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11 Ermittler über-
wachen seit 

neuestem das Internet 
und sammeln jede 
Menge persönliche 
Infor mationen in Daten-
banken.  

10 Ein halbes Viertel
n Feuerthalen ist ein Schaffhauser 
Quartier – beinahe. Denn wer mit dem 
Bus fährt, muss sich vor allem an eines 
gewöhnen: Warten. Ein Blick über den 
Rhein.

6 Eine neue Linke
n Das linke Bündnis «A gauche toute» 
ist grandios gescheitert. Nun wagt die 
Linke einen neuen Versuch, doch die 
Probleme sind die alten. Zu gross wa-
ren bisher die Unterschiede der betei-
ligten Parteien.

«What are you looking at» von Andreas Levers
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« Die Printmedien entlassen 
JournalistInnen, wechseln die 
Layouts oder kürzen gar die Zei-
tungen zusammen. Unter doppel-
tem Druck, aus dem Internet und 
von Gratiszeitungen zugleich, 
setzen sie zu oft auf Leistungsab-
bau. Das zeigt das Beispiel Blick, 
dessen Renovierung eher an 
Rückbau erinnert. Und doch ist es 
ein lohnendes Wagnis, ein neues 
Magazin zu lancieren.

Gerade in der Region sind die 
Menschen auf Informationen von 
regionalen Medien angewiesen. 
Das Magazin für alternative Poli-
tik setzt hier an. Es hat seinen Fo-
kus auf die regionale Politik ge-
legt. Ziel ist es, die Debatte zu fördern und die Schaffhauser 
Politik kritisch zu begleiten. In der Mitte des Magazins richten 
wir mit dem Dossier jeweils unser Augenmerk auf ein spezielles 
Thema. Auf den hinteren Seiten befindet sich der «ALinfo»-Teil, 
in dem der Alternativen Liste, aus deren Kreisen sich die Redak-
tion formt, eine Plattform für Stellungnahmen und Berichter-
stattung aus der Partei geboten wird. 

Natürlich muss man sich erklären, wenn man «Lappi – tue 

d’Augen uf» als Titel seines Ma-
gazins wählt. Der Spruch, schein-
bar schon Jahrhunderte alt, 
stammt von einer russischen In-
schrift aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Als das Schwa-
bentor renoviert wurde, begrün-
dete der Rat die Abbildung mit 
dem dortigen, verkehrsreichen 
Platz und meinte in Anspielung 
auf das danebenstehende Schul-
haus, dass nicht Schulweisheit 
sondern das Offenhalten der Au-
gen für den Menschen die Haupt-
sache sei.

Diese Offenheit soll dieses Ma-
gazin auch stets begleiten. Das 
zeigt sich nicht nur im Satireteil, 
der gleich nach dem Dossier er-

scheint, sondern auch daran, dass das, was im Lappi veröffent-
licht wird, unter CreativeCommons-Lizenz erscheint. Es darf also 
munter weitergegeben werden, solange man die Quelle nennt, 
unter derselben Lizenz veröffentlicht, und kein Geld damit macht.

Wir sind der Überzeugung, dass es sich gelohnt hat, dieses 
Magazin zu lancieren. Nun bleibt uns nur noch, ihnen viel Lese-
spass mit dem Lappi zu wünschen.
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n Die Regierungsräte sind nicht 
gerade die konsequentesten Ver-
treter der Parteiideale. Wirst Du 
Deinen Idealen treu bleiben?

Werner Bächtold: Ja klar. Ich werde 
meine Ideale bewahren. Doch es ist eine 
hohe Kunst, in einem Exekutivamt die 
Positionen beizubehalten. Um Fort-
schritte zu erzielen, müssen Kompro-
misse eingegangen werden.

Welches Projekt setzt Du als erstes 
um?

Zuerst gibt es eine grosse Party. Danach 
werde ich alles daran setzen, dass der 
Staat auch in Krisenzeiten ein sozialer Ar-
beitgeber bleibt. Weiter werde ich schnell 
den Teuerungsausgleich für Pensionierte 
anpacken. Und auch die Nachteinsätze 
der Polizei würde ich mir genau ansehen.

Was ist mit den Nachteinsätzen 
der Polizei?

Die Situation in der Schaffhauser Alt-
stadt an den Wochenenden ist alles an-
dere als befriedigend. Das liegt aber zu-
letzt an der Polizei. Ich würde mir ein 
sehr genaues Bild über die Zustände ma-
chen, vielleicht eine Nacht mit einer Po-
lizeigruppe auf Patrouille gehen. Da-

nach muss abgeklärt werden, welche 
Möglichkeiten bestehen, um die Situati-
on besser in den Griff zu bekommen. Ich 
würde auch einen polizeilichen Jugend-
dienst ernsthaft ins Auge fassen.

Das Schaffhauser Stimmvolk hat 
das Schul- und Bildungsgesetz 
bachab geschickt. Welche Schritte 
stehen jetzt an?

Man muss wieder ganz am Anfang star-
ten. Diesmal gilt es keine gravierenden 
Fehler mehr zu machen. Um dies zu er-
reichen müssen alle Beteiligten einge-
bunden werden. Dazu gehören logi-
scherweise auch die Lehrerinnen und 
Lehrer aber auch die Gemeinden.

«Ich komme in Teufels Küche»
Regierungsratskandidat 
Werner Bächtold steht 
Red und Antwort. Er legt 
offen, warum er sich für 
die Kantonsregierung 
geeignet fühlt und wo er 
Spielraum für seine 
Taten sieht.

von Till Aders (text)
und Stefan Kiss (bild)

weiter auf Seite 5
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Was lief eigentlich falsch?
Man wollte den Lehrern die Löhne kür-
zen, man hat die Neuerungen schlecht 
erklärt und wollte die Gemeinden be-
vormunden – darauf reagieren diese zu 
Recht abwehrend.

Ein gescheitertes Schul- und Bil-
dungsgesetz schwebt wie eine 
schwarze Wolke über dem Erzie-
hungsdepartement, über dem Fi-
nanzdepartement hängt das Da-
moklesschwert in Form einer 
globalen Finanzkrise. Wirst Du 
gewählt, so kommst Du unweiger-
lich in Teufels Küche.

Klar, aber das ist auch gut so. Ich suche 
die Herausforderung und freue mich da-
rauf, Probleme anzupacken. Das ver-
langt nach sehr viel Geduld und Hartnä-
ckigkeit. Das Wichtigste dabei ist, dass 
man immer im Gespräch bleibt und Ver-
trauen und Transparenz schafft.

Wie steht es um die Atomenergie? 
Atomenergie ist CO2-neutral und 

länger verfügbar als fossile Brenn-
stoffe. Somit erfüllt sie die Grund-
satzanliegen einer ökologischen 
Energiegewinnung, welche Dir 
am Herzen liegt. Weshalb bist Du 
dennoch dagegen?

Es ist ein Witz, zu glauben, Atomenergie 
sei CO2-neutral. Dazu kommt, dass die 
Technologie völlig veraltet ist. Weiter ist 
das Problem der Entsorgung nuklearer 
Abfälle nicht gelöst. Deshalb lehne ich 
diese Form der Energiegewinnung ab.

Geologisch gesehen ist es erwie-
sen, dass sich die Region Schaff-
hausen für die Endlagerung radio-
aktiver Abfälle eignet. Den Abfall 
haben wir produziert. Müssen 
denn nicht diejenigen den Abfall 
entsorgen, die ihn verursacht ha-
ben?

Wir müssen klar die Verantwortung da-
für übernehmen – sofern dies überhaupt 
möglich ist. Doch bevor der absolute 
Ausstieg aus der Atomenergie nicht be-
schlossen ist, diskutiere ich nicht über 
ein Endlager. Allenfalls müsste man auch 

internationale Lösungen in Betracht 
ziehen.

Zu einer reellen Wahlchance 
kommst Du insbesondere, weil 
das bürgerliche Lager gespalten 
ist. Wirst du sie packen?

Dazu sage ich nichts. Bis zu den Wahlen 
fliesst noch viel Wasser den Rhein hinun-
ter. Ich will auch keine Prognosen bezüg-
lich Wahlergebnis anstellen. Ich werde 
einfach meinen Wahlkampf wie geplant 
durchziehen.

Hast Du Dich über die Parolen-
fassung der SVP gefreut?

Ich verspürte keine Freude. Weiter muss 
man sagen, dass die Bürgerlichen keine 
nachhaltigen Entscheidungen fällen. Bis 
zu den Wahlen kann sich noch einiges 
ändern.

Wärst du damals, in der Phase dei-
ner Politisierung, in die AL anstatt 
in die SP eingetreten?

Das will ich nicht ausschliessen. Doch 
damals war die linke Kraft die SP. Und 
heute fühle ich mich sehr gut aufgeho-
ben in dieser Partei.

Steueroasen trocknen aus
n Wie jedes Jahr hat Pricewaterhouse-
Coopers auch 2009 ihren globalen 
Steuer vergleich publiziert. Doch dieses 
Jahr gab der Vergleich weniger zu reden 
als auch schon. Kein Wunder, schliesslich 
hat die Weltwirtschaft grössere Proble-
me. Aufgrund dieser Probleme ist der Be-
richt denn auch schon veraltet. Von den 
vier europäischen Ländern (Irland, Is-
land, Luxemburg, Schweiz), die punkto 
Steuerbelastung unter den tiefsten Dreis-
sig figurieren, werden zwei, nämlich Ir-
land und Island, die tiefen Steuern nicht 
aufrecht erhalten können. Die beiden 
Länder stecken tief in der Krise. Steuer-
erhöhungen sind bereits beschlossen. 
Auch was die Gewinnsteuern der Unter-
nehmen betrifft, wird ein grosser Teil der 
Tiefsteuerländer ihre Politik nicht wei-
terführen können. Die baltischen Staaten 

haben erhebliche wirtschaftliche Proble-
me. Lettland musste IMF-Hilfe in An-
spruch nehmen. Mit der Krise hat sich 
die steuerpolitische Ausgangslage geän-
dert. Die Chancen stehen gut, dass der 
internationale Steuerwettlauf ins Sto-
cken gerät und sich die Abwärtsspirale 
bei den Unternehmenssteuern bremsen 
lässt. 

Bemerkenswert ist der heutige Antritt 
von Economiesuisse zum Thema Steuern 
und Steuerbelastung im internationalen 
Vergleich. Weil die Länder, die in der Ver-
gangenheit als steuerliche Standortkon-
kurrenten aufgeführt wurden, diesen Sta-
tus infolge der Krise verloren haben, müs-
sen nun neue Konkurrenten her. Und diese 
sind definitiv an den Haaren herbeigezo-
gen. Oder wird eine Schweizer Firma allen 
Ernstes nur wegen den Steuern ihren 

Standort nach Albanien verlagern? Wobei 
die Gewinnsteuern dort höher sind als in 
der Schweiz, wie die PWC-Studie sagt. 
Wenn schon, dann wohl gleich nach Af-
ghanistan. Dort sind die Gewinnsteuern 
gemäss der PWC-Studie null. 

Weil die Wirtschafts-
krise Länder mit tiefen 
Steuern besonders hart 

trifft, versucht die 
Economiesuisse, Alba-

nien ein neues Image zu 
verleihen.

von Daniel Lampart (text)

Fortsetzung von Seite 4
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n Angesichts der schweren Wirtschafts-
krise offenbart die Schweizerische Linke, 
dass sie derzeit nicht in der Lage ist, dem 
neoliberalen Marktglauben ernsthafte 
Lösungen entgegenzusetzen. Auf der ei-
nen Seite traut sich die SP nicht, die Um-
setzung markant linker Rezepte einzufor-
dern, sondern setzt auf den Konsens mit 
den bürgerlichen Parteien beim Bankge-
heimnis und repressiver Sicherheitspoli-
tik. Auf der anderen Seite propagieren die 
Grünen einen marktorientierten «New 
Green Deal», ohne darüber hinausge-
hend Antworten zu geben.

Die radikale Linke ist verzettelt und 
zersplittert. Diverse Organisationen ma-
chen auf kantonaler oder kommunaler 
Ebene Realpolitik, ohne eine nationale 
Perspektive zu haben. Das letzte Projekt 
zur Vereinigung der linken Klein- und 
Kleinstgruppierungen segelte unter dem 
Namen «A Gauche Toute!» – und ist deut-
lich gescheitert. Anstatt die angestrebte 
Fraktionsstärke im Nationalrat zu errei-
chen, haben die beteiligten Parteien zwei 

Neuer Anlauf für die Linke
Der erste Versuch schei-
terte, weil sich die linken 
Parteien in der Schweiz 
nicht einig wurden. 
Aufgegeben wurde die 
nationale Partei nicht, 
die Gespräche sind im 
Gange. Im November 
trifft man sich in  
Schaffhausen.

von Florian Keller (text)
und Manuel Käppler (bild)

Treffen: Linke Alternative Schweiz
An das Treffen der Linken Alternative sind alle eingeladen, die sich für eine neue 
nationale Linke einsetzen wollen. Wer mehr Informationen wünscht oder gerne 
am Treffen auf dem Griesbach teilnehmen möchte, kann sich an die Alternative 
Liste Schaffhausen wenden.

n Die Kosten pro Person belaufen sich auf 35 Franken, inklusive Mittagessen 
und Nachtessen.
n Besammlung um 10:45 auf dem alten Bushof in Schaffhausen, das Treffen 
findet bei der Pferdesportanlage Griesbach statt. Bustransporte auf den Gries-
bach und zurück sind organisiert.
n Um schnelle Anmeldung wird gebeten.

Programm

11:15   Apéro, Transport
13:00   Mittagessen
14:00   Diskussion, Beschlussfassung
19:00   Nachtessen, Kulturprogramm
ab 20:00   Rückkehr
23:00   Schluss

Anmeldung

n Entweder per eMail an:
florian.keller@al-sh.ch

n oder per Post an:
Florian Keller
Kamorstrasse 8
8200 Schaffhausen

weiter auf Seite 7
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n Seit dem 9/11 läuft weltweit eine unge-
heuerliche Wiederaufrüstungswelle. 2008 
beliefen sich die globalen Militärausga-
ben auf über 1’400 Milliarden Dollar. Ein 
neuer Rekord. Und die Schweiz dreht an 
der Aufrüstungsspirale kräftig mit: Im 
Jahr 2008 hat die Schweiz Waffen im Wert 
von 722 Millionen Franken in 72 verschie-
dene Länder exportiert – soviel wie noch 
nie zuvor. Grösster Kunde der hiesigen 
Rüstungsindustrie war im letzten Jahr der 

Konfliktherd Pakistan. Für mehr als 110 
Mio. Franken exportierte die Schweizer 
Rüstungsindustrie Waffen nach Pakistan, 
obwohl Pakistan im Kaschmirkonflikt zu 
Indien steht, die Menschenrechte verletzt 
und in heftige Kämpfe mit den Taliban 
verwickelt ist. In den ersten 9 Monaten 
des laufenden Jahres gehört zudem der 
Folterstaat Saudi-Arabien trotz schwerer 
Menschenrechtsverletzungen, die Am-
nesty International erst kürzlich in einem 

vielbeachteten Bericht angeprangert hat, 
zu den grössten Abnehmern von Schwei-
zer Waffen. Und: 2008 gingen rund 85 
Prozent der Waffenlieferungen in Länder, 
welche im Irak oder in Afghanistan im 
sogenannten «Krieg gegen den Terror» 
stecken. Und diese Waffen kommen dort 
auch zum Einsatz, wie etwa der Piranha 
der Firma Mowag auf dem obenstehen-
den Bild aus Afghanistan.

weiter auf Seite 8

ihrer drei Nationalratsmandate verloren. 
Das Wahlbündnis wurde zwischen den 
Partikularinteressen der beteiligten Orga-
nisationen zerrieben. Die Deutschschwei-
zer Beteiligung an «A Gauche Toute!» hat 
nie eine kritische Masse erreicht. Entspre-
chend sind die Papiere sehr Romandie-las-
tig ausgefallen und die deutschschweizer 
Tonalität wurde verfehlt.

Keine partikulare 
Interessen mehr

Jetzt haben sich Linke aus der ganzen 
Schweiz zusammengerauft um einen neu-
en Anlauf zu nehmen. Das Projekt Linke 
Alternative grenzt sich deutlich ab von den 

bisherigen Bemühungen unter «A Gauche 
Toute!». Die Bildung einer nationalen oder 
doch zumindest deutschschweizer Linken 
soll nicht länger von den Partikularinteres-
sen einzelner Sektionen behindert werden. 
Die Idee des Koordinationskollektivs ist es 
darum, die Gründung der Linken Alterna-
tive den einzelnen AktivistInnen zu über-
lassen und nicht die Parteiinteressen be-
stehender Organisationen in den Vorder-
grund zu stellen. Dies geschieht in der 
Überzeugung, dass sowohl in Kantonen, 
wo es bereits eine linke Alternative gibt, als 
auch in den anderen Kantonen sehr viele 
Leute zu einem politischen Engagement 
bereit sind, heute aber keiner Gruppierung 
angehören. Gerade die Präsenz von partei-

ungebundenen Leuten im Koordinations-
kollektiv nährt diese Hoffnung und fördert 
die Einsicht, dass auch ohne offizielle Par-
teibeschlüsse eine neue Linke aufgebaut 
werden kann.

Am 21. November 2009 soll zu diesem 
Zweck ein erster Schritt gemacht werden. 
Gegen 200 Linke aus der ganzen Schweiz 
werden in Schaffhausen zu einer Ver-
sammlung erwartet, um die Zukunft einer 
linken Alternative in der Schweiz zu dis-
kutieren. Ziel der Veranstaltung ist es, sich 
mehrheitlich auf ein grobes politisches 
Aktionsprogramm zu einigen und den 
Grundsatzentscheid zu fällen, die Grün-
dung einer überregionalen Linken vorzu-
bereiten. 

Nieder mit den Waffen
Die Situation ist absurd: Mit Waffen-

lieferungen unterstützt die Schweiz 
Kriege und Konflikte. Zur Bekämp-
fung der Folgen von Kriegen schickt 
sie dann Hilfswerke in die Konflikt-

gebiete.

von Reto Moosmann (text/bild)

Fortsetzung von Seite 6
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Ist es nicht schön, als Historiker ein-
mal für ein Politmagazin schreiben zu 
können? Ich finde schon, denn unser Be-
rufszweig kann grundsätzlich viel mehr 
Licht ins Dunkel der Politik bringen, als 
Sie sich vorstellen können. Mit geübtem 
Blick in die Vergangenheit lässt sich fast 
jede gegenwärtige Unsinnigkeit erklä-
ren.

Nehmen wir zum Beispiel einmal das 
Thema Überwachung etwas genauer 
unter die Lupe: Viele mögen sich fragen, 
ob es denn nun Sinn macht, unsere bra-
ven Bürger mit Kameras zu beobachten? 
– Ich weiss es! Es macht Sinn!

Schon im Mittelalter hätte man diese 

Technologie nämlich dringend gebrau-
chen können, als ein Schuft namens 
Bartle Keller – ein Freidenker im heuti-
gen Sinne – sich aufmachte, um Schmäh-
schriften gegen den damaligen Rat auf-
zuhängen.

Ohne Überwachung hat es damals 
ziemlich lange gedauert, ihm auf die 
Schliche zu kommen – zu lange leider. 
Der alte Fuchs hatte nämlich noch genü-
gend Zeit gehabt, seine Frau zu schwän-
gern. Der hochschwangeren Frau Keller 
konnte der Rat nun das Gnadengesuch 
fast nicht ausschlagen, denn man war ja 
dann doch nicht unmenschlich oder 
hatte (besser gesagt) einen politischen 

Ruf als Menschenfreund zu verlieren. 
Mittelalterliche Agendatreue sozusagen.

Und so mussten die Herren Politiker in 
der Folge mit Argwohn zuschauen, als 
der Bartle statt lebendig gevierteilt nur 
geköpft und darauf gevierteilt wurde.

Sie sehen also: Man hat aus der Ge-
schichte dazugelernt. Es ist noch dazu 
ganz simpel. Alles, was wir brauchen, 
sind ein paar aufmerksame (künstliche) 
Augen mehr in unserer Stadt und kein 
Freidenker wird in Zukunft mehr die 
Zeit finden, seine Frau zu schwängern, 
bevor ihm der Prozess gemacht werden 
kann.

Macht doch Sinn – oder nicht?

Historique  von Lukas OechslinMit Kameras gegen Freidenker

Im August 2008 hat der Bundesrat als 
Reaktion auf die Initiative eines breiten 
Bündnisses (zu dem auch die AL Schaff-
hausen gehört) um die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee GSoA die Kriegsma-
terialverordnung, welche dem Rüstungs-
export den rechtlichen Rahmen verleiht, 
«präzisiert». Die neue Kriegsmaterialver-
ordnung hält fest, dass die Schweiz keine 
Waffen in Länder exportiert, die in einen 
internen oder internationalen bewaffne-
ten Konflikt verwickelt sind oder die Men-
schenrechte systematisch und schwerwie-
gend verletzen. Doch der Bundesrat tut es 
weiter: Mitte Oktober haben sich nun 70 
Schweizer RechtsprofessorInnen zu Wort 
gemeldet, die den Bundesrat aufgefordert 
haben, sich an die eigene Verordnung zu 
halten. Doris Leuthard, die zuständige 
Bundesrätin, reagierte «erstaunt» auf die 
Belehrung durch die AkademikerInnen 
und witterte hinter dem offenen Brief Ab-
stimmungspropaganda der GSoA. Propa-
ganda betreibt aber eher der Bundesrat, 
der im Hinblick auf die Abstimmung einen 

Gesetzes-/Verordnungstext haben wollte, 
der gut tönt – an den er sich aber offenbar 
nicht halten will.

Das Arbeitsplatzargument ist das 
wichtigste Argument gegen die Initiative 

– wie die Plakatkampagne der GegnerIn-
nen zeigt. Dabei wird offensichtlich 
übertrieben: Eine Studie, welche der 
Bundesrat in Auftrag gegeben hat, 
spricht von schweizweit 5’132 Arbeits-
plätzen, welche vom Exportverbot be-
troffen wären. Die Gegner der Initiative 
verdoppeln diese Zahl auf 10’000 Ar-
beitsplätze – ohne eine nachvollziehbare 
Berechnung.

Als flankierende Massnahme für die 
vom Exportverbot betroffenen Regionen 
und Arbeitnehmenden sieht die Initiative 
aber bereits finanzielle Hilfe des Bundes 
während 10 Jahren vor. Dadurch soll den 
Rüstungsbetrieben ermöglicht werden, 
ihre Betriebe auf zivile Produktion umzu-
stellen.

Am 29. November wird sich zeigen, ob 
sich die Schweizer Unternehmen weiter-
hin an Kriegen im Ausland eine goldene 
Nase verdienen.

Ü www.kriegsmaterial.ch
Ü www.gsoa.ch
Ü www.parlament.ch

Fortsetzung von Seite 7

Unsaubere Methoden

Dass die Gegenseite im Abstim-
mungskampf mit unfairen Mitteln 
spielt, zeigt auch ein Spionagefall 
bei der GSoA. Eine der grössten PR-
Firmen der Schweiz, die Farner PR, 
schleuste im Juni 2009 eine Spitzelin 
an ein internes Strategieseminar 
der GSoA ein, an dem die bevorste-
hende Abstimmungskampagne 
entworfen wurde (WOZ vom 21. 
August). Mehr als zwei Monate 
stritt Farner PR, die ein Mandat der 
Rüstungsindustrie hat, die Vorwür-
fe ab. Mitte Oktober lieferte der 
«Blick» dann aber den Beweis: Eine 
interne Aktennotiz, verfasst von 
der Spitzelin. 



Restaurant Kerze
Schaffhausen

Musigbeiz Kerze
Stadthausgasse 17
8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 97 87

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 20 Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.

SCARPE DA RUSCA sarl
Renato Rusca

Webergasse 20
8200 Schaffhausen

+41 (0)52 624 74 66
r.rusca@bluewin.ch

  Die neuen Schuhe

 sind da!

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag
14.00 bis 18.30 Uhr

Samstag 
12.00 bis 16.00 Uhr

 Tel. 076 431 14 15

        Die AL-SH    
  vertraut auf

kiss-reklame.ch

Die AL-SH
vertraut auf
kiss-reklame.ch
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n Mehr als 450 Jahre ist es nun her, seit 
Schaffhausen am Feuerthaler Rheinufer 
einen Wachturm errichtete. Dass dieser 
auch noch mit einem – Schaffhausen zu-
gewandten – Bock verziert war, ist den 
Feuerthalern damals sauer aufgestossen.

Heute gehören solche Sticheleien der 
Vergangenheit an. Doch dass die Zürcher 
Gemeinden «ennet em Rhy» trotzdem 
nicht mit Schaffhausen verschmelzen, 
wird klar, wenn man ihre Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr betrachtet.

«Feuerthalen ist eigentlich ein Schaff-
hauser Quartier», sagt zum Beispiel Mar-
kus Späth, SP-Kantonsrat aus Feuerthalen. 
Und ein Quartier mit knapp 3’500 Einwoh-
nern müsse man natürlich auch mit städti-

schen Bussen erschliessen. Dem stimmt 
auch Stadtrat Peter Käppler zu, der für die 
Verkehrsbetriebe Schaffhausen zuständig 
ist: «Die Zürcher Nachbargemeinden sind 
stark nach Schaffhausen ausgerichtet. Da-
mit das Zentrum nicht im Verkehr erstickt, 
muss der öffentliche Verkehr verbessert 
werden». Dass der Verein Agglomeration 
Schaffhausen, der von der Stadt wesent-
lich mitgeprägt wird, dem zustimmt, ist 
keine Überraschung. Im Bericht zur Ver-
kehrsentwicklung wird Feuerthalen/Flur-
lingen denn auch klar als Schwachstelle 
angegeben.

Bedeutet das nun grünes Licht für eine 
verbesserte Anbindung Flurlingens und 
Feuerthalens? Nicht, wenn es nach Feuer-

thalens Gemeindepräsident Werner 
Künzle geht, der in einer Stellungnahme 
schreibt, dass «das heutige Angebot aus-
reichend ist, und den Bedürfnissen ent-
spricht».

Mit dieser Meinung steht er keines-
wegs alleine. Dominik Brühwiler, Chef 
Planung beim Zürcher Verkehrsverbund 
(ZVV) sieht die gesetzlichen Mindestan-
forderungen gedeckt. Und sowieso sei die 
Nachfrage nach Dienstleistungen des ÖV 
gering und ein verbessertes Angebot, das 
gemäss Angaben der VBSH etwa eine Mil-
lion Franken kosten würde, könnte nicht 
finanziert werden.

Diese Ablehnung seitens des ZVV 
könnte entscheidend sein, denn Peter 
Käppler sagt: «Ohne ihn geht gar nichts. Er 
bestimmt Angebot und Betreiber».

Eine verfahrene Situation also. Für Ge-
schichtslehrer Späth sind die föderalisti-
schen Strukturen der Hauptgrund dafür, 
und auch Käppler sagt: «Das moderne Le-
ben hält sich nicht mehr an Kantonsgren-
zen». Dass die Kantonsgrenzen die Zu-
sammenarbeit nicht einfacher machen, 
kann man aus der Vernehmlassungsant-
wort der Gemeinde Neuhausen zum Vor-
schlag des Agglomerationsvereins lesen: 
«Eine Erweiterung des städtischen Bus-
netzes würde zur Attraktivierung der 
Wohngebiete im Kanton Zürich führen. 
Ob dies sinnvoll ist, darf bezweifelt wer-
den.»

Wenn sich Politik und Verwaltung un-
eins sind, kann es erhellend sein, die Be-
troffenen selbst zu befragen. Am Bahnhof 
Schaffhausen füllt sich zur vollen und zur 
halben Stunde jeweils das Postauto nach 
Feuerthalen mit PendlerInnen. Der Zug-
führer Urs Obrist sagt: «Ein Anschluss ans 
Stadtbusnetz wäre eine grosse Verbesse-
rung für uns Feuerthaler. Wir sind ganz 
klar auf die Stadt Schaffhausen ausgerich-
tet». «Der momentane Zustand ist müh-
sam», doppelt Kantonsschüler Michael 
Waldvogel nach. «Teilweise brauche ich 
vierzig Minuten bis an die Schule.»

Ein halbes Viertel
Schaffhausen ist mit 
vielen Gemeinden zu-
sammengewachsen. 
Doch oft stehen alther-
gebrachte Strukturen 
im Weg. Das verdeut-
licht ein Blick über den 
Rhein.

von Manuel Käppler (text/bild)
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« Daten zu sammeln ist nicht unbedingt 
ein neues Hobby der öffentlichen Hand. 
Die Fichenaffäre zeigte, wie man den Bür-
ger fest im Griff halten wollte. Zumindest 
auf dem Papier. Aber der Wandel der Tech-
nik bringt ganz neue Möglichkeiten. Es ist 
heute wesentlich einfacher geworden, Da-
ten zu sammeln.

Elektronische Daten werden in Daten-
banken, also Datensammlungen, aufbe-
wahrt. Wer Zugang auf eine Datenbank 
hat, der kann meist nicht nur das sehen, 
was er sehen muss und darf. Dass vertrau-
liche Daten geklaut werden, geschieht 
auch in den grössten Unternehmen, wes-
halb Misstrauen durchaus berechtigt ist.

Dass zunehmend auch Druck ausgeübt 
wird, um an sensible Daten zu kommen, ist 
durchaus verständlich. So könnte etwa im 

Gesundheitssystem viel effizienter gear-
beitet werden, wenn die Daten über ge-
wisse Fälle leicht zugänglich wären. Doch 
wollen wir einen gläsernen Bürger?

Die Hooligan-Datenbank zeigt, zu 
welch anderen Zwecken Datensammlun-
gen benutzt werden können. Hier geht es 
um eine effizientere Kontrolle der Fans. 
Und wenn die Daten erst einmal erfasst 
sind, ist es schwierig, sie wieder wegzu-
bekommen. Dass hingegen unbegründet 
Daten aufgenommen werden, ist eher der 
Fall. Das belegen Beispiele, die der Verein 
Referendum BWIS zusammengetragen 
hat.

Die Jäger und Sammler haben es auch 
heute noch gut. Daten zu sammeln liegt im 
Trend. Und natürlich braucht es da auch 
mehr Jäger, die Missbräuche aufdecken.

  »

Dossier

Inhalt:

12 Akt gegen Fans: Um 
gegen Gewalt an Sportver-
anstaltungen vorgehen zu 
können, sind viele Mittel 
recht.

13 Einsamer Kämpfer: 
Fragen an den kantonalen 
Datenschützer Christoph 
Storrer.

14 Ein Auge auf jedem 
Klick: Die Behörden ver-
folgen nach Bedarf jeden 
Klick im Internet.

Datenschutz

Daten zu sammeln ist nicht ein neues Hobby der 
 öffentlichen Hand. Aber die Sammler haben es auch 

heute noch gut – und vor allem auch einfacher.

von Thomas Leuzinger (text/bild)
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n Sportfans spüren den langen Arm des Gesetzes 
schon, bevor sie sich strafbar gemacht haben. 
Grund dafür sind neue «Massnahmen gegen Ge-
walt anlässlich von Sportveranstaltungen». Die-
se Massnahmen tangieren auch den Datenschutz.

Seit dem 1. Januar 2007 können Polizei und Sta-
dionbetreiber auf eine Hooligan-Datenbank 
(Hoogan) zugreifen. Die Datenbank ermöglicht 
die nationale Erfassung gewaltbereiter Fans – aber 
nicht nur dieser. Eine Verurteilung braucht es für 
einen Eintrag in der Hooligan-Datenbank keine, 
eine Anzeige genügt. Als Grund reicht ein Stadion-
verbot, das von privaten Stadionbetreibern ausge-
sprochen wird. Dass die Verbote nicht immer be-
gründet sind, belegen zahlreiche Beispiele, die die 
Vereine Referendum-BWIS und fansicht.ch ins 
Netz gestellt haben. Ein Bericht der Wochenzei-
tung (WoZ) aus dem Jahr 2007 stützt die Einschät-
zung der beiden Vereine: Damals gingen die Er-
mittler davon aus, dass nur bei ungefähr dreissig 
Prozent der rund 450 Stadionverbote eine strafba-
re Handlung zugrunde liegt.

Was das für Konsequenzen mit sich ziehen 
kann, belegt ein Fall, den der Verein Referendum-
BWIS auf seiner Homepage schildert. Das Sta-
dionpersonal verdächtigte einen Fan zu Unrecht, 
im Stadion eine Fackel gezündet zu haben, und er-
teilten ihm Stadionverbot. Da der Fan seine Un-
schuld mit Bildern belegen konnte, wurde das Sta-
dionverbot aufgehoben. Dennoch wurde er nach-
träglich noch in die Hooligan-Datenbank aufge-

nommen. Das Bundesamt für Polizei (fedpol) 
stellte in einer Stellungnahme klar, dass «straf-
rechtliche Schuld und Schuldfähigkeit keine kons-
titutive Voraussetzung für einen Eintrag in die 
Hooligan-Datenbank darstellen».

Fünf Monate dauerte der Rechtsstreit, der 
schliesslich zugunsten des Fans ausging. Der Pro-
zess kostete den Staat 11’000 Franken.

In der Verordnung zur Wahrung der Inneren 
Sicherheit (VWIS) hingegen wird eine ganz ande-
re Tonart angeschlagen. Dort heisst es, es würden 
nur Personen in Hoogan aufgenommen, «die sich 
anlässlich von Sportveranstaltungen gewalttätig 
verhalten haben».

Noch steht das Bundesgesetz auf tönernen 
Füssen. Das nationale Gesetz BWIS verstösst ge-
gen die Verfassung, da die Wahrung der Inneren 
Sicherheit Sache der Kantone ist. Deshalb wird am 
1. Januar des nächsten Jahres das Hooligan-Kon-
kordat eingeführt. Damit übernehmen voraus-
sichtlich 14 Kantone (darunter auch Schaffhau-
sen) die nationale Gesetzgebung.

Die Situation könnte sich für die Fans dann 
weiter verschlechtern, befürchten die Gegner des 
Hooligan-Konkordates, die in drei Kantonen Be-
schwerde dagegen eingelegt haben. Rayonverbo-
te könnten aber bald durch Stadionverbote ersetzt 
werden, befürchten sie. Durch das Konkordat er-
hält die Polizei die Kompetenzen, Stadionverbote 
zu empfehlen. Als Massnahme ist ein Stadionver-

Akt gegen Fans

weiter auf Seite 13
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Christoph Storrer 
 im Interview.

von Thomas Leuzinger

n Die Zahl der Datenbanken nimmt 
stetig zu. Verlieren Sie langsam die 
Übersicht?

Tatsächlich brachte die Entwicklung der letz-
ten Jahre eine stetige Zunahme der Datenmen-
ge mit sich. Da ist es schwierig, den Überblick 
zu bewahren.

Missbrauch von persönlichen Daten 
lässt sich nicht verhindern. Gehen Sie 
davon aus, dass sich diese Fälle häufen 
werden?

Bei der Zunahme der Personendatenbearbei-
tungen steigt auch die Gefahr des Missbrauchs. 
Ich bin der Überzeugung, dass da Datenschutz-
aufsichtsstellen Gegensteuer geben können. 
Paradoxerweise bin ich allerdings froh, wenn 
auch Missbrauchsfälle bekannt werden – sie 
vermögen die Bevölkerung zu sensibilisieren.

Werden die elektronischen Datenban-
ken durch die steigende Vernetzung un-
sicherer?

Die steigende Vernetzung bringt nicht nur eine 
Erhöhung des positiven Nutzens von Daten-
banken, sondern ganz klar auch eine grössere 
Gefahr des Missbrauchs mit sich.

Sie können intervenieren, wenn Kan-
ton und Gemeinden Daten erheben 
oder ihnen Daten zur Einsicht vorlie-
gen. Eine solche Datenbank ist die Hoo-
ligandatenbank. Haben Sie schon inter-
veniert?

Ich habe im Rahmen des Aufbaus einer gesetz-
lichen Grundlage durch Bund und Kantone 
meine Bedenken angemeldet, insbesondere 
bezüglich der Verhältnismässigkeit. Letztlich 
entspricht die Datenbank aber der Mehrheits-
meinung. Ich kann mir vorstellen, in Einzelfäl-
len einer Person helfen zu müssen, einen Ein-
trag wieder löschen zu lassen.

Die Kontrolle über die Datenbanken 
wird wichtiger werden. Was können Sie 
gegen Missbrauch unternehmen?

Einerseits ist es wichtig, sich wenn möglich be-
reits im Rahmen der Gesetzgebung einzuschal-
ten. Wichtig ist aber auch die Sensibilisierung 
der Bevölkerung: Es muss vermieden werden, 
dass mit der Einstellung «ich habe ja nichts zu 
verbergen» Ja gesagt wird zu einem Eingriff 
des Staates in die Privatsphäre.

Sind Sie mit einem 10-Prozent-Pensum 
nicht total überlastet?

Das Pensum liegt seit der Anpassung an Schen-
gen/Dublin bei 20 bis 25 Prozent. Das ist ein 
tiefes Pensum und führt zur Überlastung. Man 
muss grosses Gewicht auf Effizienz legen und 
die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen 
suchen.

bot wirksamer als ein Rayonverbot, denn ein Ray-
onverbot, das von den Behörden ausgesprochen 
wird, ist auf ein Jahr beschränkt und es kann Re-
kurs eingelegt werden. Das Stadionverbot hinge-
gen spricht der Stadionbetreiber aus. Es ist mit ei-
nem Beizenverbot vergleichbar und kann ganze 
zwei Jahre dauern. Rekurs einzulegen, ist nicht 
möglich, da es eine privatrechtliche Massnahme 
ist. Das Stadionverbot wird in den meisten Fällen 
auf sämtliche Stadien der Challenge und Super 
League in der Schweiz ausgedehnt.

«Indem die Polizei die Befugnis erhält, Stadi-
onverbote zu empfehlen, wird quasi der Rechts-

weg für Fans verschlossen», meint Rechtsanwäl-
tin Manuela Schiller, die schon mehrere Sport-
fans rechtlich betreute und beim Verein Referen-
dum-BWIS mitwirkt. Zudem kritisiert der 
Verein, dass private Stadionbetreiber so einen 
Eintrag in der Hooligan-Datenbank bewirken 
können.

Dass die Fanclubs mit Namen wie «Whisky-
kurve», «Bierkurve» oder «Ultras» nur bedingt 
die Sympathien der Familienpolitiker haben, ist 
offensichtlich. Der Nutzen der härteren Gesetze 
scheint aber bis jetzt noch nicht offensichtlich. In 
diesem Monat wurden wieder Berichte über Aus-
schreitungen an Sportveranstaltungen publik.

Fortsetzung von Seite 12

Einsamer Kämpfer
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Quellen, Nachweise und weiterführende Informationen

Nicht nur Facebook, auch 
der Bund möchte alles über 
uns wissen. Der deutsche 
Verein sense.lab weiss Rat.

von Manuel Käppler (text)

n Als die Wochenzeitung (WoZ) Mitte Juli ei-
nen Artikel zur vom Bund geplanten Internet-
überwachung veröffentlichte, bei welcher der 
ganze Datenverkehr einzelner Surfer gespei-
chert werden soll, blieb die Empörung in der 
Bevölkerung erstaunlicherweise aus.

Das Internet, als unüberblickbarer Raum oh-
nehin schon intransparent, hat die Arbeit der Da-
tenschützer nicht einfacher gemacht. Ein Blick 
auf die Social-Networking-Plattformen belegt 
eindrücklich, wie gering das Schutzbedürfnis für 
private Daten ist.

Diese Entwicklung verurteilt der deutsche 

Verein sense.lab: «Im Kern geht es um Konformi-
tät. Menschen, die sich beobachtet fühlen, ver-
halten sich anders, als wenn dies nicht der Fall 
ist», schreibt Klaus Muttray in einer Stellung-
nahme.

Dies sei problematisch, wenn es darum geht, 
gesellschaftliche Entwicklungen zu kritisieren. 
Deshalb produzieren er und seine Mitstreiter die 
Crypto-CD, einen «knackigen Einstieg in die 
Thematik Überwachung. Am Ende kann sicher 
und anonym gemailt, gechattet und gesurft wer-
den.»

Die CD kann gratis im Internet heruntergela-
den werden und bietet sowohl die nötige Soft-
ware als auch Anleitungen und ist speziell für 
Anfänger konzipiert worden. Wenn, wie Muttray 
sagt, die Anzahl der heruntergeladenen CDs 
wirklich steigt, wird die neue Internetüberwa-
chung zur Makulatur. Gegen die gängigen Ver-
schlüsselungstechniken kommen nämlich die 
staatlichen Überwacher nicht an.

Homepages 
www.referendum-bwis.ch

Der Verein «Referendum-BWIS» setzt sich gegen 
die härteren Gesetze ein, mit denen die Behörden 
den Hooliganismus verhindern wollen. Auf der 
Seite finden sich rechtliche Informationen und 
einige Beispiele.

www.fansicht.ch
Das ist die Seite der Fans, die negative Erfah-
rungen mit den strengeren Vorschriften gemacht 
haben. Sie zählen verschiedene Beispiele auf.

www.cryptocd.org
Die CryptoCD trägt dazu bei, die Kommunika-
tion im Internet sicherer zu gestalten. Auf der 
Seite befinden sich weitere Informationen zur 
CryptoCD. Diese kann gratis heruntergeladen 
werden.

www.senselab.org
Der deutsche Verein sense.lab ist ein auf Koope-
ration, Toleranz, Weltoffenheit und ökologische 
Nachhaltigkeit zielender gemeinnütziger Verein.

www.tinyurl.com/wozartikel
Artikel «Mit dem Staat ins Internet» von Heiner 
Busch und Dinu Gautier.

www.tinyurl.com/sr78011
Hier finden Sie die Verordnung über die Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF) 
auf dem Portal der nationalen Verwaltung 
(admin.ch).

Personen 
Hanspeter Thür

Der nationale Datenschutzbeauftragte..

Christoph Storrer
Rechtsanwalt und kantonaler Datenschutzbeauf-
tragter.

Manuela Schiller
Manuela Schiller vertrat mehrere Fans, die 
aufgrund des Hooligangesetzes in den Fokus der 
Behörden gerieten.

Ein Auge auf jedem Klick



Wir freuen uns über jede kritische Stimme.

    Ihre Schaffhauser Gewerkschaften.
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200 Tage im Amt – eine Bilanz
von Christian Erne

Gross waren die Hoffnungen der Schaffhauserinnen in ihren neuen Stadtpräsidenten am 1. Januar 2009. Doch wie sieht er 200 Tage 
nach seinem Amtsantritt aus? Hat seine Frisur unter seinem Engagement für die Unterprivilegierten gelitten? Vor allem aber: konnte 
Feurer die letzte «Chance», welche er gerade den Ärmsten versprach, auch wirklich gewähren? Wir haben die Meilensteine seiner 
bisherigen Amtszeit für sie zusammengetragen!

März 2009: Unter «Thobama» ist sozialer Aufstieg machbar. 
Feurer verrät: «Es war Liebe auf den ersten Blick, als diese Frau 
mich angefleht hat, ihre Sozialhilfe nicht zu streichen.»

Mai 2009: Besser als «Pretty Woman». Juan Perón und seine «Bea» 
auf Hochzeitsreise. Die neue primera siñorita überschwänglich: 
«Don’t cry for me, Argentina!»

April 2009: Es lebe der Magistrat! Präsident 
Feurer volksnah: «Mein Hut der hat drei Ecken, 
drei Ecken hat mein Hut.»

August 2009: «Kunst 
ist unser Hobby!» 
Das Präsidentenpaar 
zu Gast in der Sen-
dung «Sternstunde 
Kunst» (SF 1).

September 2009: Bea Petri-Feurer hat nicht vergessen, woher sie kommt. «Vom 
Dach des Arbeiterviertels, in dem ich meine Jugend verbingen musste, hat man 
eine wunderschöne Sicht auf den Alpstein, was für ein Panorama!»
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Ich hatte nach einer langen Zeit end-
lich wieder einen schönen Traum. Ich zog 
gerade dem neuesten Hollywood-Lustob-
jekt ihre Fetzen aus, damit ihre ohnehin 
schon schweren Silikontitten etwas unbe-
schwerter wirkten. In meinem Traum hatte 
sie weder plötzlich einen Penis, noch ver-
wandelte sich ihr Kopf zu dem einer Amei-
se oder eines Stiers und wir klebten anein-
ander wie meine Bettlaken später an mei-
nem linken Bein, als ich aufwachte. Ich war 
bereit. Bereiter als Spongebob! Bereit, die 
Welt zu verändern, zu erobern!

Hätte ich an dem Tag 
ein Bewerbungsge-
spräch bei einer Firma 
gehabt, hätte der An-
stellungszuständige 
in sein Notizbuch ge-
schrieben: «Der Kandidat verfügt 

über ein sehr aufgestelltes und zugleich motiviertes 

Auftreten.»

Ja. So sehr in Topform war ich. Ferner 
hätte der Personalleiter geschrieben: 
«Nicht vergessen: Hemde von der chemi-
schen Reinigung holen, Frau umbringen». 
Danach hätte er gelächelt und mir die 
Hand geschüttelt und ich hätte den Job bei 
McDonalds gekriegt und glücklich ster-
ben können. So voller Tatendrang war ich, 
dass ich mir überlegte, ob ich vielleicht 
noch so schnellschnell nach Libyen fliegen 
sollte, um Gadaffi seine Unterhose hoch-
zuziehen und über seinen Kopf zu stülpen! 
Ich setzte also einen Fuss auf den Boden… 
und den anderen … auf meinen Hamster. 
Verdammt Gadaffi! Du bist mir je-
des Mal einen Schritt voraus! 

Ich schaute meine Fusssohle an und 
musste wieder an McDonalds denken. 
Während ich meinen gefallenen Gefähr-
ten mit einem Pfannenwender wegkratzte, 
musste ich kurz innehalten, denn ich erin-
nerte mich, wie ich mal in einem psycholo-
gischen Lehrbuch gelesen hatte, dass Men-
schen ihre Hamster so behandeln, wie sie 
selbst behandelt werden möchten. Und so 
wurde ich zur Selbstreflektion gezwungen. 
Wenn ich plötzlich sterben wür-
de, hier auf der Stelle, was soll 
dann mit meinen biochemischen 
Überbleibseln geschehen? 

Da ich diese Frage noch nicht zu beant-
worten wusste, legte ich mein zerquetsch-
tes Haustier vorläufig zurück zu den leben-
den Hamstern und ging hinaus, um Ant-
worten zu finden. Auf dem Gehsteig lä-
chelte mich eine junge Dame sympathisch 
an und fragte: «Hey … Wieso das Stirnrun-
zeln? Hmm?» Dabei war sie so warmher-
zig und so nett zu mir, wie schon lange kei-
ne fremde Person war und ich stammelte 
wirr und von Panik ergriffen: «Ich hab mei-

nen Hamster umgebracht und das ist, als ob 
ich mich selbst umgebracht hätte und jetzt 
weiss ich nicht, was ich mit meinen Gebei-
nen tun soll!» Und sie sagte: «Hey … Das 
macht doch nichts …» Und in ihrem war-
men, zarten, stärkenden Hauch lösten sich 
meine Sorgen wie Honig in Milch auf. 
«… das macht nichts … denn in Afrika lei-
den die Menschen viel mehr als du. Möch-
test du für Terre des Hommes spenden?» 
Daraufhin ging ich einen Schritt 
zurück und sah den Infostand! 
Nein! Wieder so eine, die 4’000 im 
Monat verdient und nebenbei so 
ein bisschen Gutes tut!

Sie merkte, was in mir vorging und 
ihre Wärme wurde zu Kälte und sie sagte 
verbissen:«Willst du etwa nicht spen-
den? Ist dir ein toter Hamster etwa wich-
tiger als noch lebende Kinder?» Ich 
machte den Mund auf, um zu sagen, sie 
soll nicht so heilig tun und dass das meis-
te Geld doch eh für administrative Kos-
ten drauf geht, aber bevor ich etwas sa-
gen konnte, stopfte sie mir etwas Glit-
schiges in den Mund und schrie: «Du 

Unmensch! DU UNMENSCH! Du hast 
gerade einen noch nicht geborenen Fö-
tus aus einem Drittweltland gegessen 
und willst immer noch nicht spenden!» 
Sie zeigte auf mich und schrie: «Ba-

«Wie ich den Welthungerskandal löste»
(mit teilweise dadaistischem1 Schriftgrad und Struktur)

von Philip Vlahos

1 Dadaismus: eine allgemein gültige Ausrede, jegliche Formen der Schreibdisziplin zu umgehen und impulsiv zu handeln; Sinnlosigkeit ohne Sinn. Wer hat’s erfunden?

Illustrationen: Kooni (www.erdloch.com)



18 - Das Magazin für alternative Politik

Satire    November 2009

Zum selbermalen

Die übelste Kriegswaffe, die die Schweiz exportieren wird.

bymörder! Babymörder!» Dann fing sie 
an, mich mit Kinderleichen zu bewerfen, 
es passten eben viele in ihren Rucksack, 
denn sie waren abgemagert, und sie 
schrie: «Wieviele tote Menschen 
brauchst du noch? WIESO SPENDEST 
DU NICHT???» Mir war so übel und 
sie war so kalt geworden und ich 
wollte nur in ihre Wärme zurück 
und mir war so übel und sie war so 
kalt geworden und ich wollte nur 
in ihre Wärme zurück. Ich gab ihr 
mein Portemonnaie und sagte winselnd: 
«Nimm alles! Nimm alles! Bitte … sei ein-
fach wieder nett zu mir … Lächle wieder, 
sag mir, dass alles in Ordnung ist.» «Jaja 
Kleiner, alles ist in Ordnung», sagte sie 
mir, als sie mir die Brieftasche zurück-
warf, «und nun verpiss dich.»

Etwas durchgeschüttelt lief ich da-
von. Ich fühlte mich benutzt. Trotz ihrer 
unsanften Art hatte sie aber doch irgend-
wie recht. Wieso kümmere ich mich um 
einen toten Hamster, wenn es wirklich 

leidende Menschen gibt? Wieso über-
haupt ein Hamster, wenn jeden Tag Milli-
onen von Kühen, Schweinen und Hüh-
nern für Fleisch geschlachtet werden? 
Liegt es an den hamstrigen Kulleraugen? 
Ja … Das wird es wohl sein … Aber ich will 
den Menschen doch trotzdem helfen, 
trotz ihrer weiten Entfernung und ob-
wohl sie keine niedlichen Kulleraugen 
haben! 

Da ging mir ein Licht auf. Und mit 
diesem Licht fand ich nicht nur die Lö-
sung des weltweiten Hungerskandals, 
sondern auch meine Bestimmung. Da die 
Dritte Welt wohl von hier aus nur mit der 
Post erreichbar ist, bestellte ich tonnen-
weise Bastelkulleraugen und schickte sie 
nach Äthiopien, so dass die Hungernden 
sich dort die Plastikaugen über ihre eige-
nen Augenlider kleben können, um viel-
leicht die gleiche Gnade wie europäische 
Hamster zu finden. Wenn mein neuer Le-
benssinn es mal nicht anders zuliess, als 
dass ich auf Lieferungen aus dem Bastel-
laden warten musste, kletterte ich auf 

eine Laterne und warf Fleischstücke wie 
Frisbees in die Ferne, da dies mir als sinn-
vollere Lösung als die militanten Hilfs-
werke erschien. Und, ach ja, der tote 
Hamster? Als ich zurück nach Hause 
kam, war er von seiner Mutter gefressen 
worden. Der Kreis schliesst sich.
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Verlust der Gerechtigkeit

n Die Vorstellung ist einfach zu toll: Wir 
etablieren ein System tiefer, pauschaler 
Steuern für reiche, ausländische Zuzüger, 
bauen ein paar kosmetische Korrekturen 
ein, um die Normalbevölkerung nicht all-
zu sehr vor den Kopf zu stossen und – 
schwupp: Die Reichen stehen Schlange 
vor den Einwohnermeldeämtern, das 
Steuergeld fliesst in Strömen, wir können 
uns das Paradies auf Erden leisten und alle 
haben etwas vom Kuchen, auch die niede-
ren Einkommensschichten, die eigentlich 
nicht direkt profitieren – dafür indirekt. So 
sollte es zumindest sein, gemäss der von 
den Bürgerlichen gebetsmühlenartig wie-
derholten und weit gestreuten Mär. Dass 
dieses Modell in der Realität nicht ganz so 
einfach funktioniert, ist offensichtlich.

Ganze 240’000 Steuerfranken erhält 
unser Kanton jährlich von den 4 Pauscha-
lierten, das sind nur rund 0.13 Prozent des 
Gesamtsteuerertrags von 190 Millionen 
bei den natürlichen Personen.

Der durch die Pauschalbesteuerung 
generierten knappen Viertelmillion Ge-
winn in harten Franken steht aber ein 
nicht bezifferbarer Verlust auf einer ande-
ren Ebene entgegen: Der Ebene der Ge-
rechtigkeit. In einem Steuersystem wie 
dem des Kantons Schaffhausen ist die 
steuerliche Ungleichbehandlung der Ein-
wohner und Einwohnerinnen gewähr-
leistet – anstatt die Gleichbehandlung. 
Ein vermögender, gut verdienender 
Schweizer, wird nach dem normalen 
Steuersystem veranschlagt – er leistet sei-

nen Beitrag an die Gesellschaft. Eine wirt-
schaftlich ebenso erfolgreiche Person, die 
ihr Einkommen im Ausland verdient und 
kein Schweizer Bürgerrecht besitzt, hat 
dagegen ihre Schuldigkeit getan mit der 
Entrichtung eines läppischen Pauschal-
betrags in der Höhe des fünffachen Miet-
zinses der von ihr bewohnten Räumlich-
keit.

Mit allen Mitteln
Fast alle Kantone machen mit bei diesem 

Buhlen um die Reichsten der Reichen unter 
den Ausländern und dies mit zunehmend 
unlauteren Methoden: Nicht einmal mehr 
Klauseln, die ursprünglich den ruinösen 
Wettbewerb hätten beschränken sollen, 
werden eingehalten: So besteuert gemäss 
Tagesanzeiger vom 6. und 7. Juli 2009 bei-
spielsweise der Kanton Nidwalden auch 
Leute, die ihr Erwerbseinkommen in der 
Schweiz erzielen, pauschal. Sogar der frei-
sinnige Präsident der Finanzdirektorenkon-
ferenz Christian Wanner findet «die Pau-
schalbesteuerung ungerecht», wenn, wie in 
diesem Falle, «die geltenden Gesetze nicht 
richtig angewendet werden», wie er im 
Rundschau-Interview vom 27. Mai 2009 zu-
gibt. Zur Lösung dieses Gerechtigkeitspro-
blems möchte er «Fehler korrigieren», zum 
Beispiel, indem er eine «Kontrollrechnung» 
fordert und eine Erhöhung des Minimalsat-
zes. Im Grundsatz steht er aber weiterhin 
hinter der Besteuerung nach Aufwand, wie 
die Pauschalbesteuerung offiziell heisst, 
weil nicht das Einkommen und das Vermö-
gen als Basis für die Steuerrechnung dienen, 
sondern die Lebenshaltungskosten.

Im Gegensatz zur Finanzdirektoren-
konferenz und ihrem Präsidenten Christi-
an Wanner ist die Alternative Liste Schaff-
hausen der Meinung, dass diese Form der 
Steuerpraxis auch mit Korrekturen im Be-
reich der Kontrolle und mit einer Erhö-
hung des minimal zu leistenden Betrages 
nicht wirklich gerechter wird und fordert 
deshalb zusammen mit der SP und dem 
GBS deren Abschaffung.

Die Pauschalsteuer ist einfach und ungerecht. 
Gewerkschaftsbund, SP und AL sammeln in 

Schaffhausen Unterschriften für die Abschaffung.

von Matthias Frick (text)
und Thomas Leuzinger (bild)
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Hochschule benötigt 
Der Regierungsrat muss mutig sein 

und Farbe bekennen. 
n Der Regierungsrat empfiehlt die Hochschulinitiative der Al-
ternativen Liste zur Ablehnung. Die Begründung ist geprägt 
von Angst und mangelndem Selbstvertrauen. So kuscht die Re-
gierung vor der bundesrätlichen Fachhochschulregionen-Stra-
tegie, die – welch Wunder – Schaffhausen ausklammert. 
Schaffhausen muss es seinem Wappentier endlich gleichtun 
und auf die Hinterbeine stehen. Wir dürfen uns von der natio-
nalen Politik nicht länger aufs Abstellgleis stellen lassen. Jedes 
Dorf mit mehr als 5000 Einwohnern hat heute eine Fachhoch-
schule und einen Halbstundentakt ins nächst grössere Zent-
rum. Nur Schaffhausen wartet geduldig auf den Zug, der jedes 
zweite Mal nicht kommt, und lässt sich die Fachhochschulen 
verbieten. Die Regierung muss jetzt deutlich Farbe bekennen 
und sich mutig vor unseren Kanton stellen. Mit einem beherz-
ten Einsatz für den Hochschulstandort Schaffhausen kann der 
Regierungsrat beweisen, dass er es ernst meint mit dem kleinen 
Paradies.

von Florian Keller

«Mit 7’400 zu 5’400 Stimmen hat die städti-
sche Stimmbevölkerung Ende September die 
Neugestaltung des Freien Platzes abgelehnt. Das 
Verdikt ist klar genug. Der einzige zulässige 
Schluss: Das Projekt ist vom Tisch. Kolossal ge-
scheitert, im ersten Anlauf. 

Das Problem ist nur: Der Freie Platz ist Teil des 
Grossvorhabens Rheinufergestaltung. Muss nun 
auch dieses ad acta gelegt werden? 

Nicht, wenn der Stadtrat jetzt die richtigen 
Schritte einleitet. Diese sehen so aus: Der Stadt-
rat unterbreitet der Stimmbevölkerung eine Pro-
jektskizze und einen Rahmenkredit zur Abstim-
mung. Damit schafft er Klarheit darüber, wie es 
zwischen Salzstadel und Elektrizitätswerk dereinst aussehen 
könnte. Und wieviel uns das Projekt kostet. Freilich, das wird 
ein stattlicher Betrag sein. In der Grössenordnung von 40 bis 100 
Mio Franken für die nächsten 20 bis 30 Jahre, je nachdem, ob 
sich der Stadtrat für die Budget- oder die Luxus-Variante ent-
scheidet. Aber: Dieses Vorgehen bietet drei Chancen. Erstens ha-
ben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bis heute nicht die 

Möglichkeit erhalten, sich in einer Grundsatzab-
stimmung zum Rheinufer zu äussern. Die Vision 
gründet in einer Volksinitiative, die zurückgezo-
gen wurde, als der Stadtrat Zustimmung signali-
sierte. Mit einer Grundsatzabstimmung kann hier 
Klarheit geschaffen werden.

Zweitens zeigte die Abstimmung über den 
Freien Platz die Schwäche eines etappenweisen 
Vorgehens bei der Rheinufergestaltung auf. Statt 
darüber zu diskutieren, einen hochwertigeren 
Rheinzugang zu schaffen, ging es im Vorfeld 
der Abstimmung um Bushäuschen, um einzelne 
Parkplätze, um das Muster der Pflästerung. Mit 
Verlaub – über solche Dinge hat der Souverän 
nicht zu entscheiden. 

Drittens hat der Stadtrat nicht die Kapazitäten, seine Ressour-
cen in den kommenden Jahren für ein Vorhaben einzusetzen, 
das beim Volk dann doch keine Mehrheit findet. 

Und was passiert, wenn die Grundsatzabstimmung negativ 
ausfällt? Gar nichts. Das Rheinufer bleibt grau und betoniert. 
Man könnte das auch die Jungfreisinn-Variante nennen. 

 »

K o M M E N T A R

Betonierter Willkommensgruss

Grossstadtrat Christoph 
Lenz über die Zukunft 
des Rheinufers.

Laborbericht 
Die AL begab sich in die Höhle des Löwen – 

zu Besuch im Felslabor der NAGRA. 
n Die Fronten sind klar. «Es scheint, als wollte man Schaffhau-
sen zur Mülldeponie der Schweiz erklären», erklärte Christoph 
Lenz die Position der Alternativen Liste in seinem offenen Brief 
an die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle (NAGRA).

Diese Befürchtungen wurden während des Besuchs teilweise 
zerstreut. Die Fachleute der NAGRA erklärten, nach welchen wis-
senschaftlichen Kriterien die Auswahl der Standorte gemacht 
wurde. Die politischen Überlegungen würden erst später mitein-
bezogen. Deshalb ist der Standort Wellenberg – trotz Ablehnung 
in lokalen Abstimmungen – wieder in den Kandidatenreigen auf-
genommen worden. 

Die bisher von Unsicherheit und gegenseitigem Misstrauen 
geprägte Beziehung zur NAGRA konnte durch den Besuch im 
Mont Terri auf eine sachliche, konstruktive Basis gebracht wer-
den. Dass die Opposition der AL gegen die beiden Endlager im 
Raum Schaffhausen jedoch verschwindet, ist nicht anzunehmen. 
Insbesondere solange der Atomausstieg nicht beschlossen ist. 

von  Manuel Käppler
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Zwei Schritte hinterher
Anderswo der Standard – in Schaff-
hausen eine Vision. Schaffhausen 
muss in Sachen Bildung zwei Schritte 
nach vorne machen.
n Die Städtischen Schulen haben Schulleitungen, es gibt Ta-
gesstrukturen und soziale Probleme werden mit Unterstüt-
zung der Schulsozialarbeit gelöst, es gibt genügend Schul- und 
Vorbereitungszimmer, dank genügendem Personal kann integ-
rativ gearbeitet werden und die Städtischen Lehrpersonen 
sind dank guter Anstellungsbedingungen hoch motiviert und 
auf allen Stufen findet sich gut qualifiziertes Personal. Das ist 
nicht etwa die Beschreibung der jetzigen Situation, wie man 
sie von einer Stadt erwartet, die sich mitten in einem kleinen 
Paradies befindet und um Neuzuzüger buhlt. Viel mehr ist es 
das Ziel, das es anzustreben gilt, damit wir – wenn schon kei-
nen Standortvorteil – mindestens keinen Standort-Nachteil 
erleiden.

Ein modernes Schulgesetz
Mit einem neuen Schulgesetz, das in frühestens fünf Jahren zu 

erwarten ist, könnten viele der Neuerungen umgesetzt werden. 
Es ist zu hoffen, dass sich die vernünftigen politischen Kräfte zu-
sammenraufen können und dem Stimmvolk ein modernes Schul-
gesetz unterbreiten, für welches es sich lohnt, Steuergelder zu in-
vestieren. Die Stadt Schaffhausen darf jedoch in gewissen Berei-
chen nicht länger zuwarten. Während die ganze Schweiz und der 
halbe Kanton Schaffhausen Schulleitungen eingesetzt hat, sollte 
auch die Stadt nachziehen und diesen wichtigen Schritt unter-
nehmen. Schulleitungen sind die Grundlage und der Anfang da-
für, dass Schaffhausen bildungsmässig einen grossen Schritt 
nach vorne macht.

Hochschulstandort Schaffhausen
Fribourg, Biel, Lugano, Neuenburg, Wädenswil, Sion, Ror-

schach, Dübendorf, Aarau, Solothurn, Rapperswil. Was haben 
diese Städte gemeinsam? Es sind alles Städte, welche von der Grös-
se her etwa mit der Stadt Schaffhausen vergleichbar sind und wel-
che eine (Fach-) Hochschule besitzen.

Eine Hochschule – neben der PHSH – würde nicht nur der hier 
ansässigen Industrie die nötigen Fachkräfte liefern, sondern vor 
allem ist eine Hochschule ein Magnet für junge Leute. Schaffhau-
sen profitiert in vielerlei Hinsicht von Student/innen, welche dem 
Kanton neuen Schwung verschaffen, das Gastgewerbe ankurbeln, 
hier wohnen, leben, niederlassen, arbeiten und dazu beitragen, 
dass Schaffhausen «jünger» wird. Als Grenzregion zu Deutsch-
land sollten wir deshalb auch von den Hochschulreformen profi-
tieren und junge Leute aus unserem Nachbarland hierher locken.

von  Simon Stocker

STELLUNGNAHME

Minarettverbot?
Symbolisiert das Minarett den Macht-
anspruch des Islam? Ja! Sollte man 
sich davon beeindrucken lassen? 
Nein!
n Machtanspruch heisst noch lange nicht Macht. Und dass die 
Scharia sich mit Minaretten leichter einführen lässt als ohne, 
kann mir keiner erzählen. Gesetze werden von Volk und Parla-
ment gemacht. Wie alle anderen haben Islamisten das Recht, 
sich durch Initiativen und Lobbying einzubringen. Wie alle an-
deren haben sie keinen Anspruch darauf, sich durchzusetzen. 
Vertreter des Minarettverbots wollen verhindern, dass sich 
Muslime durch Provokation und Drohung Sonderrechte erpres-
sen. Auch ich will das verhindern!

Aber die Bewilligung zum Bau eines Minaretts ist, solange das 
Baurecht eingehalten wird, kein Sonderrecht, sondern ein ganz 
normaler Behördenvorgang. Der Bau eines Gottestürmchens ver-
letzt allenfalls Befindlichkeiten, aber gewiss keine Rechte. 

Es ist ein Grundprinzip des liberalen Staates, dass man die Kon-
frontation mit Andersdenkenden ertragen muss. Im Gegenzug 
kann von allen erwartet werden, die Gesetze zu befolgen. Darum: 
Lassen wir den Muslimen ihre Minarette, der SVP ihre Plakate, 
und achten wir darauf, dass die Grundrechte von allen eingehal-
ten werden.

von Martin Jung

AL-Parolen
Eidgenössische Volksinitiative «Für ein Bauverbot 
von Minaretten»: 

 
NEIN

Eidgenössische Volksinitiative «Für ein Verbot von 
Kriegsmaterial-Exporten»:

 
JA

KSS – Sanierung der Eissportanlagen:

 
JA

Bundesbeschluss zur Schaffung einer Spezialfinan-
zierung für Aufgaben im Luftverkehr:

 
NEIN

Regierungsratsersatzwahl:

 Werner Bächtold
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« Im August 2007 hat der Stadtrat mit dem Postulat von Chris-
toph Lenz den Auftrag gefasst, sich für die Schaffung von neuen 
Übungsräumen einzusetzen. In den letzten zwei Jahren hat der 
Stadtrat bisher keinen Bericht abgeliefert, was er bis anhin dafür 
getan hat oder welche Möglichkeiten er sieht; im Gegenteil.

Im Frühling 2009 wurde den Übungsraum-Besitzern und dem 
Kindertheater Adebar an der Karstgasse gekündigt. Das Haus 
wird einer Interessengemeinschaft zur Verschönerung der Alt-
stadt verkauft. Die Altstadt von Schaffhausen zu verschönern ist 
eine hehre Absicht der Genossenschaft, in dessen Vorstand die 
Stadt durch Stadtrat Peter Käppler vertreten ist. Der Stadtrat 
soll sich deshalb dafür einsetzen, dass auch nach der Sanierung 
der Liegenschaft die verschiedenen Räumlichkeiten zum Musi-
zieren und für Theaterschaffende beibehalten werden können. 
Das Postulat Lenz soll nicht noch mehr torpediert werden, son-
dern wir wollen vom Stadtrat Taten in diesem Bereich sehen.

Die Erhaltung der Übungsräu-
me an der Karstgasse ist jedoch 
nur ein erster Schritt. Der Stadtrat 
soll endlich Möglichkeiten aufzei-
gen, wie er für neue Übungslokale 
sorgen möchte. Das ehemalige 
Schulhaus der ISSH direkt am 
Rhein, das alte Jugendhaus oder 
auch leere Fabrikräume im Müh-
lental sind nur einige Orte. Mit 
etwas Kreativität und Mut wären 
viele Projekte realisierbar. Ob der 
Stadtrat diese erwähnten Eigen-
schaften aufbringt, wird sich zei-
gen. Auf die Antwort zur kleinen Anfrage darf man auf alle Fäl-
le gespannt sein.

 »

D E R  P o L I T I S C H E  V o R S T o S S  D E S  Q U A R T A L S

Mit etwas Kreativität realisierbar

Grossstadtrat Simon 
Stocker über den Man-
gel an Bandräumen.

reZension von Martin Jung«Was ist heute links?»
n Seit der französischen Revolution ist 
die Unterscheidung zwischen «Links» 
und «Rechts» ein prägendes Merkmal der 
Politik. Obwohl jeder politisch Interes-
sierte weiss, wo in diesem Spektrum er 
steht, gehen die Meinungen, was denn 
nun links oder rechts ist, auseinander.

Im Umfeld der 2006 gerade im Entste-
hen begriffenen deutschen Partei «Die 
Linke» hat der Philosoph Michael Brie zu-
sammen mit dem Geschichtswissenschaft-
ler Christoph Spehr einen Grundlagentext 
verfasst. Angesichts der historischen Er-
fahrungen mit dem gescheiterten Sowjet-
kommunismus und der zunehmend in die 
politische Mitte abdriftenden Sozialdemo-
kratie fragen sie sich, welche Elemente die 
Basis zeitgemässer linker Positionen sind.

Dieser 20-seitige Artikel bietet einen 
Einblick in die Meinungsforschung und ei-
nen kurzen Überblick über die Geschichte 

der Linken. Er befasst sich mit innerlinken 
Konflikten, insbesondere dem Für und Wi-
der einer Regierungsbeteiligung, und gibt 
Tipps, um den Zusammenhalt der Linken 
verschiedener Couleur zu fördern.

Das Hauptanliegen von Brie und Spehr 
besteht aber darin, zu ergründen, wo linke 
Positionen in rechte umschlagen. Anhand 
der Beteiligung der NPD an den Protesten 
gegen Harz-IV zeigen sie auf, dass diesel-
ben Forderungen sowohl solidarisch-
emanzipatorisch als auch nationalistisch, 
rassistisch und antidemokratisch begrün-
det werden können. Doch die Gefahr be-
steht nicht nur in der Vereinnahmung lin-
ker Positionen durch die Gegenseite. Im-
mer, wenn Wissen und Fähigkeiten von der 
Oberschicht monopolisiert werden, wenn 
die eigenen Mittel beschränkt und der 
Gegner übermächtig ist, wenn sich nur 
eine Minderheit zum aktiven Handeln ent-

schliesst, neigen linke Bewegungen zu ei-
nem Maximalismus der Ziele und einer 
Radikalität der Mittel.

Um erkennen zu können, ob eine linke 
Position Anknüpfungspunkte für repressi-
ve Auslegungen bietet, ziehen die Autoren 
die drei Grundprinzipien der französi-
schen Revolution zu Rate. Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität, ergänzt um die Grund-
überzeugung der bewussten Veränderbar-
keit von Gesellschaft. Wenn eine Bewe-
gung eines dieser vier Prinzipien aufgibt, 
ist sie nicht mehr links.

Mit diesem Ausschlusskriterium ist der 
Raum der Linken abgesteckt. Auf der poli-
tischen, kulturellen und sozialen Ebene.

2008 verfassten Brie und Spehr einen 
weiteren Grundlagentext zum Thema 
«Was ist Sozialismus?» Beide Artikel sind 
auf rosalux.de über das Suchfeld zu finden.
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11 Gefilmt wer-
den, ist heute 

nichts ungewöhnliches 
mehr. Doch die Ermitt-
ler überwachen seit 
neuestem auch Surfer 
und sammeln viele per-
sönliche Informationen  
in Datenbanken.

10 Ein halbes Viertel
n Feuerthalen ist ein Schaffhauser 
Quartier – beinahe. Denn wer mit dem 
Bus fährt, muss sich vor allem an eines 
gewöhnen: Warten. Ein Blick über den 
Rhein.

6 Eine neue Linke
n Das linke Bündnis «A gauche toute» 
ist grandios gescheitert. Nun wagt die 
Linke einen neuen Versuch, doch die 
Probleme sind die alten. Zu gross wa-
ren bisher die Unterschiede der betei-
ligten Parteien.

«What are you looking at» von Andreas Levers

Möchtest Du auch den nächsten  
Lappi wieder lesen können? Dann 
melde Dich unter lappi@al-sh.ch 
an – wir werden dich zu gegebe-
nem Zeitpunkt informieren.

Du möchtest den Lappi unterstüt-
zen und dein Geschäft oder deinen 
Vereinbekannter machen? Inserie-
ren im Lappi ist günstig und be-
quem. Weitere Informationen un-
ter lappi@al-sh.ch.

INSERAT

Du hast «Zum Selbermalen» gelöst 
und möchtest deine Zeich nung der 
Welt zeigen? Du schreibst fürs Le-
ben gerne über Politik? Melde Dich 
unter lappi@al-sh.ch und besuche 
unsere  Website lappi.al-sh.ch.
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Kalender
 Veranstaltungen 

Treffen der Schweizerischen Linken
Wann: Samstag, 21. November, 11.00 Uhr
Ort: alter Bushof/Bleiche
Kontakt: Florian Keller

Im November treffen sich linke GenossInnen aus 
der ganzen Schweiz in Schaffhausen. Ziel ist eine 
bessere Vernetzung der politischen linken Kräfte 
in der Schweiz. Die Besammlung findet auf dem 
Bleiche-Areal statt, durchgeführt wird die Veran-
staltung in der Festhalle zur Silbernen Stute bei der 
Pferdesportanlage auf dem Griesbach.

Schaffhauser Menschenrechtstage
Wann: Mittwoch, 2. Dezember, ganztägig
Ort: Fronwagplatz, Schaffhausen
Kontakt: Andi Kunz

Zwischen dem 20. November und dem 10. 
Dezember finden bereits zum dritten Mal die 
Schaffhauser Menschenrechtstage statt. Mehr 
als ein Dutzend Organisationen, welche in der 
Menschenrechtsarbeit tätig sind, haben erneut ein 
interessantes und äusserst vielfältiges Programm 
zusammengestellt, das anregen soll, sich mit dem 
Zustand der Grund- und Menschenrechte in der 
Schweiz und anderswo auseinanderzusetzen.

Podium: Datenschutz - was gilt noch?
Wann: Mittwoch, 2. Dezember, 19.00 Uhr
Ort: Fass-Keller
Kontakt: Florian Keller

Die AL-Veranstaltungsreihe geht weiter. Dieses 
Mal mit einem Podium und anschliessender Dis-
kussion zum Thema Datenschutz in der Schweiz: 
Was gilt noch?

Rentenklau
Wann: Samstag, 6. Februar, 21.00 Uhr
Ort: Restaurant Falken

Gewerkschaftsveranstaltung zum Thema Renten-
klau. Einer der Redner ist unter anderen Unia-Co-
Präsident Andi Rieger.

 Sitzungen 
AL-Sitzung

Wann: Freitag, 13. November, 19.00 Uhr
Ort: Fass-Sitzungszimmer
Kontakt: Till Aders

AL-Retraite
Wann: Sonntag, 17. Januar, ca. ab 12.00 Uhr
Kontakt: Till Aders

Einladung folgt noch. An der Retraite zieht die 
Alternative Liste ein Fazit über die Aktivitäten des 
letzten Jahres und legt Pläne für die Zukunft fest.

Termine 
Wahl- und Abstimmungssonntag

Wann: Sonntag, 29. November

Wahl- und Abstimmungssonntag
Wann: Sonntag, 7. März

Gefüllte Lammhuft

Zubereitung (ca. 45 Minuten):

n Den Ofen mit einer ofenfesten Form auf 160° vor-
heizen.
n Zwiebeln, Knoblauch, Oliven, Peterli und Rosma-
rin fein hacken, die Weggli zerbröseln.
n Brotbrösel, Käse, Oliven, Knoblauch, Peterli und 
Rosmarin mit Salz, Pfeffer und Olivenöl zu einer 
leicht klebrigen, aber nicht nassen Masse mischen.
n In jede Lammhuft längs eine möglichst tiefe Tasche 
schneiden, diese satt mit der Masse füllen und das 
Ganze fest mit Küchenschur zusammenbinden.
n Die Zwiebeln mit etwas Olivenöl glasig dünsten, 
mit 2 dl Kochwein ablöschen, 2 dl Bratensauce dazu-
geben und aufkochen.
n Lammhüftli von allen Seiten mit Olivenöl sehr 
heiss anbraten und in der vorgeheizten Form in den 
Ofen schieben, die Sauce dazugiessen.
n Während des Garens das Fleisch mehrmals wen-
den und mit Sauce übergiessen.
n Garzeit: Nach 20 Minuten ist das Fleisch noch rosa, 
aber nicht mehr blutig.
n Nach dem Garen ca. 5 Minuten zugedeckt ruhen 
lassen, danach tranchieren und auf vorgewärmte Tel-
ler anrichten.
n Als Beilage eignen sich beispielsweise Couscous 
oder Bratkartoffeln.

Zutaten:

4   Lammhüftli
2   trockene Weggli
ca. 100 g   geriebener Käse
2   Zwiebeln
6–8   Knoblauchzehen
2   Handvoll Schwarze Oliven
1   Bund Peterli
einige Zweige Rosmarin
Olivenöl
Pfeffer
Salz
Bratensauce
Roter Kochwein
Küchenschnur

Tipp:

Kaufen Sie die Lammhüftli 
beim Metzger und fragen Sie 
nach etwas grösseren und 
gleichmässig geformten Ex-
emplaren, ansonsten wird das 
Füllen schwierig. Der Metzger 
kann Ihnen auch gleich die Ta-
schen ins Fleisch schneiden.

von Mattias Greuter (text)
und Till Aders (bild)


