER (SH)
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Abenteuerlich
In Thayngen sind die Pfahlbauer los. Wer
in das Abenteuer aus der Jungsteinzeit eintauchen will, kann am Besuchstag prähistorisch kochen, Bogen- und Speerschiessen
üben und aus Getreide Mehl herstellen.
Was man zum Leben so braucht.
SO (2.9.) AB 10 UHR, ALTER WEIER, THAYNGEN

VERNISSAGE: SA (1.9.) 11 UHR, GALERIE ZUM

NEUNKIRCH

Fliessend
Vier Kunstschaffende, ein Konzept: Unter
dem Titel «Wassermusik» stellen Vincenzo Baviera, Klaus Born, Barbara Roth, Cécile Wick Werke in der Galerie Reinart aus,
die zwischen Stille und Chaos oszillieren.
Mit einer Einführung von Elke Jetzler.

Verbrecherisch
Während 35 Jahren Karriere hat sich einiges angesammelt. Der Rechtsanwalt
Jürg Kugler erzählt haarsträubende Fälle
aus seiner Kanzlei. Und wer jetzt an Philipp Maloney denken musste, ist schon
auf der richtigen Fährte. So geht das!

VERNISSAGE: SO (2.9.) 16 UHR,
GALERIE REINART, NEUHAUSEN

FR (31.8.) 19 UHR,
KUNSTSCHÜR, STEIN AM RHEIN

Gruselig
Fünf Minuten voller Spannung. «Porcelain Staire» ist der erste Steiner-Horrorfilm. Gedreht wurde er von Nachwuchsregisseur Robin Rippmann. Danach im
Kinoprogramm: «Kindeswohl». Ernst,
aber weniger schaurig.
FR (31.8.) 19.45 UHR,
CINEMA SCHWANEN, STEIN AM RHEIN

Solidarisch
Seit 30 Jahren kümmert sich die Gassenküche um Leute, die nur wenig Geld für eine
warme Mahlzeit haben und einen Platz
zum Ausruhen brauchen. Um das Jubiläum
zu feiern, gibt es ein Festprogramm für alle,
das sich natürlich um gutes Essen dreht.
Gestartet wird mit einem Gastauftritt in der
mobilen Küche der Rhybadi, an den darauffolgenden Tagen werden das Theater Sgaramusch, Schwingerkönig Ernst Schläpfer
und Stadtrat Simon Stocker ihre Kochkünste in der Gassenküche unter Beweis stellen
und alle Hungrigen verköstigen. Zum Abschluss gibt es ein Benefizessen im Kammgarn, garniert mit den Weisheiten von Kabarettist Gabriel Vetter als Beilage. Wir gratulieren und wünschen en Guete!
AB SA (1.9.) BIS DO (6.9.),
GESAMTES PROGRAMM UNTER VJPS.CH

Transparent
«Was dürfen die Bürger nicht wissen?» Bei
«Politik im Saal» wird über die kommende
Abstimmung zur städtischen Öffentlichkeitsverordnung kontrovers diskutiert.
Pro: Walter Hotz und Stephan Schlatter.
Contra: Claudio Kuster und Anna Naeff.
MO (3.9.) 18.45 UHR,
SAAL ZUM KAUFLEUTEN (SH)

Ornithologisch
Das Taptab vereint Film und Musik. Den
Anfang der neuen Reihe «Leinwand» macht
Helge Schneider mit «Jazzclub – der frühe
Vogel fängt den Wurm». Ganz in diesem
Sinn gehts dann bis frühmorgens weiter,
mit DJ Der geile Amigo.
FR (31.8.) AB 20 UHR, TAPTAB (SH)

Filigran
Die Künstlerin Dorothée Rothbrust ist für
ihre grazilen Frauenfiguren aus Akazienholz bekannt. Nun stellt die Baslerin in
Stein am Rhein aus, unter dem Titel «Rituale». An der Vernissage ist die Künstlerin anwesend.
VERNISSAGE: SO (2.9.) 11 UHR,
GALERIE MAEBE, STEIN AM RHEIN

El Bertin Glacé GmbH
Unterstadt 13
8200 Schaffhausen
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Lara Stoll eröffnet die Schauwerk-Spielsaison mit «Krisengebiet 2 – Electric Boogaloo»

Heiterer Schmerz

Lara Stolls Motto: Bitte nur die Weinkarte.

Foto: zVg / Jonas Reolon

Lara Stoll ist wieder auf Tour. Die in
Schaffhausen geborene Slam-Poetin wandert mit ihrem Programm «Krisengebiet
2 – Electric Boogaloo» von Kleinbühne zu

Kleinbühne. Und natürlich passiert das
Unvermeidliche: In den Kritiken wird
Stoll als «Fräuleinwunder» betitelt, sie
sei eine Wortakrobatin «mit einer wun-

derschönen Ausstrahlung» und ihr Programm sein «ein gemütlicher Abend».
Lara Stoll wird gerne als die schüchterne
Blondine mit der grossen Klappe gesehen,
selbst mag sie sich nicht für ihren Humor
rechtfertigen und meint: «Es muss weh
tun.» Wer sie bereits erlebt hat, weiss, wie
unzutreffend manche mediale Darstellung
ist, und wer sie noch nicht kennt, sollte das
Rendezvous mit der Bühnenkünstlerin
dringend nachholen. Sie ist alles andere als
gemütlich. Und das ist gut so. Nichts ist bei
ihr glatt rasiert und hübsch gemacht,
nichts gesittet. Warum auch? Ihr Stück
heisst ja «Krisengebiet». Ehrlich und herrlich böse erkundet Stoll die Innereien der
Schweizer Gesellschaft, um, sobald es richtig dreckig wird, sich genüsslich durchzuschlängeln. Auf dem Weg trifft sie auf
Krebskranke, Margarinenberge, auf Helene
Fischer und auf ein bekifftes Sandmännchen. Das wird sicher heiter. (rl.)
Lara Stoll tritt am 31. August, 19 Uhr, im
Kammgarn auf.

Wettbewerb: Gutschein für die Rhybadi im Wert von 30 Franken

Heute leider nicht
Letzte Woche gings ums Eingemachte, genauer ums Überleben.
Und um existenzielle Fragen, die
sich schon Bertolt Brecht in seiner
Dreigroschenoper gestellt hatte:
Wovon lebt der Mensch? Nicht
vom Brot allein, meinten einige.
Was auch stimmt. Aber, aber, liebe Rätselfans, die genaue Betrachtung des jeweiligen Bildes lohnt
sich immer, denn gesucht haben
wir die Redewendung: «Zuerst
kommt das Fressen, dann die Moral». Herausgefunden haben das
doch noch viele, darunter auch
Verena Keller, die sich auf einen
spannenden Abend bei «Clowns
und Kalorien» freuen kann.
Dieses Mal wird es nass, gleich
im doppelten Sinn. Wir verlosen
einen Gutschein für die Rhybadi,

die ihre Tore auch im Spätsommer offen hat. Was ist aber, wenn
es regnen sollte? Dann findet das
Vergnügen leider nicht statt. Im
übertragenen Sinn ist das auch
der kleinen Schildkröte passiert,
die sich noch gerade im freien
Flug Richtung Brunnen befand.
Klatsch! (rl.)
Welche Redewendung
suchen wir?
– per Post schicken an
schaffhauser az, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
– per Fax an 052 633 08 34
– per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
Gerade gelandet.

Foto: Peter Pfister
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Krebstod im Schübelweiher
Es war einmal vor langer Zeit,
da suchte der Zürcher Regierungsrat, den Schübelweiher
zu Küsnacht zu vergiften. Weshalb es nicht so weit kam, wird
noch darzulegen sein. Warum
das hier steht, ist indes rasch
erklärt: Es war einmal, da bat
die «az»-Redaktion um eine
Anekdote aus dem schier unerschöpflichen Geschichtenfundus der schweizerischen Justiz.
Und zwar, aus doch noch halbwegs aktuellen Anlass, zum
Thema Fischsterben. Da das
Fischsterben eine traurige und
heikle Angelegenheit ist, fiel die
Wahl stattdessen – immerhin
halbwegs thematisch verwandt
– auf den Schübelweiher.
Der Schübelweiher hat 4,5
von 5 Sternen in der Google-Rezension, «Local Guide» Michael S. lobt die sonnige Lage und
die Nähe zum Altersheim. Ein
schöner Ort also. Nicht so im
Jahre 1995, als Legionen roter, krebsartiger Tiere über die
Wiesen der Umgebung krabbelten und zu Hunderten auf
der nahen Schiedhaldenstra-

Susi Stühlinger studiert Jus
und ist AL-Kantonsrätin.

sse von Autoreifen zermalmt
wurden. Küsnacht hatte ein
Problem: Der rote amerikanische Sumpfkrebs (Procambarus clarkii), besser bekannt als
Louisianakrebs und vorzüglich an einer leichten ZitronenKräuter-Vinaigrette, hatte sich
invasionsmässig im Schübelweiher vermehrt. Mit Neozoen
ist nicht zu spassen, drum widmet sich heute der Abschnitt 2b
der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei in leicht
national- und militaristischem

Duktus der «Bekämpfung landesfremder Fische und Krebse».
Bei Neozoen muss man immer aufpassen mit Vergleichen, sonst gerät man sehr
rasch in ein Fahrwasser, das
sich farblich nicht viel von dem
des Schübelweihers an einem
regnerischen Tag unterscheidet, aber für den roten Sumpfkrebs au contraire stimmt es
nun mal: Seine Anwesenheit
droht, den endemischen Artenbestand auszurotten, weshalb
der Sumpfkrebs daselbst ausgerottet werden muss. Die Zürcher Baudirektion hatte auch
schon eine Idee wie: ein das Nervengift Fenthion beinhaltendes
Mittel der Firma Bayer sollte in
den See gekippt werden. Sogar
Letztere riet davon ab, obwohl
gerade die ja nicht eben für
grosse Zimperlichkeit in Bezug
auf allfällige Nebenwirkungen
ihrer Produkte bekannt ist, was
die zürcherische Regierung jedoch kalt liess.
Die geplante Massnahme
stiess auf Widerstand, es folgte
juristisches Tauziehen, media-

les Getöse und politisches Hickhack, bis der Fall im Dezember
1998 vor Bundesgericht landete. Im Zentrum stand ein veritabler Normkonflikt: Einerseits
sagt das eidgenössische Fischereigesetz, dass die Kantone
Massnahmen zum Schutz gefährdeter Fische und Krebse zu
ergreifen haben. Andererseits
verbietet das Gewässerschutzgesetz, Seen zu verschmutzen. Das Bundesgericht fand
jene salomonische Lösung, die
schon ein Wasserforschungsinstitut vorgeschlagen hatte,
die jedoch von der Zürcher Exekutive und Justiz hartnäckig
ignoriert worden war: Heute
fressen Aale die meisten Krebse
im Schübelweiher auf und halten so die Population auf tiefen Niveau. Immer schön, wenn
das Bundesgericht die Welt vor
wahnwitzigen Regierungsratseinfällen bewahrt.
BGE 125 II 29
Siehe auch: Alfred Egli,
Der Sumpfkrebskrieg vom
Schübelweiher

n Bsetzischtei
Am Montag wurde das neue
IWC-Manufakturzentrum im
Merishausertal eröffnet. Wir
erfuhren davon im SRF-Regionaljournal. Und natürlich wollten wir uns das auch anschauen.
Kurze Nachfrage bei der IWCPressestelle, abschlägige Antwort: «Nur geladene Gäste», wiederholte die Dame unwirsch. Es
sei auch nur eine Feier «im kleinen Rahmen». Komisch nur,
dass die übrigen Schaffhauser
Medien ausnahmslos eingeladen waren und in den Zeitungen seitenlange Publireportagen erschienen. Komisch, dass
die NZZ da war. Komisch, dass
der Tagi da war. Komisch, dass

die Nachrichtenagentur Reuters
da war. Komisch auch, dass der
«kleine Rahmen» unter anderem alle 230 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des neuen IWCZentrums umfasste. Seither fragen wir uns: Wie konnten wir
bei der IWC nur in Ungnade
fallen? Zweckdienliche Hinweise bitte an redaktion@shaz.ch.
Und liebe IWC, wenn Sie das lesen: Was müssen wir tun, um
doch noch eine Führung durch
Ihre neuen heiligen Hallen zu
bekommen? (mr.)

Das Schicksal, das mitlerweile
rund die Hälfte unserer Redak-

tion ereilt hat, fällt wohl unter
die Kategorie «Berufsrisiko».
Auf der Startseite der Website
der Schaffhauser SVP erblickt
man den hochkonzentrierten Reporter Mattias Greuter
an einer SVP-Parteiversammlung. Klickt man auf Impressionen, wuselt unser Fotograf
Peter Pfister durch die Menge. Auf dem Header-Bild unter «Volksvertreter» wälzt unsere Redaktorin Romina Loliva Akten. Bereits wurden an
der Redaktionskonferenz erste Forderungen nach Gesichtsmasken und Gefahrenzulagen
laut. (mr.)

Am vergangenen Sonntag lud
die «az» ihre Aktionäre sowie
Gönnerinnen und Gönner zu
einer Matinée im «Fass». Unter
anderem gab es eine Diskussionsrunde über die Zukunft des
Journalismus mit den Gästen
Min Li Marti («P.S.»), Jan Jirát
(«WOZ») und «az»-Co-Redaktionsleiter Marlon Rusch. Alle
drei Zeitungen setzen neben
Abos auch auf Spenden. So sagte Moderator Christoph Lenz
(«Tages-Anzeiger»): «Wenn ich
hier in die Runde blicke und das
Alter der Gönnerinnen sehe, erkenne ich ein Klumpenrisiko.»
Die Gäste lachten. (kb.)

Kinoprogramm
30. 8. 2018 bis 5. 9. 2018
So 14.30 Uhr
DIE GRÜNE LÜGE
Dokumentarfilm von Werner Boote, der den
aktuellen Bio-Boom und dessen keineswegs
nur positiven Auswirkungen in unserer Welt
thematisiert.
Scala 1 - Ov/d - 16/14 J. - 97 Min. - Première
Do-Mo/Mi 17.30 Uhr
THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO
PEEL PIE SOCIETY
Herzergreifende Bestsellerverfilmung über das
Finden wahrer Freundschaft in der Mitte der
1940er Jahre – und der Liebe.
Scala 1 - E/d/f - 10/8 J. - 123 Min. - 4. W.
tägl. 20.15 Uhr
BLACKkKLANSMAN
Spike Lee verfilmt die unglaubliche Geschichte
des schwarzen Polizisten Ron Stallworth, dem es
1978 gelang, den rassistischen Ku-Klux-Klan zu
unterwandern.
Scala 1 - E/d/f - 12/10 J. - 135 Min. - 2. W.
tägl. 17.15 Uhr
MCQUEEN
«Meine Shows sind Sex, Drugs and
Rock’n’Roll!» Lee Alexander McQueens
Geschichte vom einfachen Jungen zu einem
der grössten Modeschöpfer ist ein modernes
Märchen.
Scala 2 - E/df - 12/10 J. - 111 Min. - 2. W.
So 15 Uhr
KÄPT’N SHARKY
Der kleine Pirat aus der Bestseller-Kinderbuchreihe entert in diesem amüsanten Animationsabenteuer nun auch die grosse Leinwand!
Scala 2 - Deutsch - 4 J. - 74 Min. - Preview

SCHAFFHAUSER
HERBSTFESTE
Freitag bis Sonntag,
31. August – 2. September
– Hallau: «Hallaugia» Nostalgie-Festival
Samstag/Sonntag, 8./9. September
– Trasadingen: Herbstsonntag
– Siblingen: Räbhüüsli-Fest (nur So)
Samstag/Sonntag, 29./30. September
– Löhningen: Trottenfest
– Wilchingen: Herbstsonntag
Samstag, 21.30 Uhr: Feuerwerk
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Sonntag, 7. Oktober
– Gächlingen: Herbstfest
– Wilchingen: Herbstsonntag
Samstag/Sonntag, 13./14. Oktober
– Osterfingen: Trottenfest
www.blauburgunderland.ch

tägl. 20 Uhr
THE CHILDREN ACT - KINDESWOHL
Emma Thompson muss als Richterin entscheiden, ob ein schwerkranker Jugendlicher eine
lebensrettende Behandlung erhält, obwohl
diese seiner Religion widerspricht.
Scala 2 - E/df - 8/6 J. - 106 Min. - Première

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

schauwerk
Das andere Theater
Lara Stoll

Fr 31. August 20.30, Kammgarn
Spielplanpräsentation, Apero 19.00

Zirkus FahrAwaY: Drüll

7.+8. Aug., 20h | 9. Aug.,17h, Herrenacker

jups www.festival-jups.ch

Sa 8. | So 9. August, Kammgarn

www.schauwerk.ch, 052 620 05 86

Dienstag, 4. September, 12.30 Uhr
im St. Johann

3. Mittagskonzert
Ivan Turkalj, Violoncello
Peter Leu, Orgel
spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaidulina, György Ligeti und Gabriel Fauré

Mit 45 historischen Fahrzeugen

zu Besuch an der «Hallaugia»
Samstag, 1. September 2018
10:15 Abfahrt Korso in der Stahlgiesserei
via Breite - Neunkirch nach Hallau
11:00 Ausstellung Bahnhofstrasse Hallau
15:00 kommentiertes Defilee durchs Dorf
16:00 Rückfahrt nach Schaffhausen

Dauer ca. 45 Minuten

Ausstellungen «Landesstreik» und «Mobilmachung»
im Zeughaus von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Freier Eintritt – Kollekte

www.museumimzeughaus.ch

