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11 Ein Schnapp-
schuss aus der 

Fassbeiz beweist: Der 
Liberalismus ist in Be-
drängnis. Auf dem Weg 
zur uniformierten Ge-
sellschaft.

10 Viel Plastik

n Das Alpenrhein-Village in Land-
quart besticht durch eine schön herge-
richtete Plastikfassade. Hinter dieser 
verbergen sich Produkte aus dem Vor-
jahr, unzugängliche Balkone und der 
klischierte Charme eines Bergdorfs. 
Ein Besuch.

4 Wenig Hoffnung

n Seit Jahren fehlen in Schaffhausen 
die Bandräume. Auf politischer Ebene 
sind mehrere Vorstösse eingereicht 
worden oder noch hängig. Viel Hoff-
nung für die Nachwuchsmusiker, dass 
die Stadt mehr Übungslokale zur Ver-
fügung stellt, besteht nicht.

 Bild von Manuel Käppler
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« Die Schweizer sind einfach zu friedlich. 
Zu viele Wehrpflichtige laufen von der Ar-
mee in den Zivildienst über: Das bringt den 
Zivildienst zum Überlaufen. Die Zahl der 
eingereichten Gesuche stieg in einem Jahr 
von 1900 auf 7200. Nun weiss man noch nicht 
so ganz, ob man die Leute denn alle brauchen 
kann. Der Armee hingegen fehlen diese. Ein-
fach wieder umverteilen?

Nicht unbedingt. Denn unsere Armeechefs 
beklagen chronischen Mangel: Es fehlt an 
Flugzeugen, Munition, Leuten, an Geld und 
irgendwie wohl an allem. Das klingt, als wäre 
die ganze Armee einfach kleiner geworden, 
und die Chefs hätten das noch nicht mitge-
kriegt.

Dennoch fordern die ersten Vertreter der 
rechten Ratsseite bereits die Gewissensprü-
fung zurück, damit der Status Quo (Vadis) wieder hergestellt wird.

Dass die Armee derart unattraktiv ist, dass die Wehrpflichti-
gen lieber eineinhalb Mal so lange im Zivildienst dienen (was 
heute als Ausdruck für einen Gewissenskonflikt reicht), spricht 
eine deutliche Sprache. Aber anstatt zu akzeptieren, dass wir 
eine friedliche Bevölkerung haben, möchten unsere Militärs sie 
lieber zum Dienst an der Waffe zwingen, damit unserem Land 
die Wehrhaftigkeit erhalten bleibt.

Dabei gäbe es da noch den «Catch 22», der 
zu meiner Zeit noch für einen kleinen Be-
stand im Zivildienst sorgte. Wer nicht in die 
Armee will und einen Gewissenskonflikt hat, 
der wird einfach psychisch untauglich ge-
schrieben – und ist somit auch für den Zivil-
dienst unbrauchbar.

Zu guter Letzt stellt sich dann natürlich 
noch die Frage, wozu die Armee eigentlich 
eingesetzt werden soll. Ist sie da, um bei ge-
sellschaftlichen Nöten Hilfe zu leisten? Wenn 
eine Piste für ein Skiweltcuprennen präpa-
riert werden muss, wenn die Kulisse für das 
Schwing- und Älplerfest fehlt oder wenn ein 
Waldweg saniert werden soll? Wozu dann 
die Panzer und Flugzeuge?

Sollten nicht vielmehr Zivilschutz und Zi-
vildienst, die das «zivil» bereits im Namen 
tragen, diese Aufgaben übernehmen? Um un-

ser Trinkwasser zu beschützen, haben wir eine Armee. Aber wa-
rum haben wir keine spezialisierte Einsatztruppe für jene Kata-
strophenlagen wie Überschwemmungen, Bergstürze oder 
Lawinenniedergänge, die uns wirklich begegnen könnten?

Oder ist die Armee wirklich nur zum Schutz vor uns selbst da, 
wie etwa am WEF? Dann müsste man sich doch über mehr 
friedliche Schweizer freuen.

  »

Waffennarren will die Schweiz
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n Das Treffen von gut 200 Linken aus 
der gesamten Schweiz in Schaffhausen 
vom vergangenen Herbst löste ein gros-
ses Medienecho aus. Seither hat man in 
der Öffentlichkeit nicht mehr viel von 
dem ehrgeizigen Projekt, eine nationale 
Linke zu gründen, gehört. Das heisst 

aber noch lange 
nicht, dass die An-
strengungen ge-
stoppt wurden – 
im Gegenteil.

Verschiedene 
Arbeitsgruppen 
bereiten die offizi-
elle Parteigrün-
dung der «Alterna-
tiven Linken» vor. 
José Krause von 
der Alternativen 

Liste Schaffhausen ist in der Gruppe, die 
ein Grundsatzpapier mit den wichtigsten 
politischen Leitgedanken und Forderun-
gen der zukünftigen Partei ausarbeitet. Die 
Idee sei es, laut José Krause, ein kompaktes 
Papier mit sieben bis zehn generellen Zie-
len zu verfassen.

Eine weitere Gruppe ist daran, einen 
Statutenentwurf für die Partei auszuar-
beiten. Die AL Schaffhausen ist mit Flo
rian Keller in besagter Gruppe vertreten. 
Laut Keller habe man sich schnell gefun-
den und die Statuten im Wesentlichen for-
muliert. Dennoch gebe es noch einige 
wichtige Fragen zu klären. So zum Bei-
spiel, unter welchen Bedingungen beste-
hende Kantonalparteien in die «Alternati-
ve Linke» integriert werden können. #

Der Spass geht weiter

Bei der Alternativen 
Linken Schweiz läuft die 

Arbeit im Hintergrund 
auf Hochtouren.

von Till Aders (text)
und Stefan Kiss (bild)
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Der Chefökonom des 
IWF stellt überraschen-
derweise Grundsätze in 

Frage.

von Daniel Lampart (text)

n Olivier Blanchard, der Chefökonom des 
Internationalen Währungsfonds, ist ein ei-
genständiger Denker. Dass genau er es ist, 
der aus einer zentralen Position zentrale 
Grundsätze der Geld- und Konjunkturpo-
litik in Frage stellt, ist kein Wunder, aber 
doch eine positive Überraschung.

Anstelle von Preisstabilität oder Infla-
tionszielen von zwei Prozent sollen Natio-

nalbanken künftig ein Ziel von vier Pro-
zent avisieren. Das hätte den Vorteil, dass 
in Krisen mehr Handlungsspielraum für 
Zinssenkungen besteht. Nachteil: Es sind 
Konjunktursituationen denkbar, in wel-
chen ein höheres Inflationsziel es schwie-
riger macht, einen Anstieg der Inflation zu 
bekämpfen. Blanchard empfiehlt deshalb, 
die Kosten und den Nutzen eines höheren 
Inflationsziels zu prüfen. Das sollte die 
Schweiz auch tun. 

Starke Wechselkursschwankungen 
können in kleinen, offenen Volkswirt-
schaften wie der Schweiz dauerhaften 
Schaden anrichten. Beispielsweise kann 
eine starke, längere Aufwertung wettbe-
werbsfähige Teile der Exportwirtschaft in 

den Konkurs treiben. Darum sollten die 
Nationalbanken in kleinen, offenen Volks-
wirtschaften auch den Wechselkurs stabi-
lisieren. Das wäre gerade jetzt in einer Auf-
wertungsphase des Euro gegenüber dem 
Franken wichtig.

Da der Beitrag von Blanchard und aus 
der IWF-Forschungsabteilung kommt, 
wird er nicht so rasch wieder verschwin-
den, sondern in der Diskussion über die 
Geld- und Konjunkturpolitik eine Rolle 
spielen. #

Daniel Lampart ist Chefökonom des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Die Texte stammen aus Lamparts Blog
Ü http://www.tinyurl.com/lampartblog

Ein eigenständiger Denker im IWF
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n Das Gitter vor dem Eingang in der 
Karstgasse steht offen. Die Elektrohei-
zungen im Bandraum sind kalt. Martin 
Wanner (Bild) sitzt auf dem Sessel, Chris-
toph Wanner auf dem Sofa daneben und 
hat die Winterjacke an. Er ist der Drum-
mer und eines der vier Mitglieder von 
«Tongue Twister». «Bis im April dauert 
es, bis wir Genaueres wissen», sagt er. 
«Noch steht der Auszugstermin nicht 
fest.» Die Zukunft der Bandräume in der 
Karstgasse ist nicht gesichert, seit die IG 
Altstadt die Liegenschaften gekauft hat. 
Wie genau die neue Besitzerin die Lie-
genschaften nutzen will, ist noch nicht 
klar. Es ist aber gut möglich, dass «Tongue 
Twister» im Sommer wieder auf der Su-
che nach einem neuen Bandraum ist. Be-
troffen ist auch die Band «Pete Bamboo», 
die deshalb seit einem halben Jahr einen 
neuen Proberaum sucht – ohne Erfolg.

Damit sind sie in guter Gesellschaft. 
Seit Jahren fehlt es in Schaffhausen an 
Bandräumen. Daran änderten auch ver-
schiedene Vorstösse von Jungpolitikern 
nichts, die sich mehr Engagement von der 
Stadt wünschten. Alt AL-Grossstadträtin 
Rebekka Plüss hatte schon im Jahr 2006 an-
gefragt, ob nicht die ehemaligen Bushallen 
auf dem Kammgarnareal umgenützt wer-
den könnten. Der Stadtrat fand jedoch, die 

Lokalität sei ungeeignet, hielt aber bereits 
damals fest, dass «der Stadtrat aus langer 
Erfahrung weiss, dass Probelokale für 
Nachwuchsmusiker in der Stadt schon im-
mer gesucht waren» und dass «eine gewis-
se Hoffnung allenfalls bei der neuen Nut-
zung des Stahlgiesserei-Areals im Mühlen-
tal besteht». Unterdessen hat man aber an-
dere Pläne für die Stahlgiesserei. Es sollen 
eine Veranstaltungs- und eine Sporthalle 
darin Platz finden. Von Proberäumen ist 
nicht die Rede.

In der Karstgasse könnten nun noch-
mals zwei Bandräume verloren gehen, 
wenn auch die IG Altstadt in ihrem Projekt 
keine Rücksicht auf die Anliegen der jun-

gen MusikerInnen nimmt. Es sind gerade 
diese Räume, die besonders beliebt sind: 
Grosszügig, günstig, zentral und mit wenig 
lärmempfindlicher Nachbarschaft.

Nicht immer werden diese Kriterien 
erfüllt. In manchen Räumen proben drei 
verschiedene Bands, die Übungszeiten 
sind beschränkt oder die Infrastruktur lässt 
zu wünschen übrig. Auch «Tongue Twis-
ter» haben beim Einzug die Wände selbst 
isoliert und die Schlösser auswechseln las-
sen, um loslegen zu können. Nicht, weil der 
Vermieter das nicht gemacht hätte, aber 
selbst Hand anzulegen ging einfach 
schneller. Mit ihrem Raum sind sie sehr zu-

Keine ernsthaften Pläne
Die Bandräume in der 
Stadt sind knapp. Po-
litiker forderten schon 
mehrfach grösseres En-
gagement von der Stadt, 
doch die Chancen ste-
hen nicht gut.

von Thomas Leuzinger (text/bild)
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Dreckschleudern zu Weihnachten
«  Wenn heute diskutiert wird, wie der 
Klimawandel abzubremsen oder gar zu 
stoppen sei, kommen haufenweise Politi-
kerInnen, WissenschaftlerInnen und 
WirtschaftsvertreterInnen zusammen. Sie 
diskutieren über Grenzwerte, Emissions-
handel und Reduktionsziele, und versu-
chen, eine globale Einigung zu erzielen.

So wichtig diese Treffen sind, ist die Be-
fürchtung nicht abwegig, dass sie von kon-
kreten, direkten Massnahmen ablenken. 
Denn es gibt Ansätze, die die Emissionen 
von Klimagasen effizient und schnell sen-
ken könnten. Zum Beispiel bei der Energie-
effizienz: Auf der Stromrechnung kann bei-
spielsweise der Durchschnittsverbrauch der 
Nachbarschaft mitaufgeführt werden und 
der Stromzähler kann gut sichtbar in der 
Küche aufgestellt werden, anstatt versteckt 

im Keller. Oder im Verkehr, wo das Umstei-
gen auf öffentliche Verkehrsmittel generell 
eine bessere Umweltbilanz verspricht.

Man würde annehmen, dass Behörden 
eine Schlüsselrolle dabei spielen, der Be-
völkerung den Umstieg zu einer ökologi-
schen Lebensweise zu erleichtern, wenn 
da nicht die stetigen Ernüchterungen wä-
ren. Zum Beispiel beim Millionenlos, einer 
jährlich durchgeführten, staatlichen Lotte-

rie. An vierundzwanzig Tagen werden 
Preise verlost, und an jedem dieser Tage 
war einer der Preise ein Auto. Mehr als ein 
Drittel dieser Autos erhielten das Emissi-
onslabel C oder gar ein Schlechteres.

Da lässt sich nur hoffen, dass statt den 
Dreckschleudern bald 10-Jahres-General-
abonnements oder Geld für Gebäudesa-
nierungen verlost werden.

 »

frieden. Sie hoffen, bleiben zu können, und 
haben sich deshalb noch nicht auf die Su-
che nach einer neuen Lokalität gemacht.

Anders als ihre Bandraumnachbarn: 
«Seit einem halben Jahr suchen wir wieder 
einen Bandraum, doch bis jetzt ohne Er-
folg», sagt Sebastian Pfister, der Gitarrist 
und Sänger von «Pete Bamboo». Die neun-
köpfige Band hatte erst nach zweieinhalb 
Jahren ihr erstes Probelokal gefunden. 
«Wir hatten nur zwei Schlüssel für alle da-
mals noch acht Mitglieder und der Raum 
war sehr klein», so Pfister. «Für unsere Be-
setzung brauchen wir mindestens 36 Qua-
dratmeter.» Danach waren sie zur Unter-
miete bei «Tongue Twister», ehe der Ne-
benraum in der Karstgasse frei wurde. 
Auch sie mussten den Raum erst «zweck-
mässig umbauen».

Dass die Suche nach Räumen nicht 
einfach ist, zeigt auch ein weiteres Bei-
spiel. «Wir haben uns anfangs in Schaff-
hausen umgesehen, es dann aber ziem-
lich schnell aufgegeben», meint etwa 
der Gitarrist der Thrash Metal-Band 

«Down End Rest», die in Diessenhofen 
probt.

Der Aufwand ist für alle Bands gross. 
Die meisten müssen erst die Wände mit  
Eierkartons isolieren, müssen auf andere 
Hausbewohner Rücksicht nehmen oder 
auf andere Bands, wenn man keinen eige-
nen Raum findet. Ohne eisernen Willen 
und Geduld haben es nur wenige Bands zu 
einem Probelokal gebracht. «Ich kann mir 
vorstellen, dass viele gar nicht erst auf die 
Idee kommen, eine Band zu gründen, da sie 
schon wissen, wie schwierig es ist, einen 
Raum zu finden», meint etwa Clive von 
«DON DAN and the Gang Bang».

Derzeit ist im Grossen Stadtrat sowohl 
eine kleine Anfrage, die sich nach dem weite-
ren Bestehen der Bandräume in der Karstgas-
se erkundigt, als auch ein Postulat von Gross-
stadtrat Christoph Lenz hängig, das laut Rolf 
C. Müller, dem abtretenden Kulturbeauftrag-
ten der Stadt Schaffhausen, bis Ende Jahr be-
antwortet werden soll. In diesem Postulat 
wird der Stadtrat aufgefordert, ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Übungsräumen für 
kulturelles Schaffen zur Vefügung zu stellen.

Die Chancen für mehr Aktivitäten sei-
tens der Stadt fallen aber gering aus. Der zu-
ständige Stadtrat Thomas Feurer sagte an-
lässlich der Überweisung des Postulates im 
Grosstadtrat: «Die Bedürfnisse sind nach 
oben offen und wandeln sich mit der Zeit 
und den Trends so schnell, dass wir immer 
einen Schritt hinterher wären.» Ausserdem 
distanziere sich der Stadtrat von einem ver-
ordneten Infrastrukturangebot für Probelo-
kale für die verschiedensten Kulturdiszipli-
nen. Die Stadt tut sich aber nur schon 
schwer, den Bands zu helfen, wenn es um 
die Suche geht. Zwar wissen verschiedene 
Bands von einer Warteliste, die es allerdings 
laut Rolf C. Müller nicht gibt. Die verschie-
denen Lokalitäten, welche die Stadt zur Ver-
fügung hat, werden dezentral betreut. So 
etwa bei den Bandräumen im Jugendtreff an 
der Webergasse. Diese führen eine eigene 
Warteliste und im letzten Jahr gingen rund 
15 Anfragen ein.

Das Bedürfnis nach Bandräumen ist 
also immer noch gross. Für die Nach-
wuchsmusiker bleibt zu hoffen, dass die 
Stadt doch noch Hand bieten wird. #

8

PolitikerInnen diskutieren gerne über Klimaziele. 
Doch ein konsequentes Umdenken hat nicht statt-

gefunden, denn die staatliche Lotterie verlost 
Dreckschleudern.

von Manuel Käppler (text) 
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schweift der Blick des Betrachters über 
die Tourismusregion Landquart.

Landquart ist den meisten bekannt als 
Umsteigeort auf dem Weg ins Schneever-
gnügen. Doch die Inhaber des «Village», 
die gerne auch am Sonntag kaufkräftigen 
Kunden Kaffeemaschinen und Klamotten 

anbieten wollten, suchten nach einer Mög-
lichkeit, sich eine wirtschaftliche Nische 
zu ergattern – und fanden eine Gesetzeslü-
cke, mit der sie das Arbeitsgesetz umgehen 
können. Sie haben deshalb dieses kleine 
Dorf im Bündner Rheintal kurzerhand zu 
einem Touristenort umdeklariert. Weil die 
Regulierungsbehörde, die den Antrag der 
Investoren geprüft hat, dabei beide Augen 
zudrückte, sind die über vierzig Geschäfte 
nun, wie man es auf der Homepage an-
preist, «täglich, auch sonntags» geöffnet.

Doch auch der «authentische Berg-
dorfcharakter» des Outlets kann es nicht 
verdecken: in Landquart würden Touristen 
niemals verweilen. Es gibt kein Tourismus-
Büro, und gerade mal drei Gasthäuser ma-
chen Jagd auf die begehrte Kundschaft. 

n Der neudeutsche Jargon fliegt einem 
schon am Bahnhof entgegen. Das «Al-
penrhein Village Outlet Shopping», so 
würde dieses Konglomerat aus Beton und 
alter Mode gerne genannt, ist gut ausge-
schildert und direkt durch die Bahnhofs-
unterführung erreichbar. Doch zuerst 

Sonntagsverkauf im Bergdorf
Neudeutscher Jargon, Alpenluft und 
Bergdorfcharisma. Das Alpenrhein-
village lockt modehungrige Smart-
shopper – und die  Gewerkschaften  
auf den Plan.
von Manuel Käppler (text/bild)

8
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Hauptsache billig
von Till Aders

«  Es ist ein Retortendorf sondergleichen. Man fühlt 
sich in die Jugendzeit zurückversetzt – wie damals als klei-
ner Junge beim Betreten des Disneylands. Alles ist aus 
Plastik. Die Schiefertafeln im «Alpenrhein Village» sind in 
Wirklichkeit aufgeklebte Folien. Die Ecksteine der Häuser 
entpuppen sich als billige Scheinarchitektur. Nur die Bal-
ken und eine geschnitzte Holztafel sind erstaunlicherweise 
aus echtem Holz. Im Bündner Shoppingdorf gibt es im We-
sentlichen auch nur zwei Typen von Häusern: solche mit 
Balkon und solche ohne. Wobei die Unterschiede hier ver-
schwindend klein sind. Denn das Betreten der Balkone ist 
nicht nur verboten, sondern gar nicht erst möglich. Reine 
Zierde für die Konsumenten, die so das Gefühl bekommen, 
als würden sie ein urchiges Bauerndorf besuchen.

Äusserlich ist vieles darauf getrimmt, möglichst au-
thentisch auszusehen. Das Dorf, gänzlich auf dem Reiss-
brett entstanden, kann diesem Anspruch aber unmög-
lich gerecht werden. Die Läden sind zwar gross und 
hell, aber die einzige Gasse im Dorf ist dunkel und leer. 
Bis auf den grossen Wachturm mitten in der Strasse. Mit 
den Sicherheitsleuten, die ständig patrouillieren, und 
der permanenten Videoüberwachung ist das Gefängnis-
feeling komplett.

Obwohl die Produkte oft stark reduziert sind, kommt 
keine Shoppingfreude auf. Im «Alpenrhein Village» sind 
eben nicht nur die Brillen und Jacken billig, nein, das 
ganze Dorf ist billig.
 »

… tue d’Ohren uf!

www.taptab.ch
Baumgartenstrasse 19
8201 Schaffhausen 
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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!

Auch von alter Bausubstanz, die in der Schweiz oftmals noch ein 
wenig Fremdenverkehr anlocken kann, fehlt jede Spur. Der Weiler 
Landquart, der zur politischen Gemeinde Igis gehört, ist erst Ende 
des 19. Jahrhunderts entstanden, als die Bahnen dort einen Ver-
kehrsknotenpunkt erstellten.

Kein Wunder also laufen die Gewerkschaften Sturm gegen die Be-
willigung für Sonntagsarbeit, die das kantonale Amt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit ausgestellt hat. UNIAGewerkschafter Stefan 
Schmutz droht denn auch mit einer gerichtlichen Überprüfung der 
Rechtslage. Für ihn besteht jedoch kein Zweifel, dass «weder Land-
quart als Ortschaft, noch ein ModeShoppingcenter und seine Klien-
tel» die Kriterien erfüllen würden, die im Arbeitsgesetz festgelegt sind.

Dass das, von Max Küng liebevoll «Rabatt» getaufte Alpen-
rhein Village den gesetzlichen Rahmen völlig ausschöpft, ist ver-
ständlich. Als Bürger sollte man sich aber darauf verlassen kön-
nen, dass die staatlichen Behörden diesen Rahmen nicht einfach 
verschieben, weil es opportun erscheint. #

8
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n Mit diesem wunderschönen Satz – mal 
abgesehen davon, dass die Frauen verges-
sen gingen – beschwören die drei Eidge-
nossen in Schillers Wilhelm Tell ihren 
Bund, der ewig dauern sollte. Wirklich 
ein Satz für die Ewigkeit. Ich sehe die 
Schweiz gerne als Staat der Freiheit und 
Demokratie, ihre Institutionen als Aus-
druck der Solidarität und des Wissens da-
rum, dass sich die Stärke des Volkes am 
Wohl der Schwachen misst, wie es die 
Präambel der Bundesverfassung besagt.

Diese Grundwerte gilt es zu verteidigen. 

Freiheit, Demokratie und Solidarität sind 
Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt. Was 
aber, wenn diese Grundfesten unserer Ge-
sellschaft von innen bedroht sind und nicht 
von aussen? Eine demokratische Gesell-
schaft braucht ein gewisses Mass an Gleich-
heit. Die Ungleichheiten dürfen nicht so 
gross werden, dass sie unser fundamentales 
Verständnis von Gerechtigkeit tangieren. 
Ist dies nicht gewährleistet, ist schlussend-
lich eben auch das Grundpostulat der De-
mokratie – die Gleichwertigkeit aller Bür-
gerInnen – in Gefahr.

Die 300 Reichsten in der Schweiz besit-
zen gleich viel Vermögen wie fast 70 Pro-
zent der gesamten Bevölkerung zusam-
men. Die 100 Reichsten haben ihr Vermö-
gen in den letzten 20 Jahren versechsfacht. 
Zum Vergleich: Als Normalsterblicher – 
der nicht über millionenschwere «diversi-
fizierte Anlagen» und eine Horde von Ver-
mögensberatern verfügt – braucht man für 
die gleiche Vermögenssteigerung auf ei-
nem Jugendsparkonto 181 Jahre. Diese un-
gleich verteilten Vermögen kommen nicht 
von ungefähr. Ein Grund sind die Löhne.

TopmanagerInnen erhielten 2007 in der 
Schweiz im Schnitt 2,7 Millionen Franken 
– die Hälfte der SchweizerInnen verdient 
weniger als 70'000 Franken pro Jahr, was 
über 40 Mal weniger ist. Innerhalb einzel-
ner Unternehmen sehen die Verhältnisse 
noch beeindruckender aus. Das Verhältnis 
zwischen dem tiefsten und dem höchsten 
Lohn beträgt bei der Post 1:19, bei Nestlé 
1:172 und bei ABB bereits 1:427. Aber der 
absolute Rekordhalter ist und bleibt Daniel 
Vasella bei Novartis. Er verdient sage und 
schreibe 720-mal mehr als seine Putzfrau! 
Auch noch 2007 wuchsen die Toplöhne um 
über 7 Prozent. Die realen Löhne verbuch-
ten in den Boomjahren 2004 bis 2008 nur 
gerade ein Wachstümchen von 0,1 Prozent 
pro Jahr.

Die Schweiz gehört zu den reichsten 
Ländern der Welt, und ihr Reichtum nimmt 
von Jahr zu Jahr noch zu. Nur profitiert da-
von nur eine kleine Minderheit. Reichtum 
wird in der Schweiz von unten nach oben 
verteilt. Mit Leistung, Verantwortung oder 
Markt hat das nichts mehr zu tun. #

Der Markt richtet's nicht
Die Lohnunterschiede in der Schweiz 
sind zum Teil massiv. Die Juso ruft auf: 
«Wir wollen sein ein einzig Volk von 
Brüdern.»

von Cédric Wermuth (text)

Wer entscheidet, was gilt?

«  Die Reichsten in diesem Land bedienen sich schamlos am hart erarbeite-
ten Geld der BüezerInnen. Das ist gefährlich. Wenn es zur Gewohnheit wird, 
dass der Chef mehrere hundert Mal mehr verdient, als seine Angestellten, dann 
ist das irgendwann mal normal. Dann ist Daniel Vasella plötzlich 720-mal mehr 
wert als seine Putzfrau. Und wenn wir akzeptieren, dass jemand irreale 720-
mal mehr Wert sein soll als jemand anderes, dann beginnen wir, die Grund-
werte unserer Demokratie in Frage zu stellen. Warum sollte Vasellas Stimme 
dann nicht auch 720-mal mehr Gewicht haben?

Darum hat die Partei die 1:12-Initiative lanciert, die das maximale Verhält-
nis zwischen dem tiefsten und dem höchsten Lohn in einem Unternehmen 
auf 1:12 beschränken soll. Natürlich werden die Ospels, Grübels, Vasellas 
und ihre geschmierten Kollegen im Parlament aufschreien. Pelli, Darbellay 
und Brunner gleich mit. Sie werden uns erklären, dass sie dann ihre Firmen-
sitze ins Ausland verlagern müssten. Mit Verlaub, lautet die Antwort: Wer 
entscheidet eigentlich, was in diesem Land gilt? Die politische Demokratie, 
das Volk oder ein paar wenige und ihre unersättlich Raffgier? Die Antwort 
wird noch zu geben sein.

 »
Für die 1:12Initiative spenden: PCKonto 602511092, 1:12Initiative, JUSO 
Schweiz, 3001 Bern.
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n Im letzten Frühling haben sich zehn 
Leute aus der ganzen Schweiz und mit 
unterschiedlichem politischem Hinter-
grund an einen Tisch gesetzt. Ihr Ziel 
ist, ein bedingungsloses Grundeinkom-
men in der Schweiz einzuführen. Da-
niel Straub ist einer von ihnen: «Immer 
mehr Güter und Dienstleistungen wer-
den heute in immer weniger Arbeits-
stunden hergestellt», sagt der 42-jähri-
ge Luzerner. Dies habe zur Folge, dass 
die Volkswirtschaft wachse, während 
immer weniger Arbeit nachgefragt 
werde. «Nun stossen wir aber an Gren-
zen: die Umwelt kommt nicht mehr 
mit, der Platz wird knapp, und viele 
Menschen verlieren die Orientierung 
im ganzen Überfluss», so der Grund-
einkommensexperte. Die Wirtschaft sol-
le aber dem Menschen nützen – und 
nicht umgekehrt. «Dank Wirtschafts-
wachstum werden wir immer mehr von 
der Arbeit befreit», erklärt Straub die 
Hintergründe, die zu dieser alternativen 
Einstellung führen. «Wir müssen grund-
legend über die Funktion und die gesell-
schaftliche Rolle von Arbeit nachden-
ken», fordert der Innerschweizer, der 
Betriebswirtschaften und Psychologie 
studiert hat.

Illusion der Vollbe-
schäftigung

Das Verständnis von Arbeit war früher tat-
sächlich ein anderes. Voltaire sagte im 18. 
Jahrhundert, die Arbeit halte drei grosse 
Übel fern: die Langeweile, das Laster und 
die Not. Was zur Zeit der Aufklärung und 
Industrialisierung zur gängigen Moralvor-
stellung gehörte, ist heute in eine ernsthaf-
te Krise geraten. In der postindustriellen 
Gesellschaft macht Arbeit krank. Stress, 
und Depression werden zu Volkskrankhei-
ten, Mobbing nimmt zu. Viele Menschen 
sind dem Druck der Arbeit nicht mehr ge-
wachsen. Parallel dazu steigt die Arbeits-
losigkeit stetig an, so dass der Glaube an 
Vollbeschäftigung zu einer Wunschvor-

stellung verkommen ist, die mit der Reali-
tät nicht mehr viel zu tun hat. Jetzt taucht 
ein neues Gesellschaftsmodell auf: Die 
Idee eines bedingungslosen Grundein-
kommens für jede Bürgerin und jeden Bür-
ger.

Geht es nach den Ideen von Daniel 
Straub und seinen MitstreiterInnen, wür-
de jedem monatlich ein fixer Betrag auf 
sein Konto überwiesen, unabhängig da-
von, ob er arm oder reich, Mann, Frau 
oder Kind, arbeitslos oder erwerbstätig 
ist. «Das Grundeinkommen soll reichen, 
um ein bescheidenes Leben führen zu 
können, das die Teilnahme an Gesell-
schaft und Umfeld ermöglicht», präzisiert 
Straub. Aktuell wäre dies wohl irgendwo 
zwischen 2'000 und 2'500 Franken. Bei den 
Erwerbstätigen würde das Grundein-
kommen in den bestehenden Lohn hin-
einwachsen, die Renten der Sozialversi-
cherungen würde das Grundeinkommen 
in seiner Höhe ersetzen. Berechnungen 
dazu gibt es bereits. «Und diese zeigen 
deutlich: Es geht.»

Urdemokratisch 
und grundliberal

«Wir stellen uns nicht gegen den Kapitalis-
mus», betont Straub. Das Grundeinkom-
men habe auch nichts mit Kommunismus zu 
tun. Durch Fleiss, Glück, Begabung und 
Qualifikation sei auch weiterhin ein hoher 
Lebensstandard möglich. Das Grundein-
kommen ebne das nicht ein, sondern schaffe 
viel mehr Chancen für alle. «Das Grundein-
kommen ist das Gegengewicht zur einseiti-
gen Verherrlichung des Leistungsbegriffs», 
bringt es der Grundeinkommens-Aktivist 
auf den Punkt. Somit ermögliche das Grund-
einkommen auch Arbeit, deren Wert auf den 
ersten Blick nicht zu erkennen sei oder kei-
nen monetären Gewinn abwerfe. Was 
Straub besonders wichtig findet: «Wenn 
man für das Nötigste nicht mehr zu sorgen 
braucht, dann sieht sich jeder unmittelbar 
mit der Frage konfrontiert, was er wirklich 
anfangen will mit seinem Leben, und wofür 

er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 
Dies ist nicht nur urdemokratisch, sondern 
auch grundliberal.»

Man könne es drehen und wenden, wie 
man wolle, meint Straub: «Nicht die Arbeit 
ist es, die uns in Zukunft zusammenhalten 
wird, sondern das Potenzial, etwas aus 
sich, seinem Umfeld und der Gesellschaft 
zu machen. Die VertreterInnen der Gruppe 
rund um Straub halten das nur für möglich, 
wenn jeder frei von Existenzsorgen ist – 
«weil wir es uns leisten können». #

Ü www.grundeinkommen.ch

Ein Einkommen umsonst
Mit einem bedingungs-

losen Grundeinkommen 
für alle wären wir für 

die Zukunft gerüstet, be-
haupten die Befürworter 

dieser radikalen Idee.

von Christian Müller (text)
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n Vierzig Pensionskassenfach-
leute kämpfen gegen die Ände-
rung des Mindestumwandlungs-
satzes. Weshalb stehen Sie als Stif-
tungsrat der Pensionskasse des 
Baumeisterverbandes öffentlich 
gegen die Senkung ein?

Christoph Häberli: Es gibt gute Gründe 
für die Annahme, dass weder die Le-
benserwartung stetig und linear zuneh-
men wird, wie dies die Rentensenkungs-
Experten behaupten, noch dass die Ren-
diteerwartungen tatsächlich über Jahr-
zehnte so tief sein werden wie in den 
letzten Jahren. Selbst die NZZ hat kürz-
lich geschrieben, dass nicht alle, sondern 

nur «eine Mehrheit» der ExpertInnen 
und StiftungsrätInnen für eine Senkung 
sei. Eine offizielle Abstimmung gab es 
meines Wissens aber nie. Der Experte 
unserer Pensionskasse ist beispielsweise 
anderer Meinung.

Wie kommen Sie zum Schluss, dass 
die Rendite höher ausfallen sollte?

Erinnert sei an den New-Economy-Hype 
Ende der 90er-Jahre. Damals behaupte-
ten viele ‹Experten› auch, nun sei in der 
Wirtschaft alles anders als früher. Wenig 
später zeigte sich das klare Gegenteil. Die 
Ermittlung der möglichen Renditen mit 
vertretbarem Risiko wurde von der Na-
tionalbank aufgrund einer Studie über 
mehr als 60 Jahre vorgenommen. Das ist 
daher zuverlässiger als Schätzungen auf-
grund der letzten fünf Jahre.

Würde eine Senkung des Um-
wandlungssatzes ihre Arbeit als 
Stiftungsrat nicht enorm erleich-
tern? Sie könnten nach wie vor 
höhere Umwandlungssätze an-
wenden, diese aber nach Notwen-
digkeit senken.

Es besteht die Gefahr, dass die Kassen bei 
einem zu tiefen Umwandlungssatz zu vie-
le Reserven aufbauen und nicht sinnvoll 
und rechtzeitig verwenden. Denn es ent-
spricht gutschweizerischer Mentalität,  

überall Sicherheitspolster und Auffang-
becken einzubauen.

Was ist schlecht an Reserven?
Die hohe Fluktuationsrate der Arbeitneh-
mer zwischen den Betrieben und damit 
zwischen den Kassen führt dazu, dass die 
Arbeitnehmer immer wieder Reserven für 
Kassen aufbauen, die sie bald wieder ver-
lassen. Sie können selbst aber nie davon 
profitieren. Zudem muss zuerst der Druck 
auf die viel zu teuren Sammelstiftungen 
der privaten Versicherungsgesellschaften 
erhöht werden. Diese wollen ja nur des-
halb höhere Überschüsse generieren, weil 
sie davon einen fixen Anteil abschöpfen 
können. Dank sogenannter ‹Legal Quote› 
dürfen die Versicherungskonzerne 10 Pro-
zent des Gewinns – zusätzlich zu den hor-
renden Verwaltungsgebühren und den 
überteuerten Risiko-Prämien – abschöp-
fen.

Was sähen Sie für Alternativen, 
um zukünftige Löcher in den Pen-
sionskassen zu verhindern und 
trotzdem die Leistungen beizube-
halten?

Die 2. Säule braucht dringend eine grund-
legende Reform, damit zahlreiche Ineffizi-
enzen ausgeräumt werden können. Am 
wichtigsten für mich ist, dass wesentlich 
weniger Geld sinnlos an Versicherungsge-
sellschaften und dort in ManagerBoni, so-
wie in Form von Beratungs- und Vermö-
gensverwaltungshonoraren, an die Ban-
ken abfliessen. Die Bilanz hat kürzlich re-
cherchiert, dass rund 8 Milliarden jährlich 
für Verwaltung, Provisionen und Bankge-
bühren draufgehen. Dagegen sind die Aus-
fälle von 600 Millionen, mit welchen die 
Befürworter operieren, zu vernachlässi-
gen. Bei einem Pensionskassenvermögen 
von 700 Milliarden Franken, entsprechen 
600 Millionen dem Betrag, den die Pensi-
onskassen am Nachmittag zwischen 15 
und 16 Uhr an der Börse gewinnen oder 
verlieren. Bevor die Leistungen gekürzt 
werden, müssen alle Mittel zur Straffung 
der Organisation ausgenutzt werden. #

«Weniger sinnlose Boni»
Die Befürworter sugge-
rieren, dass alle Fachleu-
te für die Senkung des 
Umwandlungssatzes 
(BVG) sind. Christoph 
Häberli, der Präsident 
der Pensionskasse des 
Baumeisterverbandes, 
widerspricht.

von Florian Keller (text)

BVG-Umwandlungssatz
n Der BVG-Umwandlungssatz bestimmt bei Erreichen des Pensionsalters die Rente 
in Relation zum angesparten Alterskapital. Früher war der Umwandlungssatz bei 7,2 
Prozent festgesetzt, was bedeutet, dass jemand mit 300'000 Franken Alterskapital An-
spruch auf eine jährliche Rente von 21'600 Franken hatte (7,2 Prozent von 300'000.). 
Mit der BVGRevision von 2004 wurde die schrittweise Senkung dieses Umwand-
lungssatzes bis 2014 auf 6,8 Prozent beschlossen, um der steigenden Lebenserwartung 
gerecht zu werden. Jetzt möchten Bundesrat und Parlament unter dem Druck der 
finanzmächtigen Versicherungslobby eine erneute Senkung auf 6,4 Prozent durchset-
zen. Bei gleichem Alterskapital (300'000.) bekäme man dann nur noch 19'200 Fanken 
Jahresrente. Eine Renteneinbusse, die für viele zukünftige BezügerInnen von kleinen 
Renten nicht verkraftbar wäre. Deshalb haben die Gewerkschaften zusammen mit 
der Konsumentenpresse Saldo und KTipp das Referendum ergriffen. #
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DoSSIEr Liberalismus

« Das Volk darf alles und hat immer Recht! Diese 
Vorstellung von Demokratie bedarf des Widerspruchs. 
In der schweizerischen Luxus-Oase der Partizipation 
und der Volksrechte neigen demokratielüsterne Bürger 
dazu, über die Stränge zu schlagen. Immer häufiger 
werden individuelle Weltbilder per Volksabstimmung 
dem Popularitätstest unterworfen. Wahrscheinlich 
häufig nicht einmal aus niederen Motiven. Trotzdem: 
Dazu darf direkte Demokratie nicht Hand bieten.

Demokratie erfüllt die Funktion, Schutz vor wenigen 
Mächtigen zu bieten, und hatte nie die Aufgabe, der Mehr-
heit die absolute Herrschaft zu übertragen. Demokratie ist 
nicht erfunden worden, damit die Mehrheit die Minder-
heit knechten kann, so wie das früher der König mit seinen 
Untertanen gehalten hat. Im liberalen Rechtsstaat muss 
Demokratie auch heute noch so begriffen werden, dass 
sich Gesellschaften per demokratisch erlassenem Gesetz 
vor unausweichlicher Gefahr schützen dürfen.

Heute wird dieses Prinzip strapaziert, weil insbeson-
dere in unserer direkten Demokratie gewisse Kreise auf 
die Idee kommen, anderen Mitgliedern der Gesellschaft 
per Mehrheitsbeschluss ihren Willen, ihre Denkweise, 
ihre Vorstellung individueller Tugendhaftigkeit und 
Moral aufzudrücken. Entscheidend ist nicht mehr nur 
der Schutz der Gesellschaft. Diese Kreise versuchen, 
ohne eine konkrete Bedrohung die Rechte der Indivi-
duen in einer Gesellschaft einzuschränken. Sie wollen 
der Gesellschaft eine Uniform verpassen, die ihren ei-
genen Vorstellungen entspricht und fühlen sich dazu 
berechtigt, wenn sie denn eine Volksmehrheit finden. 
Wohlverstanden: Niemandem soll sein legitimes Recht 
abgesprochen werden, sich seinen Privatbereich nach 
den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Aber Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit darf nicht erhoben werden.

Anders als andere Länder kennt die Schweiz in Ver-
fassung und Gesetz keine Bestimmungen, die als unan-
tastbar gelten, und darum werden – wenn’s dem Parla-

Inhalt:

12 Wirte in Fesseln: 
Schaffhauser Wirte sehen 
sich durch das Rauchverbot 
in ihrer Freiheit einge-
schränkt.

13 Alles liberal, oder 
was?: Parteien und deren 
Auffasung von Liberalis-
mus.

Die Demokratie soll die Rechte und 
die Freiheit der Minderheiten schüt-

zen, und nicht allen die Moralvorstel-
lung der Mehrheit aufzwingen.  

von Florian Keller (text)

 Bild von mag3737 auf flickr.com
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Ab erstem Mai ist das Rauchen in 
Schweizer Restaurants verboten 
– mit Ausnahmen. Manche Wirte 
sehen sich in ihrer Freiheit massiv 
eingeschränkt, andere sehen darin 
eine Chance.

von Till Aders (text/bild)

n Tomislav Babic, Geschäftsführer des Restaurants Falken 
und der Brasserie, rechnet wegen des Rauchverbots mit 
einem enormen Umsatzverlust und ist sicher, dass er einen 
Stellenabbau vornehmen muss. Seine Kunden seien etwa 
zu 40 Prozent Raucher. Doch der Konsum der Raucher ge-
genüber den Nichtrauchern sei unverhältnismässig höher. 
Deshalb werde der Umsatz stark einbrechen. Um diesen 
Effekt und seine negativen Konsequenzen abzudämpfen, 
baut er sowohl in der Brasserie als auch im Falken ein Fu-
moir – und geht beträchtliche finanzielle Risiken ein. Der 
Beizer der Kammgarn, Markus Baumann, rechnet für sei-
nen Betrieb mit einem anderen Szenario: «Das Rauchver-
bot kommt mir entgegen. Die Kammgarn ist ein Speiselo-
kal, da spielt es eine untergeordnete Rolle, ob man rauchen 
darf oder nicht. Dafür fallen die leidigen Diskussionen 

Wirte in Fesseln

ment gefällt – auch zweifelhafte direktdemokratische 
Vorstösse zugelassen. Zweifellos wird niemand be-
haupten, dass beispielsweise von Minaretten eine un-
ausweichliche konkrete Gefahr für die Gesellschaft 
ausgeht. Minarette sind so harmlos wie jede andere ge-
setzeskonforme Baute auch. Sie passen aber offenbar 
einer Mehrheit in diesem Land nicht ins Weltbild. Und 
weil das Parlament nicht den Mut hatte, die Initiative 
als ungültig zu erklären, darf nun die Mehrheit einer 
massgeblichen Minderheit vorschreiben, welche Form 
von Türmen sie bauen dürfen und welche nicht.

Sehr ähnlich verhält es sich mit dem Rauchverbot. 
Nicht der Schutz der Gesellschaft oder des Personals ist 
Triebfeder hinter der Anti-Raucher-Bewegung, das hät-
te man mit vernünftigen Bestimmungen hingekriegt. Es 
geht den Initianten von Rauchverbots-Initiativen dar-

um, einer Minderheit in allen gesellschaftlich relevan-
ten Räumen ihre Uniform überzustülpen. Es wird ein 
fiktives und nicht zu gewährleistendes Recht bean-
sprucht, auch ausserhalb der Privaträume nicht gestört 
zu werden.

Damit nimmt Demokratie religiöse Züge an. Wie 
der Missionar, welcher nicht damit zufrieden ist, 
dass er nach seinem Glauben das Seelenheil errei-
chen wird, sondern noch anderen seinen Glauben 
aufpressen muss, um Glück zu finden, so agiert auch 
die Nichtraucher-Bewegung mit dem religiösen Eifer 
und dem festen Glauben, zu wissen, was den ande-
ren gut tut. Gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
nennt sich das. Man könnte auch sagen: Bevormun-
dung.

 »

8
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weg.» Er rechnet für seinen Betrieb mit einer Umsatzstei-
gerung und sieht sich persönlich nicht in der unternehme-
rischen Freiheit eingeschränkt.

Ganz anderer Meinung sind da Max Reiner, Präsident 
von Gastro Schaffhausen, und Tomislav Babic. Sie sehen ih-
ren wirtschaftlichen Spielraum extrem gefährdet. Sie spre-
chen nicht nur von einer Beschneidung ihrer unternehmeri-
schen Freiheit, sondern auch von einem groben Eingriff in 
ihre Privatsphäre. Denn sie erachten ein Restaurant nicht als 
öffentlichen, sondern als privaten Raum. «Niemand wird 
gezwungen, in ein Restaurant zu gehen», sagt Reiner. «Bei 
einem Billetautomaten ist das anders, dort gibt es keine Al-
ternative.»

Marcel Jenni vom Verein für Jugendfragen, Prävention 
und Suchthilfe (VJPS) macht eine Abwägung. Ihm ist es 
wichtig, dass der Schutz vor Passivrauch gesichert ist. Rau-
cher dürfen keinen Einfluss auf Nichtraucher haben. So ge-
wichtet er denn auch den Gesundheitsschutz höher als die 
ökonomischen Interessen der Wirte und die Freiheit der 
Raucher. Weiter ist er der Ansicht, dass ein Restaurant nicht 
primär besucht wird, um zu rauchen. «Man geht in ein Res-
taurant wegen der sozialen Kontakte. Dieses Bedürfnis wird 
nach wie vor bestehen und deshalb werden die Restaurati-
onsbetriebe nicht gefährdet.» Doch sein zentrales Anliegen 

ist der Schutz des Personals. Es müsse garantiert sein, dass 
alle einen rauchfreien Arbeitsplatz haben. Babic lässt dieses 
Argument so nicht gelten. Ihm liege der Schutz seines Perso-
nals am Herzen. Er biete immer Hand, wenn ein Angestellter 
in den rauchfreien Bereichen des Restaurants arbeiten wol-
le, oder seine Arbeitseinsätze so legen wolle, dass er zu Zei-
ten arbeiten könne, zu denen viel weniger geraucht wird. 
«Und letztendlich zwinge ich niemanden, bei mir zu arbei-
ten», sagt er.

Der Falkenwirt und der Gastro Schaffhausen Präsi-
dent sind auch frustriert und enttäuscht, wie sich die Sache 
entwickelt hat. Vor über zehn Jahren schon habe der 
schweizerische Branchenverband, Gastro Suisse, Kampa-
gnen zum Nichtraucherschutz lanciert, meint Reiner. Viele 
Restaurants seien gänzlich rauchfrei. Viele hätten Lösun-
gen gefunden, in dem sie gewisse Bereiche rauchfrei halten 
würden oder beispielsweise zu Essenszeiten ein Rauchver-
bot eingeführt hätten. Und Babic ergänzt: «Das Gastge-
werbe hat zu allererst und an vorderster Front für den 
Schutz der Nichtraucher gekämpft», und fügt an: «das Be-
dürfnis nach Nichtraucherlokalen ist zu einhundert Pro-
zent abgedeckt.» Dass man Nichtraucher schützen müsse, 
sei Wahnsinn. «Das ist Mehrheitenschutz. Ich habe noch 
nie erlebt, dass man Mehrheiten schützt, wenn es nicht 
strafrechtlich relevant ist.» #

Alles liberal, oder was?
Liberal ist ein hübsches Schlag-

wort. Es bedeutet freiheitlich. 
Wer will nicht frei sein von 

Zwängen, von Druck, von Ar-
mut, von Krankheit? Liberal ist 

aber nicht gleich liberal.

von Thomas Leuzinger (text)

n Schutz oder Freiheit? Die Freiheit steht klar im Vor-
dergrund, weshalb sich die FDP «die Liberalen» nennen, 
sich eigentlich alle Parteien als liberal bezeichnen und 
sich keine Partei dazu entschliesst, «die Präventiven» 
auf die Flagge zu schreiben. Die Frage ist, wie viel Schutz 
benötigen wir, um die Freiheit gewährleisten zu können. 
Unterschiedlicher könnten die Meinungen der Parteien 
in dieser Hinsicht kaum sein.

«Liberalismus ist eine Gesellschaftskonzeption, 
welche die individuelle Freiheit und Selbstverantwor-
tung betont», lautet die Definition im Gabler Wirt-
schaftslexikon. Die Freiheit wird aber immer einge-
schränkt, etwa durch präventive Massnahmen wie ein 
Kampfhundeverbot. SP-Kantonsrat Werner Bächtold 
meint: «Mehrheitsentscheide müssen auch dann res-
pektiert werden, wenn die eigene Freiheit dadurch ein-
geschränkt wird. Die eigene Freiheit stösst an Grenzen, 
wenn man dadurch die Freiheit eines anderen Men-
schen einschränkt. Ebenso stösst man an Grenzen, 
wenn man sich selber massiv gefährdet.» Gemäss dieser 
Definition können sich wohl alle Parteien als liberal be-
zeichnen.

Die SP befürwortet das Kampfhundeverbot. «Den 
Schutz der Menschen gewichten wir hier eindeutig höher 
als die individuelle Freiheit, gefährliche Hunde frei laufen 
zu lassen. Um die Tötung oder Verletzung von Menschen zu 

8
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Quellen, Nachweise und weiterführende Informationen

Homepages 
www.rauchfrei.frendz.ch

Radikale Nichtraucher präsentieren ihre Vision 
einer rauchfreien Schweiz. Inklusive umfangreicher 
Linksammlung.

www.rauchenschadet.ch
Die Präventionsseite des Bundesamtes für Ge-
sundheit. Hier finden Sie Hilfe, um das Rauchen 
aufzugeben.

www.vjps.ch
Der VJPS ist der Verein für Jugendfragen, Präven-
tion und Suchthilfe und die offizielle Kommuni-
kationsstelle des Kantons Schaffhausen in Sachen 
Prävention. Der VJPS betreibt unter anderem die 
Gassenküche.

www.gastrosuisse.ch
Der Wirteverband der Schweiz. Informationen zur 
neuen Gesetzgebung und deren Auswirkungen. Der 
Verband hat mehr als 21‘000 Mitglieder aus der 
Hotellerie und der Gastronomie und ist der grösste 
gastgewerbliche Arbeitgeberverband der Schweiz.

www.wirtschaftslexikon.gabler.de
Das Wirtschaftslexikon des Gabler-Verlags. Mehr als 
150 Experten aus Wissenschaft und Praxis arbeiten 
am Lexikon mit. Es umfasst rund 25‘000 Stichworte 
von Abänderungsklage bis Zykluszeit.

www.tinyurl.com/keynesvshayek
Ein Musikclip über den Konflikt zwischen Keynesia-
nismus und der Austrian School of Economics.

Personen 
Max Reiner

Der Präsident von Gastro Schaffhausen.

Marcel Jenni
Der Geschäftsführer des VJPS.

Ludwig von Mises
Lebte im 19. und 20 Jahrhundert und ist Begründer 
der Austrian School of Economics. Er ist unter ande-
rem für seine Werke «Liberalismus» und «National-
ökonomie» bekannt.

verhindern, gehören einzelne Hunderassen verboten», so 
Bächtold. Theresia Derksen von der CVP meint zur Video-
überwachung: «Zur Prävention an gewissen ‹Problem›-
Orten habe ich nichts dagegen.» Und die SVP verbietet Mi-
narette, um der Islamisierung präventiv zu begegnen. Nach 
Ansicht von Christoph Blocher ist die SVP aber trotzdem 
eine liberal-konservative Partei.

AL-Kantonsrat Florian Keller bezieht zum Thema Prä-
vention deutlich Stellung: «Prävention stellt den Versuch 
dar, die Menschen durch die Schaffung von Anreizen oder 
Abreizen in ihrer Entscheidungsfindung zu manipulieren, 
um ein gesellschaftliches Interesse zu fördern.»

Selbst bei «den Liberalen» der FDP begrüsst man 
etwa die Videoüberwachung. Konsequenten Libera-
lismus in allen Belangen verfolgt keine der Parteien. 
Mal sind sie in der einen Frage liberal, mal wieder 
nicht. Die logische Konsequenz: Wir leben in einem 
liberalen Land, in dem alle Parteien liberal sind, nur 
nicht in denselben Belangen. Die Definition vom Gab-
ler Wirtschaftslexikon ist aber keine abschliessende. 
Ansonsten wäre es verwunderlich, wenn sich die FDP 

freiwillig eine Worthülse wie «die Liberalen» über-
stülpt.

Vielmehr bezieht sich die FDP auf die Definition des 
Wirtschaftsliberalismus. Dieser unterscheidet sich aber 
vom gesellschaftlichen Liberalismus: «Das Grundprinzip 
des Liberalismus ist die Marktwirtschaft, das heisst die auf 
dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhen-
de arbeitsteilige Wirtschaft», sagte Ludwig von Mises, ei-
ner der wichtigsten Vertreter der liberalen Österreichi-
schen Schule. Die Vertreter des Liberalismus betonen, dass 
politische Freiheit nur dann realisiert werden kann, wenn 
auch die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung gewähr-
leistet ist. Demzufolge fordert der Liberalismus eine freie 
Marktwirtschaft einschliesslich des Freihandels.

Mit der Namenswahl «die Liberalen» versucht die 
FDP die Deutungshoheit über das Wort «Liberalismus» 
zu erlangen. Die FDP ist zwar wirtschaftspolitisch die li-
beralste Partei, in gesellschaftlicher Hinsicht trifft diese 
Beschreibung aber eher auf die Alternative Liste zu, die in 
letzter Zeit sowohl die Videoüberwachung, als auch das 
Kampfhundeverbot oder die Minarettinitiative deutlich 
ablehnte. #
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Gross Copy Shop
Webergasse 7
Postfach 1053
8207 Schaffhausen

info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82 

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.

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch

Den Lappi abonnieren:

Name: ______________________________
Vorname: ______________________________
Strasse: ______________________________
Ort: ______________________________

Beitrag (min. 25 Franken/Jahr): ___________

Einsenden an:
Alternative Liste Schaffhausen
Postfach 5
8201 Schaffhausen
der per Mail an lappi@al-sh.ch

Der Lappi ist ab sofort 
in der Fassbücherei an 

der Webergasse und im 
unabhängigen Kiosk 
am Löwengässchen 

erhältlich.
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Der rocky aus Winterthur
von Christian Erne

Setting
n Sommer 2009. Ich treffe den Regisseur 
von «Being Azem» zum Gespräch in sei-
ner Wohnung an der Stauffacherstrasse 
auf dem Schaffhauser Emmersberg. 
Ecksofa, 52-Zoll-Flatscreen, Holzregal-
kombination mit einer Sammlung von 
mehreren hundert DVDʼs und ein ge-
rahmtes Plakat von Rocky neben der Bal-
kontür: «His whole life was a million-to-
one-shot». Hier lebt und arbeitet ein 
animal cinématographique. Ein Autodi-
dakt. Der Kroato-Schweizer Tomislav 
Meštrović hat nie eine Filmschule be-
sucht und drehte dennoch einen Doku-
mentarfilm ab, der vom Schweizer Fern-
sehen koproduziert worden ist.

Am Abend zuvor läuft Rocky auf SF1. 
Nachdem wir zwanzig Minuten über even-
tuelle Gemeinsamkeiten des BoxfilmKlas-
sikers mit «Being Azem» diskutiert haben, 
behauptet Tomislav: «Das ist doch genau 
der Traum, den jeder Mensch verfolgt. Et-
was zu erreichen, das dir niemand zuge-
traut hat. Sich ein Ziel zu setzen und es ge-
gen alle Hindernisse und Hürden zu errei-
chen. Rocky verkörpert das: Er ist am Bo-
den und schafft es von dort in den Ring. Er 
bringt den unbesiegbar scheinenden Welt-
meister an den Rand einer Niederlage. Er 
verliert zwar, doch er gewinnt etwas ande-
res: die Achtung der Welt.»

Character
Solange ich Tomislav kenne, ist er ein Mann 
grosser Geschichten. Vor fünf Jahren ha-
ben wir zusammen an einem Drehbuch ge-
arbeitet. Gewachsen ist ein unverfilmbares 
Monster von einer Liebesgeschichte mit-
ten im Bosnienkrieg. Ich bin irgendwann 
ausgestiegen, nach der dritten Absage für 
Fördergelder durch das Bundesamt für 
Kultur. Tomislav hat weiter gemacht, den 
ausgezeichneten Zürcher Kameramann 
Nicolò Settegrana ins Boot geholt und mit 
ihm 2006 die Filmfirma PiFilme gegrün-
det. «Being Azem» ist ihr erster Kinofilm. 

Sie haben dreieinhalb Jahre daran gearbei-
tet. Das sind dreieinhalb Jahre ohne Ent-
löhnung und ohne Gewissheit, ob der 
Streifen schliesslich überhaupt in den Ki-
nos laufen würde. Sie konnten keinen Ver-
leiher von ihrem Projekt überzeugen. Wer 
sich so weit aus dem Fenster lehnt, muss an 
sein Projekt glauben. Im Fall von «Being 
Azem» heisst das: an seinen Protagonisten.

Warum hast du gewusst: Dieses 
Projekt, das ist es?

Tomislav Meštrović: Ich wusste es, als ich 
Azem zum ersten Mal traf. Vorher war es 
Theorie, wie ich jetzt über dich einen un-
geheuer geilen Dokumentarfilm machen 
könnte, oder über deine Mutter. Wenn 
ich wüsste, du machst mit und ziehst am 
selben Strang. Bei einer Portraitdoku-
mentation, bei der ein einzelner Mensch 
im Zentrum steht, ist es wichtig, dass die-
ser Mensch eine Vielschichtigkeit und 
eine Widersprüchlichkeit mit sich 
bringt, welche dir als Filmemacher Anle-
gemöglichkeiten bieten. Ich musste also 
zuerst herausfinden, ob Azem für das 
Medium Film geeignet ist – das ist er wie 
kein anderer.

Weshalb?
Ausstrahlung, Sprache, körperliche Prä-
senz, Humor, Theatralik. Er verbreitet 
gute Stimmung: Auf der Strasse in Bang-
kok zum Beispiel. Sechs Thailänder um 
ihn herum. Er spricht mit ihnen thailän-
disch. Er kann gar kein thailändisch – 
nur acht, vielleicht neun Wörter – und 
die mixt er immer wieder. Und alle la-
chen und klopfen ihm auf die Schultern 
und er ist der Geilste. Wir haben ihm aus 
dem Grund von Anfang an eine Kamera 
in die Hand gedrückt und abgemacht: 
«Azem, spätestens alle drei Tage filmst 
du dich selber und machst Tagebuch. 
Wie es dir geht, was dich beschäftigt, 
egal, direkt in die Kamera hinein.» Das 
hat er gemacht und es ergab fantastische 
Szenen. Zum Beispiel, eine Woche vor 

dem Kampf in Las Vegas. Njomza filmt 
ihn. Er hockt im Büro auf dem Schreib-
tisch und schaut in die Kamera. Er be-
ginnt, holt aus: «Alle haben was gegen 
mich, alle werfen mir Steine in den Weg, 
niemand hat mich gern. Ich sage keine 
Namen. Wer etwas gegen mich hat, 
weiss es schon. Aber das ist mir egal: ich 
lass mich nicht kaputt machen!» Er redet 
sich wirklich in Rage. Du merkst, da bre-
chen jetzt alle Dämme. Es hat inhaltlich 
nichts mit dem Kampf in Las Vegas zu 
tun. Aber er ist deswegen so angespannt, 
dass jetzt alles raus muss. Das hätten wir 
nie erreicht, wenn wir mit dem Team da 
gewesen und ihn gefilmt hätten. Am 
Schluss hörst du Njomza hinter der Ka-
mera, die versucht, ein Lachen zu unter-
drücken. Und Azem so: «Halt mal die 
Kamera gerade!» Sie: «Was!» Er: «Was, 
was!» Sie kriegt einen Lachanfall. Er ver-
wirft die Hände und flucht: «ta qifsha 
nanen!» Eine grosse Szene! Warum ist 
Azem so geil? Weil er sich vorher nicht 
überlegt, wie er sein soll. Er ist so, wie er 
ist. Wir mussten ihn manchmal eher 
bremsen.

Business
Im Frühjahr 2006 gibt es für Meštrović und 
Settegrana nach diversen kleineren Projek-
ten nur zwei Gewissheiten. Die erste: Azem 
Maksutaj ist die ideale Figur für einen Do-
kumentarfilm. Die zweite: Azem fordert am 
21. Mai in Stockholm den Schwergewichts-
weltmeister Larry Lindwall im grössten 
Thaiboxverband WMC heraus. Es ist der 
wichtigste Thaiboxtitel überhaupt und der 
Kosovo-Schweizer Kampfsportler aus Win-
terthur kann es schaffen. Die beiden Filme-
macher müssen handeln.

Tomislav Meštrović: Wir wussten nur 
eins: wenn wir das nicht filmen, können 
wir es gerade so gut sein lassen, was auch 
immer kommen mag. Es musste einfach 
sein.
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Wie stand es zu diesem Zeitpunkt 
um die Finanzierung des Projekts?

Wir haben querfinanziert, mit eigenem 
Geld. Parallel dazu haben wir Fördergel-
der beantragt. Die erste Zusage war dann 
eine mündliche, von Madeleine Hirsiger 
am Telefon. Ich habe Madeleine ja schon 
gekannt von «Styles». Zwei Tage später 
hat sie mir die Zusage in einer Mail bestä-
tigt. Das war am Anfang des Drehs, Ende 
März, Anfang April 2006. Damit haben 
wir gewusst, gut, das Schweizer Fernse-
hen ist schon mal ein wichtiges Argu-
ment, wenn du in diesem Land einen Film 
machen willst. Entweder das SF oder das 
Bundesamt für Kultur. Eines von beiden 
musst du haben und damit öffnest du dir 
die Türen. Als zweites kam das Bundes-
amt für Kultur, die haben auch zugesagt. 
An dritter Stelle kam innerhalb dieser 
kurzen Frist Teleclub. Dann kam das 
Drehverbot. Solange das Projekt nicht 
ausfinanziert ist, darfst du vom Bundes-
amt für Kultur aus nicht vordrehen, aus-
ser du hast eine Ausnahmebewilligung. 
Die haben wir beantragt und dann auch 
bekommen. Also haben wir gedreht.

Azem gewinnt. Der WMC-Titel im Schwer-
gewicht ist der 14. Weltmeistertitel in 
Azems Kampfsportlerleben. Stockholm ist 
der Ausgangspunkt von «Being Azem». 
Danach kommt alles anders: Nur einen 
Monat später, als die Pi-Filme-Crew Azem 
nach Thailand begleitet, kommt eine An-
frage aus den USA. Azem soll in Las Vegas 
gegen Ray Sefo kämpfen. In der Königs-

klasse K-1. Es sei der «grösste Kampf seines 
Lebens» und Azem hat nur einen Monat 
Zeit, sich vorzubereiten. Bezwingt Azem 
den Neuseeländer Brocken, ist das sein Ti-
cket fürs K1Halbfinale in Osaka.

Cut
Azem verliert den Kampf in Las Vegas ge-
gen Ray Sefo. Technisches KO in der dritten 
Runde. Er ist sechsmal niedergeschlagen 
worden und darauf immer wieder aufge-
standen. Das Publikum feiert ihn zwar fre-
netisch, der Traum von Osaka und vom K-1 
World Grand Prix Finale in Tokyo ist je-
doch ausgeträumt.

Tomislav Meštrović: Im Oktober hatte er 
aber einen weiteren Kampf im K-1 in 
Stockholm. Wir dachten, das sei ein gu-
ter Schluss für den Film, obwohl er seine 
grösste Chance nicht gepackt hat. So à la: 
er probiert’s weiter ins K-1. Dann be-
kommt er in Stockholm zum ersten Mal 
in seinem Leben in der ersten Runde auf 
die Fresse, KO. Wir: «Scheisse, was 
nun?» Erfahren dann aber, dass Njomza 
schwanger ist und dass er extra unten ge-
blieben ist, weil er emotional völlig fer-
tig war, weil alles drunter und drüber 
ging bei ihm in den Wochen vor dem 
Kampf. Und wir wissen, was der perfek-
te Schluss für unseren Film ist. Nicht der 
sportliche Aspekt, sondern die Familie: 
die Geburt des Kleinen.

Was bedeutete es für die Produkti-
on eures Films, nicht zu wissen, 
wie es ausgeht?

Einerseits, dass wir ständig bereit sein 
mussten, um am nächsten Tag, oder 
wenn etwas unmittelbar bevorstand 
auch am selben Tag, irgendwohin zu fah-
ren und zu filmen. Andererseits, dass du 
Sachen aufnehmen musst, die du nicht 
darfst, einfach aufs Risiko hin, dass alles 
zur Sau gehen kann. Wir haben in Las 
Vegas versucht, im Casino zu filmen. Das 
kannst du vergessen: Da sind gleich 
zwei, drei Cops hinter dir. Da können wir 
hundertmal sagen: «We‘re from Swit-
zerland, Television! We make a docu-
mentary!» Interessiert die genau einen 
Scheiss. Oder auch bei K-1. Da gibt es 
Regeln und wenn du die nicht einhältst, 
nehmen sie dir die Kamera weg. Ebenen, 
die du nicht inszenieren kannst, sondern 
wo du dort sein und es riskieren musst. 
Filtern kannst du erst nachher. Wir hat-
ten schlussendlich 150 Stunden Netto-
material. Unsere erste geschnittene Ver-
sion war neuneinhalb Stunden und wir 
fanden: alles genau das muss rein! Neun-
einhalb Stunden!

Und dann: wegschneiden und 
weinen?

Da kannst du nicht einfach wegschnei-
den. Du musst einen neuen Film bauen, 
ganze Plotebenen weglassen!

Future
«Being Azem» endet mit der Geburt seines 
Kindes und dem sportlichen Abstieg von 
Azem Maksutaj. Er verpasst den Zeitpunkt, 
auf dem Zenit seiner Stärke abzutreten. 
Seit seinem Sieg 2006 gegen Lindwall ist er 
zweimal KO gegangen. Azem ist mittler-
weile 34 Jahre alt und wiegt gut 94 Kilo-
gramm. Als er anfing, zu kämpfen, war er 
14 Jahre alt und wog knapp 60 Kilogramm.

Warum wollte Azem so hoch hin-
aus? Rein körperlich sind die Un-
terschiede zu den Gegnern im K-1 
doch gewaltig.

Das Leben besteht nun mal aus Zielen 
und Herausforderungen. Wenn du ir-
gendwann einmal schon zum vierten 
Mal gegen denselben Gegner kämpfen 
musstest, weil es einfach keinen besse-
ren gibt, dann wird es dir irgendwann 
einmal langweilig, dann suchst du eine 
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neue Herausforderung. Und seine Her-
ausforderung war halt einfach dieser fu-
cking Don Quijote, dieser Kampf gegen 
Windmühlen. Bis es nicht mehr ging.

Woher kommt denn bei ihm das 
Nicht-aufgeben-können? Ist es 
einfach der sportliche Ehrgeiz, der 
besonders ausgeprägt ist?

Das ist für mich ab einem gewissen Punkt 
rein vernunftmässig nicht mehr fassbar. 
Das ist ja beim Rauchen auch so: warum 
rauche ich, obwohl ich weiss: Ich bekom-
me Krebs und werde daran sterben? Das 
bewegt sich für mich in dieser Liga von 
Fragen. Warum kann er das nicht? Ich 
weiss es nicht. Es spielt für mich aber auch 
keine Rolle, weil das eine Gegebenheit ist, 
eine Konstante in einer Welt von Variab-
len; Azems Welt ist eine Welt von Variab-
len. Das ist mir gestern auch wieder be-
wusst geworden, als ich an der Struktur 
des Films gearbeitet habe. Du merkst ein-
fach dieses unglaubliche Hin und Her, 
diese Dynamik von Veränderungen und 
Entwicklungen, von Auf und Ab’s, die es 
in Azems Leben und Umfeld gegeben hat. 
Allein schon in diesen anderthalb Jahren, 
in denen wir gefilmt haben.

Anders gewendet, wenn du nicht 
sagen kannst, es kommt von da: 

Wohin führt es, dieses Sich-stän-
dig-steigern-Müssen im Fall von 
Azem?

Es führt zur Frustration. Das ist, glaube 
ich, bei den meisten Sportlern so; Azem 
unterscheidet sich da nicht von einem 
Fussballer oder anderen Sportlern, die 
keine Ausbildung haben. Die nichts ha-
ben, auf das sie sich nach ihrer aktiven 
Karriere zurückfallen lassen können. 
Azems einzige Perspektive ist der 
Kampfsport, also das Thaiboxen. Es gibt 
nichts anderes.

Also Trainer, Manager oder Pro-
moter?

Ja, wobei das dann natürlich nicht das-
selbe ist. Das sieht man auch bei ande-
ren Sportlern: die schönste Zeit ist im-
mer die aktive Zeit. Dass man die so 
lange wie möglich verlängert und auf-
recht erhalten will, ist auch klar. Zumal 
es auf dieser Ebene des Kampfsportes so 
ist, dass es selten einen gibt, der wirk-
lich genug Geld verdient oder über-
haupt genug Geld verdienen kann, so 
dass er irgendwann mal sagen kann: 
«Easy, ich kann jetzt aufhören, ich bin 
abgesichert. Ich habe genug verdient, 
genug erreicht.» Gibt es einfach selten. 
Da sind die einen paar Grossen, die Top- 

5 oder Top6, die man aus dem Fernse-
hen kennt. Der Rest kann nicht wirklich 
reich werden. Das ist zuerst mal eine fi-
nanzielle Frage. Der andere Punkt ist 
einfach, dass es sonst irgendwann ein-
mal von Natur aus dazu kommen wird, 
dass er merkt: Er kann nicht mehr mit-
halten. Das hat biologische Gründe. Je 
älter der Körper wird und je mehr 
Schläge du dir einfängst, desto langsa-
mer wird dein Reaktionsverhalten. Und 
wenn du im Kampfsport längere Reak-
tionszeiten hast, hast du verloren. 
Wenn du dich nicht mehr schützen 
kannst, bekommst du mehr Schläge ab. 
Und je mehr Schläge du abbekommst, 
desto mehr gewöhnt sich dein Körper 
und dein Kopf daran. Das heisst: Je öfter 
du in deiner Karriere KO gehst, desto 
einfacher ist es, dich KO zu schlagen. 
Früher oder später geht das allen alten 
Kampfsportlern so. Sie verlieren nur 
noch. Oder sie kämpfen gegen absolute 
Luschen. Aber dort gibt es ja nichts zu 
verdienen. Wie auch immer: Irgend-
wann wird es dazu führen, dass er auf-
hören muss. Rechtzeitig, hoffe ich.

«Being Azem» läuft seit Ende Februar im 
Kino. #

Zum Selbermalen

Die wirksamste Prävention aller Zeiten.

Einsenden
Sie haben sich tatsächlich die grosse 
Mühe gemacht, ein wahnsinnig ori-
ginelles Bild zu malen? Oder Sie ha-
ben stundenlang gekritzelt und 
möchten ihre künstlerischen Fähig-
keiten nicht nur für sich behalten?

Senden Sie uns Ihre Skizzen, 
Ideen  und Vorschläge ...

... eingescannt an die eMail-
Adresse lappi@al-sh.ch

... ausgeschnitten ans ALPost-
fach:
Alternative Liste Schaffhausen
Postfach 5
8201 Schaffhausen



 
Wir bieten  

gleichwertige Dienstleistungen, 
aber eine andere Verkehrspolitik. 

 
Uns geht’s nicht um’s blochen,  

sondern um eine umweltverträgliche Mobilität 
in einer solidarischen Gesellschaft! 

 
Informiert euch! 

www.vcs-sh.ch,   www.verkehrsclub.ch 
 

VCS Sektion Schaffhausen,  
Postfach 1613, 8201 Schaffhausen 

 

hugo.mahler@bluewin.ch,  052 672 28 19 

Wenn Sie eine
Alternative 
für Ihre 
Drucksachen 
suchen.

Vorstadt 5 · 8200 Schaffhausen · www.brasserie-schaffhausen.ch
Telefon 052 625 32 21 · 052 624 92 53

(So könnte das Inserat in Zukunft aussehen!)
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Andi Kunz wird der Nachfolger von 
Christoph Lenz im Grossen Stadtrat. Er 
löst Lenz nach sechs Jahren im Amt ab.

n Andi Kunz wird der Nachfolger Christoph Lenz im Grossen 
Stadtrat. «Lenz» wie er von seinen Freunden genannt wird und 
wie er sich selber auch nennt, hat während sechs Jahren die 
Alternative Liste im Städtischen Parlament vertreten. Zuletzt 
war er für die SP/ALFraktion Vertreter in der Geschäftsprü-
fungskommission (GPK).

Mit Christoph Lenz verlässt eine Persönlichkeit das Parlament, 
welche dieses in seiner Amtszeit mit seinen treffenden, humorvol-
len, aber vor allem kämpferischen Voten geprägt hat. Keiner ver-
stand es so gut, spontan und auf treffende Weise die Anliegen der 
linken Ratsseite zu vertreten. Das hat ihm nicht nur den Respekt 
der eigenen Fraktion eingebracht, sondern auch bei seinen politi-
schen Gegnern einen prägenden Eindruck hinterlassen. Politisch 
hat sich Lenz stets für die Freiheit der BürgerInnen eingesetzt. Die 
Stadtbildvorlage hat er ebenso bekämpft wie die aktuelle Vorlage 
zur Videoüberwachung. Er war es, der in Kommissionen und im 
Parlament stets die Werte der Aufklärung hochgehalten und sich 

Andi Kunz nimmt Einsitz im Grossen Stadtrat
in deren Dienst gestellt hat. Genauso engagiert war Lenz in Sachen 
Kulturpolitik. Sein Postulat zum Ausbau von Übungsräumen ist 
ebenso angenommen worden wie der Vorstoss für ein Plakatie-
rungskonzept. In der GPK konnte er durch seine Intelligenz und 
Schlagfertigkeit den politischen Gegnern die Stirn bieten.

Lenz wird eine grosse Lücke hinterlassen und man wünscht 
sich, dass er nicht ganz von der Politbühne abtreten wird. In Bern, 
wo Lenz arbeitet und seinen Zweitwohnsitz hat, wird er näher am 
Bundeshaus sein. Es bleibt zu hoffen, dass er eines Tages als Mit-
glied desselben die politischen Debatten in der Schweiz mitgestal-
tet. Zuzutrauen ist es ihm allemal.

Mit Andi Kunz darf sich das Parlament auf ein argumentativ 
starkes und kämpferisches Mitglied freuen. In Komitees und auf der 
Strasse hat Andi gezeigt, dass er sich voll und ganz für die Ärmeren 
und Benachteiligten der Gesellschaft einsetzt. Als Organisator des 
Schaffhauser Flüchtlingstages und der Menschenrechtstage hat er 
gezeigt, wie gross sein Einsatz ist und wie sehr ihm das Thema Ge-
rechtigkeit am Herzen liegt. Auch menschlich ist Andi ein grosser 
Gewinn. Mit seiner herzlichen, überlegten, aber stets kämpferi-
schen Art wird er eine grosse Bereicherung für die Alternative Liste, 
die Linke im Rat und den Grossen Stadtrat als Ganzes werden.
 von Simon Stocker

« Derzeit revidieren viele Kantone ihre Baugesetze nach den 
Vorschlägen der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren. 
Schaffhausen hat kein Energiegesetz, weshalb nur über das Bau-
gesetz Energieeffizienz angestrebt werden kann. Gerade bei 
Neubauten oder Gebäudesanierungen ist die Anwendung hoher 
Standards von eminenter Wichtigkeit, denn die meisten Häuser 
bleiben uns für Generationen erhalten. Die Revision geht aber 
über das eigentliche Bauen hinaus: Auch um technische Einrich-
tungen kümmert sich das Baugesetz, sowie um eine voraus-
schauende Planung als Grundlage einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung.

Die Grundtendenz der von der Energiedirektorenkonferenz 
vorgeschlagenen Bestimmungen geht ganz klar in die richtige 
Richtung, allerdings fehlt es ihnen wie jedem Minimalkonsens 
in jeglicher Hinsicht an der nötigen Schärfe. So will letzterer 
beispielsweise den Einsatz von Heizungen im Freien «regeln»: 
Bei Heizungen im Freien den neuesten Stand der Technik zu ver-
langen, ist aber geradezu lächerlich. Freiluftheizungen sind 
Energiefresser und sollten grundsätzlich nicht bewilligt werden.

Auch wenn alle Vorschläge der 
Energiedirektorenkonferenz durch-
gesetzt würden, bliebe es weiterhin 
möglich, kurzfristig bei den Investi-
tionen, statt langfristig durch Ener-
gieeffizienz, zu sparen. Natürlich ist 
es jedem Kanton freigestellt, stren-
gere Bestimmungen zu erlassen. In 
Schaffhausen aber, wo rechtskon-
servative Gewerbler die Meinungs-
macher in dieser Frage sind, kommt 
schon die Forderung nach der flä-
chendeckenden Anwendung des 
MinergieStandards bei öffentli-
chen Bauten einem Kampf gegen Windmühlen gleich. Zum Glück 
sind Menschen im Gegensatz zu Windmühlen aber nicht per se 
beratungsresistent. Deshalb werde ich damit fortfahren, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten und für ein fortschrittliches Baugesetz mit 
strengen energetischen Auflagen einzutreten.

 »

A u s  d E n  R ä T E n

Ein Kampf gegen Windmühlen

Matthias Frick über die 
Revision der Baugeset-
ze in der Schweiz.
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STELLUNGNAHME Geleitete Schulen
Jeder hat einen Chef, nur die Lehrer 

nicht. Höchstens alle vier Jahre haben 
die Stadtschulräte Zeit, ihre Lehr-

personen zu bewerten.

n Jeder Angestellte in einem Laden, im Büro oder in einem 
Betrieb hat einen Chef. Mein Vorgesetzter hält mir den Rü-
cken frei, wenn ich Ärger habe. Er ist während der ganzen 
Woche erreichbar und hört mir zu oder gibt mir Inputs für 
meine Arbeit. Mein Chef sagt mir auch mal, wenn er eine Idee 
nicht so gut findet, und er lobt mich, wenn ich Projekte erfolg-
reich beende. In regelmässigen Abständen diskutieren wir ak-
tuelle Ziele für das Jahr und wir sprechen gemeinsam über 
Bereiche, in denen ich mich verbessern kann. Mein Chef sieht 
mich bei meiner täglichen Arbeit und kann gut beurteilen, ob 
ich Fortschritte mache. Und bei einigen MitarbeiterInnen 
kann er auch eingreifen und im schlimmsten Fall die Not-
bremse ziehen und jemanden entlassen. Mein Chef ist stets 
besorgt, dass die Qualität der Arbeit beibehalten oder verbes-
sert wird.

Die städtischen Schulen und deren Lehrerschaft haben als 
Vorgesetzten einen Stadtschulrat mit einem 20-Prozent-Pensum. 
Ich bin als Chef für 60 Lehrpersonen zuständig, für welche ich 
während einem Tag in der Woche da bin. Alle vier Jahre – wenn 
überhaupt – bewerte ich die Arbeit meiner Lehrpersonen.

SchulvorsteherInnen sind Lehrpersonen, die für zusätzliche 
planerische Aufgaben eine Entschädigung erhalten. Oft werden 
sie in schwierigen Situationen um Rat gefragt. Vor allem die Ar-
beit mit schwierigen SchülerInnen und die Elternarbeit haben in 
den letzten Jahren massiv zugenommen. Wenn es um Entschei-
dungen geht, verfügen VorsteherInnen jedoch über keine Kom-
petenzen. Und der Aufwand ihrer Arbeit ist einiges höher als die 
Entschädigung, die sie dafür erhalten. Sowohl VorsteherInnen 
als auch Stadtschulräte leisten mehr als das, wofür sie entschä-
digt werden.

Die Lösung ist relativ einfach: Wir müssen die Schulen stärken. 
SchulleiterInnen vor Ort können schnell und mit den nötigen 
Kompetenzen Unterstützung anbieten. Sie können vor allem die 
Lehrpersonen entlasten. Ihnen bleibt wieder mehr Zeit, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren: das Unterrichten. Davon profi-
tieren wiederum die SchülerInnen. Die Kommunikation wird mit 
einem Chef vor Ort verbessert. Ein Schulleiter hat mehr Kompe-
tenzen, und durch kürzere Entscheidungswege können Probleme 
schnell gelöst werden. Das erreichen wir nur mit geleiteten Schu-
len.

Schliessen wir uns also dem Rest der Schweiz und den grossen 
Gemeinden im Kanton an und führen wir endlich ein modernes 
Schulsystem ein.

von Simon Stocker

STELLUNGNAHMEHochschulinitiative
Tragen amtliche Vermessungen und 
ein neues Gefängnis zur Attraktivi-

tät der Region bei? Die Bürgerlichen 
scheinen das noch immer zu glauben.

n Der Schaffhauser Kantonsrat hat die Hochschulinitiative der 
Alternativen Liste mit 32 gegen 18 Stimmen abgelehnt. Die 
Hochschulinitiative der AL verlangt, dass sich der Kanton für 
die Schaffung von mindestens 100 zusätzlichen Hochschulaus-
bildungsplätzen in Schaffhausen einsetzt. Damit soll ein Beitrag 
gegen die Überalterung von Schaffhausen geleistet und die Mas-
senabwanderung der Jungen gebremst werden. Die bürgerli-
chen Volksvertreter hatten dafür kein Musikgehör und boten 
nicht einmal Hand für einen Gegenvorschlag der vorbereiten-
den Kommission. Man scheint in diesem Lager nach wie vor zu 
glauben, dass Investitionen in Steuersenkungen, in die amtliche 
Vermessung und ins Gefängnis zur Attraktivität Schaffhausens 
mehr beitragen als gute Ausbildungsmöglichkeiten. Die Enttäu-
schung des Tages lieferte der designierte Bildungsdirektor Chris-
tian Amsler, welcher noch bei Lancierung der Hochschulinitia-
tive gegenüber der AL seine Unterstützung versichert hatte, nun 
aber noch vor Amtsantritt den ersten Wortbruch begangen hat 
und die Initiative ablehnte.

von Florian Keller

AL-Parole
Einführung Geleitete Schulen:

 JA
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (WoV): 

 JA
Änderung Justizgesetz und Kantonsverfassung.

 JA
Variante Justizgesetz mit einem Friedensrichterkreis:

 JA
Bundesbeschluss zur Forschung am Menschen:

 JA
Änderung Umwandlungssatz der Pensionskasse:

 NEIN
Tierschutzanwalt-Initiative:

 FrEI
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reZenSion von Martin Jung«Abenteuer mit Extremisten»
n Islamisten, die mit Coca Cola-Spenden-
dosen Geld für den Jihad sammeln. Ku-
Klux-Klan Anführer, die sich das N-Wort 
verbieten. Jon Ronson trifft Extremisten-
führer der westlichen Welt.

In jeder Extremistengruppe stösst Ron-
son auf die Überzeugung, dass eine kleine 
Elite das Weltgeschehen lenkt. Er macht sich 
auf die Suche nach der Kommandozentrale 
dieser Elite. Dabei schleicht er sich mit Ver-
schwörungstheoretiker Alex Jones in eine 
Ferienresidenz für Gutbetuchte, wo er ein 
okkultes Eulenritual beobachtet und wird 
von Sicherheitsleuten verfolgt, als er sich in 
Spanien zu nahe an den vor der Öffentlich-
keit verborgenen Austragungsort einer Bil-
derberg-Konferenz heranwagt.

Jon Ronson ist nicht auf Enthüllungen 
aus. Er fokussiert darauf, in die fremde Welt 
der Weltverschwörung einzutauchen. Er 
spürt die Faszination, zu einer kleinen 

Gruppe von Auserwählten zu gehören, die 
der Wahrheit auf der Spur ist. Er erlebt aber 
auch das «Wir gegen Sie»-Denken, die Pa-
ranoia, den fliessenden Übergang zum Ex
tremismus. Denn im Denkmuster der Extre-
mistInnen ist die Gesellschaft eine Herde 
von Schafen, die aufgeklärt werden muss. 
Wer nicht aufgeklärt werden will, gilt als 
Gehilfe der Elite und gehört damit zum La-
ger der Gegner.

Jahre später gelingt es Ronson, mit Or-
ganisatoren der Bilderberg-Konferenz zu 
sprechen. Auf dieser Konferenz, die jedes 
Jahr in einem anderen Land stattfindet, 
treffen sich führende Kräfte aus Wirt-
schaft und Politik hinter verschlossenen 
Türen. Was er so erfährt, unterscheidet 
sich kaum von den Vorstellungen der Ver-
schwörungstheoretiker. Doch diese un-
terstellen der Elite schlechte Absichten – 
in Form eines bösen, gemeinsamen Mas-

terplans. Es ist der Unterschied zwischen 
privat und geheim, zwischen Filz und 
Verschwörung.

Nachdem er sein Buch geschrieben hat, 
wendet Ronson sich von den Verschwö-
rungstheoretikern ab. Es gibt nichts Neues 
mehr zu sehen. Das hat sich auch nach dem 
11. September 2001 nicht geändert. In einem 
Radiointerview meint Ronson: «Sie sind 
noch tiefer in ihrer Fantasiewelt verschwun-
den. Ich will nicht zurück in die Verschwö-
rungswelt. Ich habe diese Rätsel gelöst. Zu-
mindest für mich selber. Ich bin aber immer 
noch sehr interessiert am Zusammenstoss 
von rationalen und irrationalen Gedanken in 
unserer Gesellschaft. Ein wichtiges und faszi-
nierendes Thema.» #

«Radikal – Abenteuer mit Extremisten» von 
Jon Ronson ist 2007 im Salis-Verlag erschie-
nen.

« Immer wieder muss in einer direkten Demo-
kratie die Frage gestellt werden, wo die Mitbestim-
mung der Bevölkerung enden sollte. Die Jungfrei-
sinnigen stellen diese Frage nun in der Stadt 
Schaffhausen und haben sich dazu einer ganz ex-
quisiten Thematik angenommen. Sie möchten dem 
Schaffhauser Stimmvolk die Möglichkeit geben, 
über die Traktionsart der neu anzuschaffenden 
Busse der Verkehrsbetriebe zu entscheiden. Die In-
itiative, für welche die Unterschriftensammlung 
derzeit läuft, hat aber keinerlei rechtliche Aussage-
kraft, denn der Entscheid von Regierung und Par-
lament ist längst rechtsgültig. Auf Nachfrage er-
klärt JFDP-Grossstadtrat Till Hardmeier denn 
auch, man hoffe auf Einsicht der Regierung und eine nachträglich 
angesetzte Volksabstimmung. Denn es sei – das merke man beim 

Unterschriften sammeln – der Bevölkerung ein An-
liegen, selbst darüber zu entscheiden, ob Trolley- 
oder Dieselbusse durch die Stadt kurven sollen.

Die Absurdität liegt aber nicht in den rechtli-
chen Details, sondern darin, dass die Jungfreisin-
nigen, zusammen mit ihren bürgerlichen Allierten, 
stets bemüht sind, die Entscheidungskompetenzen 
des Volkes zu begrenzen. Denn wenn die finanziel-
len Mittel des Staates stetig schrumpfen und im-
mer mehr staatliche Aufgaben an die Privatwirt-
schaft vergeben werden, was der Ideologie der 
Neoliberalen entspricht, ist die Bevölkerung im-
mer mehr zum Zuschauen verdammt. Wer wirk-
lich an die Mündigkeit des Volkes glaubt, steht 
auch für eine demokratische Wirtschaft und einen 

starken Staat ein – alles andere ist Heuchelei.
 »

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

An der oberleitung herbeigezogen

Manuel Käppler über 
die Trolleybuss-iniative 
der Jungfreisinnigen.
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Im Januar trafen sich 
die AL-MitgliederInnen 
wieder einmal, um über 

die Zukunft der Partei 
zu debattieren.

n Was passiert, wenn sich gut 15 junge 
PolitikerInnen an einem Sonntag treffen, 
um Ideen zu sammeln? Es führt garantiert 
zu einem Berg an guten Vorstössen, Akti-
onen und Veranstaltungen, die man reali-
sieren könnte. Die Erfahrung zeigt, dass 
es sich durchaus lohnt, einmal im Jahr ein 
gross angelegtes Brainstorming durchzu-
führen – auch wenn lange nicht alle Ide-
en in die Tat umgesetzt werden. Die Idee 
für den Lappi wurde zum Beispiel auch 
an einem solchen Treffen geboren. Das 
hat sich bekanntlich bezahlt gemacht. 

Auch die Zahl der aktiv arbeitenden Mit-
glieder hat sich massiv gesteigert. Heute 
sind unzählige Personen in den verschie-
densten Arbeitsgruppen tätig und verfol-
gen autonom ihre Ziele.

Nach einer ausführlichen Befindlich-
keitsrunde widmeten wir uns zukünftigen 
Aktionen. Es wurden Ideen gesammelt, the-
menbezogen Konzepte ausgearbeitet und in 
Gruppen konkretisiert. Dieses Jahr befassten 
sich 15 junge PolitikerInnen mit Inhalten, mit 
Projekten und Veranstaltungen und mit Fra-
gen der Mitgliederwerbung und pflege.

Konkrete Ziele wurden ausgearbeitet: 
So soll eine deutschschweizerische Strate-
gie für die künftigen Programmverhand-
lungen der Alternativen Linke Schweiz 
ausgearbeitet, die neuen Medien vermehrt 
genutzt und die äusserst erfolgreiche Ver-
anstaltungsreihe fortgesetzt werden. Es 
gibt dieses Jahr selbstverständlich auch 
wieder ein FestivAL.

Die AL ist sicher, dass sie das politi-
sche Geschehen im Kanton Schaffhausen 
auch im laufenden Jahr mit guten Aktio-
nen bereichern wird. An der Retraite 
wurde auch klar festgehalten, dass diese 
Ziele nur durch die Initiative der zahl-
reich vertretenen ParlamentarierInnen, 
durch die Arbeit von Simon Stocker als 
Exekutivpolitiker und des Einsatzes jedes 
einzelnen Mitgliedes erreicht werden 
können.

Neben der politischen Tragweite, wel-
che die Retraite ohne Zweifel hat, ist sie 
auch ein wichtiger gesellschaftlicher An-
lass zur Motivation der Mitglieder. Der 
AL soll bekanntlich der Ruf vorauseilen, 
das Gesellschaftliche gross zu schreiben. 
Dies bestreitet die AL keinesfalls – es ist 
nämlich ein gutes Mittel, um junge Leute 
für die Politik zu begeistern und Projekte 
anzudenken.

von Till Aders

JETZT AKTUELL: WINTERSCHNITT

052 681 54 61

ALTE SCHULE - JUNGES TEAM

      www.schraffmueller.ch

Zahl der aktiven AL-MitgliederInnen gestiegen
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Kalender
Veranstaltungen 

Datenschutz - Was gilt noch?
Wann: Mittwoch, 24. März, 19.30 Uhr
Ort: Fasskeller
Kontakt: Florian Keller

Telefonabhöraktionen, Echtzeit-Überwachung 
sämtlicher Internetaktivitäten, Patientendaten auf 
Kreditkarten und Fingerabdrücke in Pässen. Was 
gilt eigentlich noch im Schweizer Datenschutz? 
Ein Podium mit dem Schaffhauser Datenschutzbe-
auftragten Christoph Storrer und Catherine Weber, 
Geschäftsleiterin Demokratische Juristen Schweiz.

Woher kommt das Geld?
Wann: Donnerstag, 1. April, 19.00 Uhr
Ort: Fasskeller
Kontakt: Martin Jung

Hansruedi Weber von der Initiative für eine natür-
liche Wirtschaftsordnung (INWO) und Matthias 
Jenny vom Liberalen Institut erklären das Geldsys-
tem und mögliche Alternativen.

Medien in der Krise
Wann: Donnerstag, 25. Mai, ab 18.30 Uhr
Ort: Fasskeller
Kontakt: Andi Kunz

Referenten: PD Dr. Werner A. Meier und lic. phil. 
Pascal Zwicky (beide IPMZ) anschliessend Diskus-
sion mit dem Publikum.

Formeller Gründungskongress
Wann: Samstag, 29. Mai
Ort: Maison de Peuple, Lausanne
Kontakt: Florian Keller

Zweiter und formeller Gründungskongress der AL 
Schweiz in Lausanne. Genauere Informationen fol-
gen, für Interessierte: Mail an info@la-gauche.ch 
www.al-schweiz.ch

 Sitzungen 
AL-Sitzung

Wann: Freitag, 19. März, 19.00 Uhr
Ort: Fass-Sitzungszimmer
Kontakt: Till Aders

AL-Sitzung
Wann: Montag, 12. April, 19.00 Uhr
Ort: Fass-Sitzungszimmer
Kontakt: Till Aders

AL-Sitzung
Wann: Freitag, 21. Mai, 19.00 Uhr
Ort: Fass-Sitzungszimmer
Kontakt: Till Aders

Termine 
Wahl- und Abstimmungssonntag

Wann: Sonntag, 7. März

Wahl- und Abstimmungssonntag
Wann: Sonntag, 13. Juni

Hackfleischkuchen

Zubereitung (ca. 30 Minuten):

n Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Im siedenden Wasser ko-
chen, so dass sie noch etwas Biss haben. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken.

n Hackfleisch in Portionen scharf anbraten. In einem Topf Öl heiss werden lassen, 
Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen, das Fleisch und die Kartoffeln beigeben, kurz 
weiterbraten.

n Mit Paniermehl bestreuen und mit dem Wein ablöschen. Etwas einreduzieren, dann 
Rahm beigeben und nochmals einreduzieren. Vom Herd nehmen und die zwei ver-
quirlten Eier beigeben. Die Eier sollen nicht gerinnen. Das Ganze muss eine feuchte, 
klebrige Masse werden. Mit Rahm und Paniermehl austarieren und abschmecken. Al-
les beiseite stellen und abkühlen lassen.

n Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Eine Kuchenform mit 
Butter einfetten. Mit der einen Blätterteigrolle die Form 
auslegen und den Boden mit einer Gabel einstechen. Die 
Füllung gleichmässig in der Form verteilen. Mit dem zwei-
ten Blätterteig bedecken. Den Kuchen mit Eigelb bepinseln.

n Den Kuchen ca. 25 Minuten backen, bis er eine gold-
braune Farbe hat.

n Den fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen und 
warm, lauwarm oder kalt – und am besten mit Rotwein 
– geniessen.

Zutaten:

2 grosse Kartoffeln
1 grosse Zwiebel
2 Knoblauchzehen
500 g Hackfleisch
Paniermehl
Weisswein
Vollrahm
3 frische Eier
2 Blätterteigrollen

von Till Aders (text/bild)




