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11 Migration 
schürt Ängste. 

Mal sind es Italiener, 
mal Deutsche, mal Af-
rikaner. Der Schweiz 
geht es mit Migration 
besser denn je.

8 Schnüffeln verboten
n Die Big Brother Awards werden welt-
weit an die grössten «Datenkraken» ver-
geben. An Unternehmen oder Behörden, 
die – auch in der Schweiz – immer mehr 
Daten sammeln und sich nicht um Privat-
sphäre und Datenschutz scheren. Trotz-
dem wird der Antipreis hier seit 2009 
nicht mehr verliehen.

24 Rauchen erlaubt
n In der Stadthausgasse 17 steht die Zeit 
still. Im ersten Stock befindet sich eine 
Bastion heimeliger Beizenatmosphäre, 
die «Kerze». Wirt und Troubadour Rolf 
Könizer verteidigt diese zusammen mit 
seiner treuen Stammkundschaft. Sie bil-
den eine Symbiose, die seit über zwei 
Jahrzehnten bestens funktioniert.

von Fabian Stamm (bild)
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« Verschwörungstheoretiker weltweit 
dürften sich wegen der prophetischen 
Aussagekraft um die neue Ausgabe unse-
res Magazins reissen. Auch wenn wir an 
dieser Stelle jegliche Zusammenarbeit mit 
korrupten japanischen Atomlobbyisten, 
verpennten Behörden und sämtlichen 
Freimaurerlogen entschlossen von der 
Hand weisen, sind wir doch ein bisschen 
stolz auf den Spürsinn, den wir mit der 
Wahl unseres letzten Dossierthemas zwei-
fellos bewiesen haben. Zwei Wochen be-
vor Fukushima die Diskussion über Atom-
ausstieg und erneuerbare Energien 
weltweit in Gang gebracht hat, hat der Lappi genau diese Diskus-
sion gefordert. Regierungsrat Reto Dubach sagte im Februar ge-
genüber unseren Redaktoren noch, dass «die Regierung eine Aus-
sage über einen möglichen Atomausstieg erst machen kann, wenn 
die Abklärungen fertig sind». Das sind sie zwar noch nicht, doch 
nach Fukushima hat der Axpo-Verwaltungsrat Dubach plötzlich 
bekanntgegeben, die Regierung strebe «so rasch wie möglich» 
einen Ausstieg aus der Kernenergie an. Geht doch.

Natürlich rechnen wir aufgrund des jetzigen Dossierthemas 
fest damit, dass in den nächsten Wochen eine gigantische Flücht-
lingswelle aus Nordafrika und dem mittleren Osten die Schweiz 
erreichen und neue Aspekte in den verstockten Diskurs über Im-

migration und Integration einbringen 
wird. Denn heute wird die Debatte be-
herrscht von populistischen Angstma-
chern, die uns einzutrichtern versuchen, 
Einwanderer seien a priori eine Gefahr für 
Wohlstand und Sicherheit der Insel 
Schweiz. Dabei hat sie es immer verstan-
den, von Einwanderern zu profitieren. 
Heute ermöglichen sie Wirtschaftswachs-
tum und dämpfen die Überalterung.

Bei allem Stolz auf die letzte Ausgabe: 
Ein bisschen beleidigt sind wir doch. Denn 
trotz dem erstaunlichen Sensorium für 
den Zeitgeist der kommenden Wochen 
stösst der Lappi, das einzige Schaffhauser 

Politikmagazin, auf sehr wenig Medienecho und war nicht einmal 
zur Podiumsdiskussion «Medienvielfalt und Qualitätsanspruch» 
im April geladen, an dem Vertreter verschiedener, vor allem loka-
ler Medien über die neuen Herausforderungen für diese diskutier-
ten. National hingegen wird der kleine Stichler aus Schaffhausen 
durchaus wahrgenommen: Im Medienindex von Swissinfo.ch 
(eine Zweitniederlassung der SRG), der die wichtigsten 69 Print-
produkte der Deutschschweiz auflistet, ist der Lappi als eine von 
nur drei Schaffhauser Publikationen vertreten. Die Ausgabe in ih-
ren Händen wird übrigens erstmals vom neu gegründeten Verein 
Das Forum herausgegeben.   »

Immer einen Schritt voraus
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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.

Mitteilung Thomas Leuzinger, 11.02.2010
lappi@al-sh.ch
thomas.leuzinger@shinternet.ch
loiz@gmx.ch
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VCS Sektion Schaffhausen
Postfach 1613, 8201 Schaffhausen

www.vcs-sh.ch, www.verkehrsclub.ch
hugo.mahler@bluewin.ch, 052 672 28 19

Velo-Vignetten
incl. Fahrrad-Fundregistrierung, Fr. 6.90
im «terra»-Laden des WWF, Vorstadt 18

Den Verkaufserlös aus Velovignetten investiert der VCS
vollumfänglich in Velokarten, Informationsbroschüren

und in den Ausbau des Radwandernetzes!

Gross Copy Shop
Webergasse 7
Postfach 1053
8207 Schaffhausen

info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82 
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«Wir dürfen es nicht übertreiben»

n Viele FDP-Politiker bezeichnen 
ihre eigene Partei als staatstra-
gend. Die Jungfreisinnigen hinge-
gen wollen die Mittel des Staates 
immerfort durch Sparmassnah-
men und Steuersenkungen redu-
zieren. Wollen sie den Staat ab-
schaffen?

Nein. Die Jungfreisinnigen sind für ei-
nen effizienten und wirkungsvollen 
Staat. Dort, wo es ihn braucht. Grund-
sätzlich funktioniert unser Staatssystem, 
aber es ist oft eine Gratwanderung im 
politischen Entscheidungsprozess, wel-
che Wünsche der Bürger durch den Staat 
erfüllt werden sollen. Staatstragend ist 
nur die Bevölkerung.

Werden im Moment zu viele Wün-
sche der Bürger berücksichtigt?

Die Frage ist, ob sie angemessen berück-
sichtigt werden. In der Tat erscheint es 
mir so, dass die Politiker in Thayngen et-
was zu motiviert sind und es ihnen 

schwerfällt, Nein zu sa-
gen. Dabei geht oft das 
Bedürfnis der Bürger 
vergessen, über ihr Geld 
möglichst selbst verfü-
gen zu können. Deshalb 
sind wir für tiefe Steu-
ern.

Die Gemeinde Thayn-
gen hat dem Schulleiter 
einen Sozialarbeiter zur 
Seite gestellt, was die 
Jungfreisinnigen als zu 
teuer betrachteten. Ist 
eine gute Schule kein 
Bedürfnis der Bürger 
und das Geld nicht 
wert?

Bildung ist sehr viel wert 
und es ist uns gerade da-
rum wichtig, wofür das 
Geld eingesetzt wird. 

Macel Montanari, Thaynger  
Einwohnerrat und Präsident der 
Jungfreisinnigen aus dem Reiat,  
begründet die Forderung nach tiefen 
Steuern. 

von Thomas Leuzinger (text)
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Das Zentrale ist der Unterricht im Klas-
senzimmer. Dort nimmt der Lehrer eine 
wichtige Funktion ein.

Wenn durch die Sozialarbeit die 
Lehrer entlastet werden, kommt 
das am Ende nicht allen zugute?

In Einzelfällen kann Sozialarbeit sinn-
voll sein, man darf es aber nicht übertrei-
ben: Thayngen hat im Vergleich zu vielen 
anderen Gemeinden ein absolut überdo-
tiertes Pensum beschlossen und spart 
dafür lieber beim Bastelmaterial.

Dienen diese von den Jungfreisin-
nigen geforderten Einsparungen 
nicht letztlich Steuersenkungen, 

von denen wieder die Reichen 
und nicht die Bürger überpropor-
tional profitieren?

Von tiefen Steuern profitieren alle, nicht 
nur, weil sie weniger Steuern bezahlen 
müssen, sondern weil auch sicherge-
stellt wird, dass das Geld nicht vom Staat 
verschwendet wird. Möglichst viel Geld 
muss bei den Privaten bleiben, damit 
diese investieren können, was Arbeits-
plätze schafft.

Nochmals: Wieso sollten die Rei-
chen überproportional profitie-
ren?

Anhand dieser Fragestellung wird sug-
geriert, dass weniger Steuern einzuzie-

hen ein Geschenk sei. Das ist falsch.
Schafft der Staat nicht die Rah-
menbedingungen für die Erwirt-
schaftung der grossen Privatver-
mögen, und wäre durchaus legiti-
miert, Steuern einzuziehen?

Das stimmt, der Staat dient zur Sicherung 
der Rahmenbedingungen, damit die 
Wirtschaft florieren kann. Es ist selbstver-
ständlich, dass der Staat dazu finanzielle 
Mittel braucht. Wir sind nicht primär für 
die Reichen, sondern für Mittelstand und 
die KMU, und wir wollen nicht, dass der 
Staat Geld verschleudert. #

Ü tinyurl.com/mmontanari

n Das Grundeinkommen ist im Ge-
spräch, die Organisatoren des bisher 
grössten Kongresses, der im März dieses 
Jahres stattfand, haben ihr Ziel erreicht. 
«Die grosse Nachfrage und die Reso-
nanz auf die Veranstaltung haben ge-
zeigt, dass das Interesse vorhanden ist», 
sagt der Schaffhauser Christian Müller, 
der zusammen mit Daniel Straub von 
der Agentur zum Grundeinkommen die 
operative Leitung des Kongresses über-
nommen hat. Die 300 Plätze im Kon-

gresshaus Zürich genügten der Nachfra-
ge bei weitem nicht: Selbst als die 
Platzzahl auf 600 verdoppelt worden 
war, waren die Plätze nach wenigen Wo-
chen ausgebucht.

Die Ängste sind allerdings bei weitem 
noch nicht alle zerstreut. Müller wird im-
mer wieder vorgehalten, dass sich das 
Grundeinkommen doch gar nicht finan-
zieren lasse oder dass dann alle Auslände-
rInnen kämen, um das System auszunut-
zen. Doch davon lässt er sich nicht beein-

drucken: «Es ist einer der grössten Erfolge, 
dass zwar kritisch, aber auf seriösem Ni-
veau über diese Idee diskutiert wurde», 
sagt er.

Die Medien liessen sich den Kongress 
nicht entgehen, Radio DRS, die NZZ oder 
das Wirtschaftsmagazin ECO berichteten 
ausführlich über die Idee des bedingungs-
losen Grundeinkommens. Die Bewegung 
ist klein, doch stetig am wachsen. «Wir er-
halten täglich Mails von Kritikern, aber 
auch von Interessierten, die aktiv werden 
wollen», sagt Müller. Neben den Diskussi-
onsgruppen in Luzern, Zürich und Winter-
thur seien Weitere im Entstehen. Der erste 
Treff der Schaffhauser Gruppe ist für den 
26. Mai geplant.«Wir sind sehr ermutigt », 
sagt er. «Das Projekt hat an Schwung ge-
wonnen.»

«Der Kongress in diesem Jahr war aber 
nur der Auftakt», sagt Müller. Im Frühling 
2012 will die Trägerschaft des Kongresses – 
das sind neben der Agentur zum Grundein-
kommen die Initiative Grundeinkommen 
aus Basel und die Stiftung Kulturimpuls 
Schweiz – eine nationale Volksinitiative 
lancieren. #

Ü www.bedingungslos.ch

Grosses Echo auf Grundeinkommen 
Das Projekt Grundein-

kommen kommt in Fahrt. 
Im Mai tagt zum ersten 

Mal die Schaffhauser  
Diskussionsgruppe.

von Thomas Leuzinger (text)
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n An einem geradezu brütenden Früh-
lingsnachmittag besucht das Lappi-Team 
die Dressurreiten-Prüfung für Einsteiger 
(entweder Pferd oder Reiterin ohne Wett-
kampferfahrung) «Programm GA 01/40» 
und «Programm GA 03/40» auf dem Li-
nerhof in Kaiseraugst. Kaum haben wir 
uns, vorbei an baulichen Relikten aus der 
Römerzeit und den 60er-Jahren, vom 
Bahnhof entfernt, bestätigt uns die zuneh-
mende Dichte an Pferden und Offroadern, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Bald unterhalten wir uns in der Fest-
beiz mit einem Bärtigen. Wir fragen ihn 
nach dem Weg zum Dressurreiten und fin-
den am eigentlichen Schauplatz der Veran-
staltung einen Platz auf den fast leeren 
Rängen der Reithalle. Letzteres führen wir 
darauf zurück, dass alle Reiterinnen das-
selbe Programm vorführen. Aus dem Spea-
ker schallt es: «Als nächstes sehen wir 
Christine Huber auf ihrem zwölfjährigen 
Freiberger Wallach Don Camillo.» Mit die-
ser Information wissen wir wenig anzu-

fangen. Wir konsuliteren die Startliste und 
finden wenigstens heraus, welcher Name 
zum Pferd gehört: Startnummer 18, Don 
Camillo VIII. Die römische Zahl scheint 
Verwechslungen vorzubeugen, entweder 
gibt es andere Pferde mit dem gleichen Na-
men, oder dieser Don Camillo ist der Sohn 
von Don Camillo VII.

Wir treffen auf einige junge Reitschü-
lerinnen, angeführt von ihrer Reitlehre-
rin. Sie heisst Mirjam Stemmler und 
stammt, wie sich herausstellt, aus Schaff-
hausen – und ist eine Enkelin von Carl 
Stemmler, dem Begründer des Stemmler-
Museums. Sie bemerkt natürlich sofort, 
dass wir keine Ahnung haben und erklärt 
uns geduldig die Finessen des Dressurrei-
tens. Genauer gesagt macht sie uns und 
ihre Schülerinnen auf Fehler von Ross 
und Reiter aufmerksam: «Siehst du, die 
Nase des Pferdes sollte eine senkrechte Li-
nie bilden. Das macht es gar nicht 
schlecht, aber es zappelt etwas mit dem 
rechten Hinterlauf.»

Von Farmerstengeln und Pferdeäpfeln
Brustpanzer sind erlaubt, schwarze 
Stiefel zu rotem Jackett ein Fauxpas. 
Der Lappi trabt an zum Dressurreiten 
in Kaiseraugst.

von Mattias Greuter (text)
von Till Aders (bild)
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Sie zeigt uns die Bewertungstabelle, die 
mehrere Seiten umfasst. Alles wird von 
den Punktrichtern genau beäugt, auch das 
Tenue: «Diese Reiterin trägt ein weinrotes 
Jackett. Wenn man es ganz genau nehmen 
würde, müsste sie dazu weinrote und nicht 
schwarze Stiefel tragen. Es gibt halt viele 
Regeln, manche sind sinnvoll, andere we-
niger», gibt sie zu. Wir fragen nach, wie es 
mit der Helmfrage steht. Denn manche 
Reiterinnen tragen zu Reitstiefeln, weisser 
Hose und Jackett einen Zylinder, andere 
einen stilistisch unpassenden, modernen 
Helm. «Das ist erlaubt, wegen der Sicher-
heit», erklärt uns die Lehrerin. «Auch 
Brustpanzer sind erlaubt, auch wenn es 
nicht schön aussieht.» Und belustigt zu ih-
ren Schülerinnen: «Da hat letztes Jahr 
doch eine den Panzer unter dem Jackett ge-
tragen!»

So lernen wir dazu – ein Wallach ist ein 
kastrierter Hengst – und beginnen zu ver-
stehen, worum es geht. «Das muss für Lai-
en ja furchtbar langweilig sein!», ruft Mir-
jam aus. Sie hätte Recht, wären da nicht 
ihre fachkundigen Erläuterungen des Ver-

haltens der Reiterinnen und ihrer Pferde.
«Sie können problemlos auch vom Rei-

ter gegessen werden», ruft eine der Schüle-
rinnen. Enttäuscht stellen wir fest, dass sie 
nicht von den Pferden spricht, sondern ei-
nen Vermerk auf der Verpackung der 
«Rossguetzli» gefunden hat, die als Spen-
de des Hauptsponsoren auf allen Tischen 
verteilt sind. Wir bleiben also vegetarisch 
und kosten. Die Guetzli sehen nicht nur 
wie überdimensionale Farmerstengel aus, 
sondern schmecken auch so und sind min-
destens genau so hart.

Nachdem auch der letzte kastrierte 
Hengst seine Reiterin geduldig und stilvoll 
durch das Sägemehl getragen hat, warten 
wir in der Festbeiz gespannt auf Rangver-
kündigung und Preisverleihung, denn in-
zwischen hat jemand – wir haben den Bär-
tigen in Verdacht – die Preise wie bei einer 
Tombola auf einem Tisch aufgereiht. Der 
Sprecher bittet die Reiterinnen, ihre Preise 
«in vollständigem Tenue» entgegenzuneh-
men, denn «das sind wir den Sponsoren 
und auch unseren Zuschauern schuldig.» 
Der Tag endet mit einem Schaffhauser Tri-
umph: Mirjam Stemmler landet auf der 

ersten Rang, obwohl sie, weil sie bereits 
Wettkampfpunkte auf dem Konto hatte, 
auf einem Pferd ohne Wettkapferfahrung 
antreten musste.

Ihre Preise: Eine Satteldecke, gestiftet 
von einem Sponsor, eine Zweierpackung 
Pferdeguetzli, ein üppiger Blumenstrauss 
und die Siegesplakette. Jede Teilnehmerin 
erhält eine Plakette, doch nur auf denjeni-
gen der ersten Drei ist der Rang vermerkt. 
Üblicherweise schmückt man damit den 
Stall, doch das findet Mirjam lächerlich. 
Die Rangliste hingegen wird durchaus 
ernst genommen: Eine der Reitschülerin-
nen ist in Tränen ausgebrochen, weil sie 
von den Punktrichterinnen unfair benotet 
worden sei: Eine der zwei Richterinnen hat 
ihr so wenige Punkte gegeben, dass es nicht 
auf das Podest gereicht hat, obwohl die an-
dere Richterin ihr sogar mehr Punkte gab 
als der Siegerin. Diese schenkt ihr zum 
Trost die Siegerplakette, die sie ja – zumin-
dest in den Augen von einer der Punktrich-
terinnen – auch redlich verdient hat. #

Ü www.stemmlers.ch
Ü www.linerhof.ch

Historique von Lukas OechslinKnigge der Migration
n Man stelle sich vor: Da hat man sich 
eine schöne Stadt aufgebaut. Lang ging’s, 
mühsam war’s, doch es ist vollbracht. 
Man ist zusammengeschweisst, hat Ar-
beit und Zuständigkeiten untereinander 
aufgeteilt und jetzt ist’s gut.

Doch dann, plötzlich und wie aus hei-
terem Himmel kommen sie. Die, die nicht 
geholfen haben und trotzdem mitessen, 
mitarbeiten und mitreden wollen – die Mi-
granten.

Ein Problem, wohl wahr. Doch wie wir 
langsam alle wissen, gibt es für Probleme 
immer ganz simple Lösungen.

Das wusste man auch schon im mittel-
alterlichen Schaffhausen und so entstand 

dort ein einfach verständlicher 3-Punkte-
Plan zum artgerechten Umgang mit Mig-
ranten:

Erstens: Ein Ausländer, der bringt Geld 
– also hol es dir! Am besten gelang das frü-
her über eine Steuer für die Hochzeit mit 
einem Stadtbürger. In Schaffhausen be-
trug diese um 1800 immerhin 600 Gulden 
(oder im Äquivalent ca. 6 fette Ochsen).

Zweitens: Ein Ausländer, der ist genüg-
sam – also gib ihm, was du nicht willst! So 
liess sich schon im 18. Jh. vergammelter 
Fisch auf einem Nebentischchen problem-
los noch an Ausländer verkaufen.

Drittens: Ein Ausländer, der mag’s ver-
tragen – also gib’s ihm! Denn auch wenn 

die Folter im Jahre 1887 aus Schaffhausen 
verschwand, so konnten bei uns Ausländer 
noch über lange Zeit hinweg fleissig weiter 
gefoltert werden; sie ertrugen’s schliess-
lich.

Nun, Sie sehen also, die Migrationspro-
blematik ist nichts anderes als eine Frage 
des richtigen Umgangs.

Nun weiss jeder Hobbyhistoriker, dass 
ein «Umgangsknigge» aus der frühen Neu-
zeit natürlich nicht analog auf heute ange-
wendet werden kann. Doch wer sagt sich 
heute schon noch «Ausländer bringen 
Geld», «sind genügsam» und «mögen’s 
schon vertragen»? Ich glaube fast niemand 
mehr – oder doch? #

8
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Schlechte Aussichten für Big Brother Awards Schweiz

n Die Big Brother Awards, die in der 
Schweiz erstmals 2000 verliehen wurden, 
wurden von der Swiss Internet User 
Group (SIUG) und dem Verein Grund-
rechte.ch organisiert. Heute fehlen den 
Organisatoren die Ressourcen, um den 
aufwendig aufgezogenen Anlass weiter 
durchzuführen, meint Christoph Müller 
von den Big Brother Awards Schweiz. 
«Ein weiterer Grund ist, dass es uns nicht 
genügend gut gelungen ist, unsere Anlie-
gen über den Kreis derjenigen, die sowie-
so schon ein Bewusstsein für das Problem 
haben, auszudehnen.» Gedanken müsse 
man sich auch über inhaltliche Aspekte 
machen, vor allem im Zusammenhang 
mit dem Internet: «Immer mehr Kandida-
ten für einen Big Brother Award sind in-
ternational agierende Firmen wie Goog-
le, Apple oder Facebook, die mit 
nationalen Awards nicht richtig gefasst 
werden können.» Zudem mangelt es in 
der Kategorie Arbeitsplatz an gut doku-
mentierten Nominieungen. «Die Mauer 
des Schweigens und die Angst vor Sank-
tionen sind hier offensichtlich noch im-
mer sehr gross.» Es sind aber auch positi-
ve Entwicklungen zu beobachten. Bei 
den bisherigen Siegern und potenziellen 
Kandidaten aus Wirtschaft und Staat, so 
sagt Christoph Müller, sei eine gewisse 
Sensibilisierung festzustellen. Das Be-
wusstsein für Privatsphäre sei gestiegen. 

«Ein Problem ist al-
lerdings die Verrecht-
lichung», sagt er, und 
kritisiert die Ansicht, 
dass ein Eingriff in 
die Privatsphäre un-
problematisch sei, 
wenn eine gesetzli-
che Grundlage beste-
he.

In Deutschland 
fanden die Awards 
bereits zum elften Mal statt. Organisiert 
wird der Anlass vom «Verein zur Förde-
rung des öffentlichen bewegten und unbe-
wegten Datenverkehrs» (FoeBuD). Es 
wurden Preise in den Kategorien Behör-
den und Verwaltung, Politik, Kommunika-
tion, Arbeitswelt, Verbraucherschutz und 
Technik vergeben. Einige Fälle stachen be-
sonders heraus:

Die Modemarke Peuterey, die in der 
Kategorie Technik gekürt wurde, näht in 
ihre Kleider RFID-Chips ein. Die ermögli-
chen es, mittels elektromagnetischen Wel-
len Informationen an Lesegeräte zu sen-
den. Natürlich sind diese nicht als solche 
gekennzeichnet — «Don’t remove this la-
bel» ist auf dem eingenähten Etikett zu le-
sen. So wird der jeweilige Aufenthaltsort 
einer Person mit Hilfe dieses Chips an sta-
tionäre Lesegeräte übermittelt, auch wenn 
das nicht der ursprüngliche Zweck ist. Ei-

gentlich dienen die Chips in den Kleidern 
der Erleichterung der Inventur. Das Miss-
brauchspotential ist aber gross. Es gibt Do-
kumentierte Fälle, in denen MitarbeiterIn-
nen heimlich RFID-Chips in die Arbeits-
kleidung integriert wurden. Ein Mitarbei-
ter eines Supermarkts in Deutschland soll 
eines Tages einen Brief von der Geschäfts-
leitung erhalten haben. Darin habe er 
nachlesen können, dass er vergangene Wo-
che pro Tag durchschnittlich 72 Minuten 
auf der Toilette verbracht habe. Dies liege 
27 Minuten über dem Soll und künftig wer-
de man das vom Gehalt abziehen. Als er 
seinen Arbeitskittel durchsuchte, fand er 
einen RFID-Chip.

Ein weiterer Preis — in der Kategorie Ar-
beitswelt — ging dieses Jahr an die Daimler 
AG in Deutschland. Diese verlangt bei Be-
werbungen eine Blutprobe der KandidatIn-

Mit den Big Brother Awards werden 
weltweit Institutionen ausgezeichnet, 
die den Datenschutz mit Füssen tre-
ten – nicht so in der Schweiz, wo die 
Verleihung 2009 eingestellt wurde.

von Basil Kraft (text)
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nen. Die BewerberInnen können «freiwil-
lig» unterzeichnen, dass sie mit der Blutent-
nahme einverstanden sind. Wer nicht ein-
willigt, bekommt den Job nicht. Dies, 
obwohl das Verfahren tief in das verfas-
sungsmässige Persönlichkeitsrecht ein-
greift. Ähnliche Fälle gab es in der Schweiz: 
Bereits 2007 wurde bei den Schweizer 
Awards die SBB wegen präventiven, flä-
chendeckenden Drogentests ausgezeichnet.

Die prominentesten Gewinner wurden 
beide in der Kategorie Kommunikation ge-
kürt: Facebook und Apple, die beide einen 
höchst fragwürdigen Umgang mit den Da-
ten ihrer Kundschaft pflegen. Apple, so 
heisst es in der Laudatio, erpresse seine 
KundInnen, nehme diese sogar als Geiseln. 
Wer sich ein neues iPhone kauft, wird ge-
zwungen, den zweifelhaften Datenschutz-
bestimmungen zuzustimmen. Wer nicht 
zustimmt, kann die meisten Zusatzfunkti-
onen nicht nutzen. So werden insbesonde-
re Lokalisierungsdaten für Werbezwecke 

genutzt. Die Internetplattform Facebook 
spioniert seine KundInnen schamlos aus, 
während es diesen mit einer Datenschut-
zerläuterung von rund 50'000 Zeichen ver-
unmöglicht wird, sich hinreichend über 
ihre Rechte zu informieren. Die Daten-
schutzvoreinstellungen werden meist 
ohne Vorankündigung geändert und die 
gesamten Daten der UserInnen werden auf 
unbestimmte Zeit gespeichert. Mit immer 
ausgefeilteren neuen Funktionen kann 
auch das Verhalten ausserhalb von Face-
book ausspioniert werden. Der «Like»-
Button, der auch auf Seiten wie «Tagesan-
zeiger.ch» implementiert wurde, zeigt Fa-
cebook auch ausserhalb der eigenen Seite 
das Verhalten der NutzerInnen. Dazu muss 
man diesen nicht einmal anklicken. Wer 
sich als Facebook-Nutzer eine Seite mit in-
tegriertem «Like»-Button anschaut, be-
kommt automatisch ein Cookie, anhand 
dessen Facebook sämtliche Bewegungen 
im Internet auf Seiten mit einem solchen 
Button nachvollziehen kann.

Die Organisatoren wollen mit den Big 
Brother Awards die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf Missstände in unserer 
Gesellschaft richten. Dabei geht es nicht un-
bedingt darum, rechtliche Verstösse zu ahn-
den, sondern negative Trends aufzuzeigen 
und ins Gespräch zu bringen. Auch der 
Durchschnittsbürger soll ein Bewusstsein 
für Datenschutz entwickeln. Damit leisten 
die Organisatoren einen wichtigen Beitrag 
für die Gemeinschaft, während es die Poli-
tik bisher versäumt, das Thema Datenschutz 
angemessen zu behandeln. Die Big Brother 
Awards Schweiz sind noch nicht beerdigt. 
Man wolle das Projekt in Zukunft mit einem 
angepassten Konzept und einer engeren 
Zusammenarbeit unter den Organisatoren 
fortführen. Nominierungen werden weiter-
hin entgegengenommen, per Post, per Mail 
oder auf dem Onlineformular. #

Ü www.bigbrotherawards.ch
Ü www.grundrechte.ch
Ü www.siug.ch

TOP GASTRONOMIE

MITTEN IN DER  

ALTSTADT

Nichtraucher und  
Raucherrestaurant!

Stammhaus der Brauerei mit  
grosser Auswahl an Falkenbieren

Sehr gerne stehen wir zu Ihrer  
Verfügung für:

Business lunch  mit täglich   
wechselnden  Menù

Firmenanlässe und Weihnachtsessen

Kegelbahn und diverse Sitzungszimmer

Private Anlässe im Falken, Exklusiv

Moderate Preise.

Zögern Sie nicht uns anzurufen!Vorstadt 5  •  8200 Schaffhausen  •  052 625 34 04
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Einwanderungsland

« Das Wandern ist des Schweizers Lust. Es gibt wohl 
kein anderes Land auf diesem Planeten, dessen Bewoh-
nerInnen eine solch ausgeprägte Leidenschaft für das 
Wandern entwickelt haben, wie die SchweizerInnen. 
Insgesamt über 60'000 Kilometer einheitlich signalisier-
te Wanderwege erschliessen die Eidgenossenschaft: 
«Grenzenlos Wandern». Mit diesem Versprechen wer-
ben zahlreiche Tourismusgebiete für ihre Region. Na-
türlich ist der Werbeslogan nicht wortwörtlich gemeint. 
Denn wenn es um die Wanderbewegungen von Men-
schen geht, die Staatsgrenzen überschreiten und hier 
Schutz vor Verfolgung, finanzieller Not und Vertrei-
bung suchen, ist es mit der Begeisterung für die sonst so 
geliebte Mobilität schnell geschehen. Wanderparadies 
ja, aber Einwanderparadies? Auf keinen Fall!

Die Schweiz war  
schon immer ein  

Einwanderungsland,  
das Fremde machte schon 

immer Angst.  

von Andi Kunz (text)
und Fabian Stamm (bild)
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n Der Begriff «Ausländer» wurde im Zeitalter der Na-
tionalstaaten gebräuchlich und ersetzte zunehmend die 
undifferenzierte Bezeichnung «Fremder». In der heuti-
gen Schweiz war der Anteil dieser «Fremden» seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts höher als in anderen europä-
ischen Ländern. Nach der Gründung des Bundesstaates 
stieg der Ausländeranteil stark an und betrug zur Jahr-
hundertwende bereits über zehn Prozent. Dieser An-
stieg ist vor allem mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung und der wachsenden Mobilität zu begründen. 
1910 hatte die Schweiz – abgesehen von Luxemburg – 
mit 14.7 Prozent den höchsten Ausländeranteil aller eu-
ropäischen Länder. Rund ein Drittel davon war unter 

15 Jahre alt, denn im Gegensatz zu anderen europäi-
schen Ländern behielten die Kinder von Ausländern 
den Ausländerstatus gemäss dem Abstammungsprinzip 

 Beim Stichwort Zuwanderung wollen viele Schwei-
zerinnen und Schweizer nur die Vorsilbe hören: Zu! 
Dabei ist es noch nicht so lange her, als Heerscharen 
von bettelarmen Schweizerinnen und Schweizern ihre 
Heimat verliessen, in der Hoffnung, anderswo ein bes-
seres Leben zu beginnen. An diese «Wirtschaftsflücht-
linge» will sich heute niemand erinnern. Einen Ver-
gleich zu den aktuellen Migrationsbewegungen halten 
viele für abwegig. Doch was ist heute wirklich anders? 
Nach Schätzungen internationaler Organisationen le-
ben mehr als 190 Millionen Menschen befristet oder 
dauerhaft ausserhalb ihres Heimatlandes. Jährlich 
kommen rund 12 Millionen dazu, die ihre Heimat aus 
ganz unterschiedlichen Gründen verlassen müssen. Mi-
gration ist kein neues Phänomen; sie ist vielmehr eine 
Konstante in der Menschheitsgeschichte. Geändert ha-
ben im Verlaufe der Zeit hingegen die Richtungen der 
Migrationsströme. Heute sind es die reichen Industrie-
staaten des Westens, welche aufgrund ihres relativen 
Wohlstandes besonders auf Menschen aus Ländern des 
Südens und des Ostens eine grosse Anziehungskraft 
ausstrahlen. Zu diesen «Pull-Countrys» gehört auch 
die Schweiz. Im Jahr 2010 wanderten gemäss Statistik 
des Bundesamtes für Migration (BfM) rund 134'000 Per-
sonen in die Schweiz ein. Die ständige ausländische 
Wohnbevölkerung ist im gleichen Zeitraum um 40'196 
Personen gestiegen. Die Schweiz ist ein Einwande-
rungsland, ob uns das passt oder nicht. Doch ist sie 
auch das Paradies, als das sie im Ausland gern ange-
priesen und gelegentlich auch wahrgenommen wird?

Die Lappi-Redaktion hat sich für die vorliegende 
Ausgabe die Frage gestellt, wie es sich anfühlt, als 
AusländerIn in der Schweiz zu leben. Wir machen uns 
auf Spurensuche im Durchgangszentrum Friedeck am 
äus sersten Zipfel unserer Kantonsgrenze und fragen, 
wie Asylsuchende ihren Alltag erleben. Der Artikel 
auf Seite 20 gibt Einblick in einen sonst von der Öf-
fentlichkeit wenig beachteten Ort, an dem Flüchtlinge 
während mehreren Monaten in Ungewissheit aushar-
ren, ständig in Erwartung eines Entscheids «von 
Bern», ob die Schweiz sie aufnimmt – oder in ihr Hei-
matland abschiebt. In einem Interview befragen wir 
eine Brasilianerin, welche seit Jahren ohne Aufent-
haltsbewilligung in der Schweiz lebt. Wir wollten von 
ihr unter anderem wissen, wie sie ihr Leben organi-
siert und mit der ständigen Angst umgeht, von den 
Behörden entdeckt und ausgeschafft zu werden. In ei-
nem weiteren Artikel beschäftigen wir uns mit der 
Frage, wo und wie AusländerInnen in der Schweiz am 
politischen Leben mitwirken können, und wo sie da-
von ausgeschlossen sind. Doch unsere Fragen be-
schränken sich nicht nur auf Personen aus dem Asyl-
bereich. So tauchte ein Redaktionsmitglied in die 
spannende Welt der Schrebergärten ein, über denen 
die Landesflaggen derjenigen wehen, welche in der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als 
«Gastarbeiter» in die Schweiz immigriert sind. 

Wagen Sie den Blick auf die kommenden Seiten und 
in eine Welt, die uns täglich umgibt, aber oft so weit 
von unserer Realität entfernt liegt.

 »

8

Angst und Ablehnung
Ausländer bauen unsere Tunnels, 
halten die Schweiz jung und 
pflegen unsere Alten. Dennoch 
sind sie nur als Gäste toleriert.  

von Mattias Greuter (text)
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(jus sanguinis), das in der Schweiz galt und bis heute 
gilt.

Nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges waren 
Mobilität und Niederlassungsfreiheit stark einge-
schränkt. Auch die Schweiz erliess Gesetze, welche die 
Niederlassung erheblich erschwerten. Mit Erfolg: Der 
Ausländeranteil sank bis 1941 auf 5.2 Prozent. Gleichzei-
tig waren die Ausländer von der Mobilmachung überpro-
portional stark betroffen. Paradoxerweise entstanden 
gerade in dieser Zeit Ängste vor einer «Überfremdung». 
Diese schlugen sich nieder im Bundesgesetz über Aufent-
halt und Niederlassung der Ausländer von 1931, das in 
seinen Grundzügen bis heute funktioniert: Es berück-
sichtigte religiöse und wirtschaftliche Interessen sowie 
den Grad der «Überfremdung» des Landes. Ausländer 
wurden implizit in Kategorien eingeteilt, insbesondere 
Immigranten aus dem Balkan und osteuropäische Juden 
wurden als nicht assimilierungsfähig eingestuft.

Kurz nach den Judenpogromen von 1938 befand 
Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei: «Wir ha-
ben nicht seit zwanzig Jahren gegen die Zunahme der 
Überfremdung und ganz besonders gegen die Verjudung 
der Schweiz gekämpft, um uns heute die Emigranten auf-
zwingen zu lassen.»

Der zweite Weltkrieg schränkte die Bewegungsfrei-
heit in Europa erneut stark ein. Schon vor dem Ausbruch 
verschärfte die Schweiz die Regeln für eine Niederlas-
sung – vor allem für deutsche Juden. 1938 wurde auch 
hierzulande der «J»-Stempel in den Pässen deutscher Ju-

den eingeführt, ab August 1942 nahm die Schweiz grund-
sätzlich keine «Flüchtlinge nur aus Rassegründen» mehr 
auf. Die Rechtfertigung des Budesrates ist in die Ge-
schichtsbücher eingegangen: «Das Boot ist voll». Die 
Ablehnung jüdischer Flüchtlinge war jedoch auch 
«durch eine weitverbreitete antisemitische Grundhal-
tung motiviert», wie die Unabhängige Expertenkommis-
sion Schweiz–Zweiter Weltkrieg feststellte.

Der Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg hielt in 
der Schweiz bis in die Siebzigerjahre an. Der Aufenthalt 
der zahlreichen Grenzgänger und Saisonniers wurde 
zeitlich begrenzt, was die Integration erschwerte. Sie 
sollten eine Art Konjunkturpuffer bilden und ihre Zahl 
im Falle einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
rasch wieder gesenkt werden können. Die Rechnung 
ging auf: In der Krise von 1974 senkte die Schweiz die An-
zahl Fremdarbeiter um 300'000 und exportierte damit die 
Arbeitslosigkeit. Die Haltung der Schweizer gegenüber 
Ausländern blieb von Ängsten bestimmt: Von 1965 bis 
1988 wurden sechs Volksinitiativen lanciert, welche die 
Zahl der Ausländer zu begrenzen versuchten. Alle wur-
den verworfen. Die Schwarzenbach-Initiative von 1970 
führte zu ungewohnt heftigen Ausbrüchen von Fremden-
hass.

Die Überfremdungs-Rethorik, die James Schwarzen-
bach erneut in Mode gebracht hatte, wurde in der Folge 
von immer mehr rechtsgerichteten Parteien aufgegrif-
fen: Ab Mitte der 80er-Jahre von der Nationalen Aktion 
und der Autopartei, in den 90er Jahren übernahm die SVP 
das Erbe der Überfremdungsbewegung. #

Stadtarchiv Schaffhausen (Bild)

8



Info    Mai 2011

14 - Das Magazin für alternative Politik

DoSSIEr

14

M
AI 2011

n Maria, Du hast Dich entschlossen, illegal in 
der Schweiz zu leben, statt legal in Brasilien. 
Weshalb nimmst Du das auf Dich?

Es ist für mich in der Schweiz einfacher, als zurück-
zukehren. Ich kann die letzten 15 Jahre, die ich hier 
gelebt habe, nicht einfach rückgängig machen. In 
Brasilien habe ich keine besseren Chancen als hier. 
Zürich ist meine Heimatstadt, hier kenne ich mich 
aus.

Was hat dich denn an diesen Ort der Welt ver-
schlagen?

Ich wollte schon immer weg. Brasilien ist beinahe ein 
Kontinent. Ich wollte erfahren, was draussen ist. Es 
war der Wissenshunger, die Neugierde, die Welt ken-
nen zu lernen. Ich wollte das Land aber nie ohne Ab-
schluss verlassen und habe hart gearbeitet, um einen 
Studienplatz zu erhalten. Das habe ich auch geschafft. 
Danach wollte ich mich weiter ausbilden, was in Brasi-
lien aber nicht möglich ist. Die Schweiz ist klein, das 
gefällt mir. Ich habe Philosophie im Hauptfach studiert 
und wollte Hegel in Originalsprache lesen. Die Schweiz 
hat mich ausgewählt und nicht ich sie.

Es hat dann ja auch alles reibungslos funktio-
niert und Du bist hierhergekommen. Studiert 
hast Du nicht von Beginn weg. Wieso? 

Ich wollte nicht nur studieren, ich wollte eine andere 
Gesellschaft kennen lernen und merkte in der Schweiz 

«Jeder kann mich verpfeifen»

Der Armut und der Schind-
luderei ausgeliefert: Eine 
wissbegierige Studentin wird 
in der Schweiz zur Kriminellen 
gemacht.

von Thomas Leuzinger (text)

Maria
Vor 15 Jahren kam sie das erste Mal in die 
Schweiz, zum Studieren. Damals ganz legal. Nun 
lebt sie seit einigen Jahren illegal in der Schweiz 
und will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, 
deshalb nennen wir sie Maria.

Ihre Heimat ist unterdessen die Schweiz, sagt 
sie. Zweimal reiste sie für wenige Monate zurück 
nach Brasilien. Bei der ersten Rückkehr war die 
B-Bewilligung noch gültig, die ihr einen zweck-
gebundenen Aufenthalt erlaubte. Allerdings 
durfte sie nicht arbeiten, da sie sich gemäss der 
Bewilligung nur zum Studieren in der Schweiz 
aufhielt. 

Da sie ihr Studium selbst finanzierte, wurde 
die finanzielle Situation eng und nach einer Be-
ziehungskrise reiste sie erneut zurück nach Bra-
silien.

Danach verlängerten die Behörden die Be-
willigung nicht und Maria reiste als Touristin in 
die Schweiz ein. Seither lebt sie illegal hier.

8
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dann, dass ich das auch erst tun muss. Deshalb hatte 
ich das Studium auf später verschoben und arbeitete 
als Au-Pair, um Regeln und Sitten kennen zu lernen. 
Ich konnte damals noch nicht so gut deutsch. 

Danach begann das Studium.
Ja, und da beginnt der traurige Teil der Geschichte. Ir-
gendwann war das Geld zu Ende und ich begann ne-
benbei als Babysitter zu arbeiten. Meine Arbeitgeberin 
und ich waren uns schon bewusst, dass ich das nicht 
durfte, aber es wurde immer enger. 

Du hast Dein Studium selbst finanziert?
Ich bin zu emanzipiert, um Geld von meiner Familie 
zu nehmen. Man kann nicht nach Geld fragen, wenn 
man sich die eigenen Träume erfüllen will. Das Geld, 
das ich in der Schweiz verdienen konnte, war aber 
nicht genug, ich habe dann die Zwischenprüfung 
nicht bestanden und reiste zurück nach Brasilien.

Aber nicht für lange. Danach hast Du in Zürich 
weiter studiert und bist erst nach einer Bezie-
hungskrise wieder für einige Monate nach Bra-
silien gereist. 

Danach erhielt ich keine Bewilligung mehr. Ich bin als 
Touristin eingereist. 

Wie hast Du das organisiert? Mit den Eltern, 
den Freunden in der Schweiz?

Meine Eltern wissen nichts davon, dass ich illegal in 
der Schweiz bin. Viel härter war aber, dass Kollegen 

und Bekannte, die erfuhren, dass ich keine Bewilli-
gung mehr hatte, mir den Rücken kehrten. Ich habe 
die Welt nicht mehr verstanden. Eine langjährige Ar-
beitgeberin merkte dann auch, dass sie mich ausnut-
zen kann. Ich stand da, ohne Geld, ohne Job und ohne 
Wohnung.

Wie wurdest Du ausgenutzt?
Einmal musste ich Männerarbeit verrichten. Jetzt 
habe ich viele kleine Jobs, lebe weit unter der Armuts-
grenze und kann beispielsweise nicht zu einem Arzt 
gehen. Jede Person kann mich verpfeifen. Aus diesem 
Grund verheimliche ich auch, dass ich Sans-Papier 
bin. Das ist psychischer und physischer Missbrauch. 
Die Angst ist aber das, was am meisten krank macht. 
Das Gesetz macht aus mir eine Verbrecherin. Ich muss 
mir beinahe jedes halbe Jahr eine neue Wohnung su-
chen.

Wie kommst Du an diese Wohnungen?
Das ist ein Geheimnis, das verrate ich nicht.

Du musst einen Job finden oder heiraten, um 
legal hier leben zu können.

Ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand, was ich 
damit beweise, dass ich nicht heirate. Ich brauche je-
manden, der mir einen Job gibt. Ich will mich nicht 
einbügern lassen, ich will eine C-Bewilligung, damit 
ich meine Ausbildung fertig machen kann. Ich will 
aber nicht nur die Rechte, sondern bin mir auch mei-
ner Pflichten bewusst. #

Asylberatung
Mehr als 100'000 AusländerInnen leben nach Schät-
zung der Gewerkschaft Unia und der Anlaufstelle 
Sans-Papiers Basel in der Schweiz. Dies meist unter 
prekären Bedingungen: Die Illegalen arbeiten für 
tiefe Löhne, werden um Sozialleistungen geprellt, 
scheuen sich, zum Arzt zu gehen, die Kinder besu-
chen keine Schulen und sie leben in ständiger Angst, 
von der Polizei erwischt zu werden. Dabei geht oft 
vergessen, dass auch illegal anwesende Personen 
gewisse Rechte haben.

Auch Sans-Papiers haben beispielsweise das 
Recht, behandelt zu werden, wenn sie krank oder 
verletzt sind, oder sie können vor dem Arbeitsge-
richt – vertreten durch eine bevollmächtigte Person 
– ihre Rechte gegenüber dem Arbeitgeber einklagen.

Beinahe die einzigen Möglichkeiten, in der 
Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, 
ist eine Härtefallbewilligung oder die Heirat mit ei-

nem Schweizer oder einer Schweizerin. Ein Härte-
fallgesuch sei aber erst nach vier Jahren möglich, 
teilen die Unia und die Basler Beratungsstelle mit. 
Bei der Heirat wird in manchen Kantonen verlangt, 
dass die Sans-Papiers erst ausreisen, um dann mit 
einem Visum wieder einzureisen.

Zu den Beratungsstellen gehört die Asylbera-
tungsstelle Schaffhausen oder die Sans-Papier An-
laufstelle Zürich (SPAZ).

Asylberatungsstelle Schaffhausen
Vorstadt 44, Schaffhausen
Tel. 052 630 06 45
(Di: 13-17 h, Do: 9-12 h)

SPAZ
Birmensdorferstrasse 200, Zürich
Tel. 043 243 95 78
(Di: 13-16h, Mi: 16-19 h)

8
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TopTen der Zuwanderung  
nach Ländern

n in den Kanton Schaffhausen (in 1000)
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Deutschland (4754)

Österreich (368)

Spanien (459)

Portugal (487)

Kroatien (1065)
Italien (2285)

Grossbritannien (187)
Niederlande (212)

Frankreich (120)

Bosnien und Hezegowina (263)
Tunesien (52)

Polen (78)

Tschechische Republik (77)

Schweden (57)

Mazedonien (1371)

USA (85)

Brasilien (75)

Dominikanische Republik (69)

Weltkarte der Zuwanderung nach Schaffhausen
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Bosnien und Hezegowina (263)

Sri Lanka (436)

Türkei (1108)

Serbien und Montenegro (2311)

Mazedonien (1371)

Indien (104)

Irak (104)

Thailand (74)

Russland (62)Ungarn (51)
Slowakei (54)

China (52)

Zuwanderung in die Schweiz 
nach Kontinenten

Europa (86.33 %)
Asien (5.79 %)
Amerika (4.25 %)
Afrika (3.37 %)

Ozeanien (0.25 %)
staatenlos/unbekannt (0.03 %)

Weltkarte der Zuwanderung nach Schaffhausen

Auf der Karte ist die Einwanderung 
in den Kanton Schaffhausen 

dargestellt. Alle Länder, aus denen 
Menschen hierher eingewandert 
sind, sind in der Graftik entspre-
chend der Zahl der Zuwanderer 

dunkel eingefärbt.

n keine

n bis 10

n bis 50

n bis 100

n bis 500

n mehr als 1000

Die Zahlen der Grafik stammen 
vom Statistischen Amt des  
Kantons Schaffhausen und vom 
Bundesamt für Statsitik. Sie  
beziehen sich auf das Jahr 2009.

von Thomas Leuzinger
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n Bojan Kodba setzt Sellerie in seinem grünen Paradies 
im Areal Widlen/Esenloh hinter Buchthalen. Bojan 
kommt aus Kroatien und lebt seit 23 Jahren in der 
Schweiz. Seit 13 Jahren bewirtschaftet er ein Grundstück 
von 250 Quadratmetern, das ausser Gemüsebeeten auch 
einen Rasen, ein Häuschen samt Holzofen und Küche 
und ein kleines Gewächshaus beherbergt. Er schaut von 
seiner Arbeit im Schrebergarten – oder Familiengarten 
gemäss offiziellem Terminus – auf, grüsst und wir setzen 
uns an den Gartentisch. Unter den Kirschbaum, der 
schon hier stand, als Bojans Tante noch Pächterin des 
Gartens war. «Mein Schrebergarten ist mein Leben», 
sagt er. «Ich bin in Kroatien auf dem Bauernhof meiner 
Grosseltern aufgewachsen, deshalb kann ich ohne Gar-
ten nicht leben.» Um uns herum wächst eine grosse ku-
linarische Vielfalt: Kopf- und Schnittsalate, Rucola, 
Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Kohlrabi, Buschbohnen, 
Krautstiel, Salbei, Thymian und Liebstöckel, vor dem 
Häuschen stehen einige Rebstöcke und im Gewächshaus 
Tomaten und Auberginen, bald werden noch Zucchetti 
und Peperoni dazu kommen.

Joel, der Sohn von Michele, einem italienischen 
Freund und Schrebergartennachbar von Bojan, unter-

bricht das Rasen-
mähen, bringt uns 
auf Geheiss von 
Bojan ein Bier und 
setzt sich zu uns. 
Joel ist stolz auf sei-
ne Stellung als Bo-
jans «Assistent», 
wie er sagt; er hilft 
hier mehr aus als im 
Garten seines Va-
ters, weil Bojan 
ihm dafür ein Sack-
geld zahlt.

« M i c h e l e ! » , 
ruft Bojan durch 
die Gärten. Ge-
meinsam mit Mi-
chele ist Bojan Ob-
mann über das Are-
al, sie mähen Ra-

Die Flaggen über den Parzellen 
zeigen es deutlich: Auslände-
rInnen lieben Schrebergärten. 
Auf der Suche nach der Parallel-
gesellschaft.

von Mattias Greuter (text/bild)

«È forte questa rucola»

8
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n Im Demokratisierungsprozess Europas spielt der 
Kanton Neuenburg eine vernachlässigbare Rolle. 
Dennoch horcht man angesichts der Tatsache auf, 
dass Neuchâtel bereits im Jahr 1849 – im Zuge der 
Gründung der modernen Schweiz – das Stimmrecht 
für AusländerInnen auf Gemeindeebene eingeführt 
und damit europaweit eine Vorreiterrolle übernom-
men hat. Dass diese Einführung auf einem Missver-
ständnis im Rahmen von Niederlassungsverträgen mit 

Sardinien und Frankreich gründet, bleibt sekundär, 
angesichts der Tatsache, dass sich ein Demokratisie-
rungstrend bildete, der inzwischen fast die gesamte 
Welschschweiz erreicht hat. Während in der Deutsch-
schweiz einzig die Kantone Appenzell Ausserrhoden, 
Basel-Stadt und Graubünden ihren ausländischen 
Einwohnern gewisse politischen Rechte eingeräumt 
haben, lassen sämtliche welschen Kantone, mit Aus-
nahme des Wallis, alle mündigen Einwohner am poli-
tischen Leben teilhaben. Auch Ausländerinnen und 
Ausländer. Ein grosser Röstigraben wird augenfällig. 
Und auch eine zweite Spezialität der Schweiz zeigt 
sich auf der Karte (siehe nächste Seite): Der Föderalis-
mus. Der Staat hat die Kompetenz über die Einfüh-
rung des AusländerInnenstimmrechts an die Kantone 
übertragen, welche dieses entweder gar nicht, auf 
kantonaler oder auf kommunaler Ebene eingeführt 
haben. Einige Kantone schieben den Ball gar an die 
Gemeinden weiter, welche dann über eine allfällige 
Einführung des Stimmrechts für ausländische Ein-
wohnerInnen entscheiden dürfen.

Stolperfalle Föderalismus

senflächen, stellen im Namen anderer Gärtner 
Baugesuche für Häuschen und sorgen allgemein für Ord-
nung. Michele kommt nicht, dafür kommt Rossano, eben-
falls ein Italiener. Das Gärtnern, sagt er, sei sein Hobby 
und mache viel Spass. «Was soll ich zu Hause? Fernse-
hen? Hier kann ich mich erholen, und das ist günstiger, als 
in der Stadt shoppen oder im Restaurant sitzen.» Bojan 
stimmt zu: «Im Garten vergesse ich meine Sorgen. Wir 
verbringen einen grossen Teil unserer Freizeit hier, das 
ganze Jahr über, fast jeden Tag.» «Nur schlanker werde 
ich hier nicht, weil wir so viel essen», sagt Rossano und 
klopft sich auf den gebräunten Bauch. Bojan, Rossano 
und Joel sprechen untereinander italienisch.

Als Bojan nach Schaffhausen kam, hat er im Restau-
rant Schiff als Tellerwäscher gearbeitet und sich im Um-
gang mit Mitarbeitern und Chefin italienisch beige-
bracht. Als der Koch bemerkte, dass Bojan ihm ständig 
interessiert über die Schulter sah, holte er ihn zu sich an 
den Herd. So wurde Bojan Koch in einem luxuriösen Res-
taurant, dem er gratis die Erzeugnisse seines Gartens lie-

ferte. Heute, nachdem er den Job gewechselt hat, ver-
schenkt er den grössten Teil der Ernte an Freunde.

«Hier hilft einer dem anderen. Rossano hat früher als 
Bauleiter gearbeitet, er hat mir sehr geholfen beim Bau des 
Gewächshauses.» Sagt Bojan. Rossano winkt ab: «Wenn 
ich Hilfe brauche, kommt er, wenn er Hilfe braucht, kom-
me ich.» Bojan stimmt zu: «Eine Hand wäscht die andere, 
wie die Italiener sagen.» Vier weitere Hände, die den Italie-
nern Luco und Antimo gehören, gesellen sich zu uns, Joel 
muss schon wieder Bier aus dem Häuschen holen. Antimo 
mustert den Rucola, und Bojan ruft ihm zu: «È forte, questa 
rucola, porca miseria!» Antimo kostet mit Kennermiene 
und scheint nichts einzuwenden zu haben.

Zum Abschied füllt Bojan eine grosse Tüte mit Ra-
dieschen, Schnittsalat und Rucola, die am nächsten Tag 
ihre Verwendung im Lappi-Rezept (siehe Seite 32) finden. 
Bojan kommt mit bis zum Ausgang des Geländes, vorbei 
an den Gärten von Italienern, Türken Schweizern und 
Albanern. Er kennt alle persönlich. Bildet sich hier eine 
Parallelgesellschaft? Vielleicht. Eine Parallelgesellschaft 
von Gärtnern. #

8

8

Auf nationaler Ebene haben 
AusländerInnen nichts zu sagen. 
Politische Rechte haben sie erst 

in wenigen Kantonen und  
Gemeinden.

von Marlon Rusch (text)
und Till Aders (bild)
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n Buch ist ein kleines, beschauliches Dorf am Rande 
des Kantons Schaffhausen mit rund 300 Einwohnern. 

Es liegt unmittelbar an der deutschen Grenze. Viele Ein-
wohner sind Bauern, auch ein paar moderne Einfamili-
enhäuser säumen die Strassen – aber ein grosses altes 
Haus am Dorfrand fällt auf. Es macht einen sehr alten 
Eindruck und scheint teilweise sanierungsbedürftig. 
Man denkt an ein verlassenes Schulhaus oder ein auf-
gegebenes Altenheim – doch der Eindruck täuscht. Tritt 
man ein, merkt man rasch, dass das Gebäude lebt – und 
wie. Hier ist das Durchgangsheim Friedeck unterge-
bracht. Bis zu achzig Asylsuchende aus der ganzen 
Welt leben hier auf engem Raum. Zum sonst so be-
schaulichen und ruhigen Dorf Buch ist das ein ziemli-
cher Kontrast.

Weitab von der öffentlichen 
 Aufmerksamkeit: In Buch steht 
ein Durchgangszentrum für 
Asylsuchende.

von Adrian Ackermann (text)
und Andrea Filippi (text)
und Thomas Leuzinger (bild)

Die 80-Personen-WG

In Schaffhausen hat AL-Kantonsrat Matthias Frick 
diesbezüglich vor einem Jahr zwei Motionen eingereicht: 
Die eine forderte eben diese Möglichkeit, den Gemein-
den freie Hand zu lassen, die zweite sah einen noch kon-
sequenteren Schritt vor: «Stimm- und wahlberechtigt in 

Kantons- und Gemeindeangelegenheiten sind alle mün-
digen Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons.» 
Beide Motionen wurden abgelehnt, wenn auch die mo-
deratere mit 27:20 Stimmen ziemlich knapp. Ein Ach-
tungserfolg, der zeigt, dass der Diskurs wichtig ist und 
weitergeführt werden muss. #

8
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Die Asylsuchenden bewohnen auf zwei Stockwerken 
Mehrbettzimmer, Frauen und Männer schlafen getrennt. 
Im Parterre befinden sich Küche, Essraum und der Auf-
enthaltsraum. Die Einrichtung ist einfach und funktio-
nal. Vieles stammt aus dem Brockenhaus oder von Spen-
dern. Man fühlt sich an ein Lagerhaus erinnert – doch 
hier befindet sich der Lebensmittelpunkt von Dutzenden 
von Menschen.

Für die Bewohner ist das Personalbüro Anlaufstelle 
Nummer eins. Sieben Angestellte teilen sich Tages-, 
Abend- und Nachtdienste – jemand ist immer im Haus. 
Rita Donatz ist eine davon. Sie macht den Job seit zwan-
zig Jahren mit Leidenschaft. Wenn die arbeitet, ist sie 
Chefin und zugleich «Mutter» im Haus. Sie kennt «ihre» 
Bewohner und die Schicksale, auch wenn die Leute kom-
men und gehen. Das Durchgangsheim, erklärt sie, funkti-
oniert eigentlich als eine Art WG. Die Bewohner helfen 
überall mit. Sie kochen, putzen, und erledigen allerlei 
kleine Arbeiten. Für manche «Ämtli» gibt es sogar ein 

bisschen Geld. Es ist eher ein Sackgeld, 
denn richtig arbeiten dürfen die Asylbesu-
cher nicht. Im Sommer helfen sie manch-
mal den Bauern aus Buch bei der Ernte, 
und selten gibt es Aushilfsjobs in Gastro-
betrieben rund um Stein am Rhein. Erle-
digte Arbeiten im Haus werden von Rita 
auf einer persönlichen «Arbeitskarte» 
vermerkt. Ist diese voll, gibt es zwanzig 
Franken. Während dem Gespräch mit der 
langjährigen Betreuerin kommen immer 
mal wieder Bewohner vorbei. Ein junger 
Afrikaner fragt nach Essen, jemand ande-
res nach Zigaretten, und ein Dritter hat 
gerade seine Arbeit erledigt bekommt von 
Rita Donatz sogleich einen Vermerk auf 
seiner Karte. Wieviel die Asylsuchenden 
arbeiten, ist ihnen selbst überlassen. Man-
che machen das Minimum, andere strei-
chen sogar ihr Zimmer neu.

Meistens ist das Haus sehr gut besetzt. 
Wenn einmal ein ganzes Zimmer frei ist, 
wird das für dringende Reparaturarbeiten 
genutzt. Die Asylsuchenden müssen nicht 
unbedingt im Haus wohnen, manche hal-
ten sich bei Bekannten und Verwandten in 
der Stadt auf. Wichtig ist nur, dass sie sich 
regelmässig telefonisch melden – auch 
weil jederzeit Post vom Migrationsamt 
eintreffen könnte. Für diejenigen, die 

ständig in Buch wohnen, gibt es nicht allzu viele Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Im Sommer brachte bis im letzten 
Jahr wenigstens die «Badi» gleich neben dem Haus ein 
bisschen Abwechslung. Aber dieses Jahr wird sie wohl 
nicht öffnen, der Gemeinde ist der Betrieb zu teuer ge-
worden. «Wir sind am abklären, ob wir die «Badi» nun 
selbst betreuen können. Das wäre schön. Aber es stellt 
sich die Frage der Verantwortung», erzählt Donatz. Ei-
nen Bademeister anzustellen, liegt für das Durchgangs-
heim natürlich nicht drin.

Die Asylbewerber würden lieber in der Stadt sein, 
Rita Donatz versteht das. «Buch ist den meisten zu abge-
legen, aber die Familien mit Kindern sind gerne hier auf 
dem Land. Für sie ist es schön», erzählt sie. Das Durch-
gangsheims organisiert zweimal wöchentlich Shuttle-
busse nach Schaffhausen, ansonsten sind die Bewohner 
auf sich alleine gestellt, wenn sie weg wollen.

Mit den Asylverfahren hat Buch nichts zu tun, die 
Entscheide werden alle in Bern gefällt. Rita Donatz ist 

8

8
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Quellen, Nachweise und weiterführende Informationen

Links 
www.hls.ch

Historisches Lexikon der Schweiz. Stichworte: Be-
völkerungspolitik, Ausländer, Fremdenfeindlichkeit 

tinyurl.com/bfs-migration
Die Seite des Bundesamtes für Statistik zum Thema 
Migration und Integration mit Zahlen zur Schweiz. 

tinyurl.com/ekm-stimmrecht
Übersicht zum Ausländerstimmrecht der Eidgenössi-
schen Kommission für Migrationsfragen. 

tinyurl.com/bkm-asyl
Informationen vom Bundesamt über Mitgration über 
Asyl und Schutz vor Verfolgung.

Institutionen 
SAH Schaffhausen

Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk (SAH) betreibt 
in Schaffhausen eine Rechtberatungsstelle für Asyl- 
und Ausländerrecht.
tinyurl.com/beratung-sh

Integres
Integres ist die Integrationsfachstelle des Kantons 
Schaffhausen. Sie vermittelt unter anderem Überset-
zerInnen, ist in Kontakt mit Ausländergruppen der Re-
gion oder bietet Beratung bei Integrationsprojekten.
www.integres.ch

Begegnungszentrum Krummgasse
Das Begegnungszentrum in der Krummgasse. Hier 
finden Kurse für Erwachsenenbildung und Treffs 
verschiedener Ausländergruppen statt.
Telefon: 052 624 64 75

froh darüber. Zu nah ist sie in die einzelnen Schicksale 
involviert. Ein Asylverfahren kann lJahre gehen, vier Jah-
re ist der Durchschnitt, wie Bundesrätin Sommaruga 
kürzlich bekannt gab. Eine Frist, die vor allem von linken 
Politikern heftig kritisiert wird. Den jetzigen Bewohnern 
wird das wenig nützten. Die meisten von ihnen werden 
einen negativen Entscheid bekommen. Einige gehen 

dann freiwillig, aber viele weigern sich auch. Sie sind 
nicht bereit, den Traum von einem besseren Leben aufzu-
geben, für den sie ihre Heimat und ihr Umfeld verlassen 
haben. Manche von ihnen bleiben einfach in Buch – bis 
eines Tages die Polizei vor der Türe steht und sie mit-
nimmt. Andere tauchen unter. Nach einer gewissen Zeit 
werden sie abgemeldet – zumindest auf dem Papier, exis-
tieren sie dann für die Schweiz nicht mehr. #

8

Empfangs- und Verfahrenszentren

Die erste Station für Asylsuchende in der Schweiz 
sind die Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ). 
Dort werden erste Entscheide über Nichteintre-
ten, Wegweisung und Asylgewährung gefällt. Der 
Aufenthalt gestaltet sich für Asylsuchende oft alles 
andere als angenehm und kann sich bis zu neunzig 
Tage hinziehen. Viele empfinden die Zeit als belas-
tend. Der Alltag in einem Empfangs- und Verfah-
renszentrum ist oft geprägt vom Gefühl, nichts zu 
tun zu haben; den grössten Teil der Zeit verbringt 
man mit Warten. Mangelnde Privatsphäre, von 
fremden Menschen umgeben zu sein und die Un-
gewissheit und Angst über den weiteren Verlauf 
des Verfahrens machen den Asylsuchenden zu 
schaffen. Manche fühlen sich wie in einem Ge-

fängnis. HilfswerksvertreterInnen äussern neben 
positiven Aspekten wie etwa der Verfahrensbeob-
achtung durch diese VertreterInnen einige kriti-
sche Punkte. Kritisiert wird insbesondere die lan-
ge Aufenthaltsdauer, die mit bis zu neunzig Tagen 
zu lange sei, besonders wenn man die Gefühlszu-
stände der Betroffenen sowie die kasernenartige 
Architektur der Zentren, die militärischen Um-
gangsformen und die uniformierten Securitas be-
achte. Die Asylsuchenden werden in den Verfah-
renszentren von der Gesellschaft isoliert. Sie dür-
fen es nicht einfach verlassen – aber auch Besuchs-
anfragen werden von den Verantwortlichen sehr 
restriktiv behandelt. Interessierten wird der Zu-
tritt oft verwehrt.



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

Fassbeiz
Webergasse 13/8200 SH
Öffnungszeiten: 
Mo-Do 8:30-23:30, Fr & Sa 8:30-0:30
www.fassbeiz.ch

Ausstellung
Bilder von TOM SCHNEIDER 
vom 7.5.11 bis 18.6.11

TIKI BAR, Terasse (bei schlechtem Wetter in der Beiz)
Lecker Drinks und feine Musik 
14.5.11, 21 Uhr, DJ Simon Peacock

Tiki Bar wieder jeden Samstag!!!

Schäferei
Webergasse 16/8200 SH
Öffnungszeiten: Mo & Mi 16:00-23:30,
Do 16:00-1:30, Fr & Sa 16:00-2:30
www.schaeferei-bar.ch

THE LAKESIDE JERKS,  
Rock ‘n‘ Roll Punk, 3.6.11, ab 21 Uhr

EDDIE AND THE HOT RODS (gb)
Support: the escalator haters (zh)
vorher und nacher DJ Gisi  
11.6.11 ab 21 Uhr 

Fasskeller
Webergasse 13/8200 SH
Öffnungszeiten: nur bei Veranstaltungen
www.myspace.com/fasskeller

VERBOTTE
Theater Sgaramusch
20.5.11 um 19 Uhr
21.5.11 um 17 Uhr
22.5.11 um 11 Uhr
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n Es gibt ein Restaurant an der 
Stadthausgasse, dort wirkt ein 
Fluxkompensator, oder die Zeit 
kennt keine Uhrzeiger. Es heisst 
«Kerze», und ich stieg seit 15 Jah-
ren zum ersten Mal die enge Holz-
treppe in den ersten Stock, vorbei 
an den Klos und rein in die gute 
Stube. Das Staunen war mit jeder 
Stufe gewachsen und erreichte ei-
nen Level knapp unter dem 
Alarmpegel, als ich nach all der 
Zeit endlich mal wieder drin 
stand.

Die «Kerze» ist so etwas wie das 
«Hawelka» in Wien, allerdings ist 
Ethanol und nicht Koffein der 
Haupttriebstoff der Gäste. Ähnlich 
wie im von Leopold und seiner 
Frau Josefine Hawelka (gest. 2005) 
seit fast 70 Jahren geführten Kaf-
feehaus im Schatten des Stephans-
doms hat man auch in der «Kerze» 
das Gefühl, es verändere sich – 
nichts. Woran man paradoxerwei-
se gerade sieht, wie schnell die Zeit 
vergeht. Anders als die Wiener Legende 
steht die «Kerze» allerdings in kaum ei-
nem Reiseführer der Welt, was zur ange-
nehm «unaufgeregten» (NZZ über die 
NZZ) Stimmung im Lokal beiträgt. Wie 
die Treppenstufen, die es für einen Be-
such erst einmal zu nehmen gilt. Die Gäs-
te hier wollen hier Gäste sein.

Die Grundfarbigkeit in der Gesamtschau 
neigte, so versuchte ich mich zu erinnern, 
seit meinem letzten Besuch etwas stärker 
zum Sepiahaften. Als würde man das holz-
dominierte Interieur durch einen warmen 
gelbbraunen Filter betrachten. Nikotin. 
Noch immer. Hier darf geraucht werden! 
Und ja: Die verbeulte Posaune an der 
Wand, zerfetzte, signierte Snarefelle und 
abgeraspelte Drumsticks, mit Gaffatape 

ans Täfer gepappt, sind auch noch da. Als 
ich «Tagi»-Nachtleben-Tester, Beizencon-
naisseur und Countrycrooner Philippe 
Amrein aka Phil Duke später davon erzähl-
te, regte er spontan an, das Lokal an der 
Schaffhauser Stadthausgasse als Unesco-
Weltkulturerbe anzumelden.

Am Stammtisch schien es auf der Ersatz-
bank einige Rochaden gegeben zu haben, 
der Kern der Mannschaft war aber noch 
derselbe, die Erfahrung von 25 Jahren 
Weizenbier-Stemmen und Parisienne-
Rauchen füllte den Raum. Und das war 
gut so. Ich setzte mich zum kleinen, feinen 
B-Team an einen der anderen Tische und 
orderte bei Rolf eine Kaltschale. Bei Rolf, 
bei Röfe, dem in Schaffhausen hängen ge-
bliebenen Berner Troubadour, der 1972 

mit seinem grossartig betitelten Al-
bum «En Ankeschnitte usem Läbe» 
noch vor Rumpelstilz und Konsorten 
einen frühen Mundartklassiker ge-
schaffen hat. An dieser Stelle fordere 
ich ein üppig aufgemachtes Reissue, 
das in einer länder- wie genregren-
zenübergreifenden Kollabo Zytg-
logge/Def Jam herauskommen soll. 
B-Team-Kollege Tom Krailing fanta-
sierte derweil weizenbefeuert von 
einem neuen Album, einem reifen 
Alterswerk – produziert von Rick 
Rubin, Lee Perry und Olifr Maur-
mann.

Nikotin und Bier. Lobt man sich hier. 
Die Gedanken sind frei in der kleinen 
Kneipe, quasi «an unserer Strasse, da, 
wo das Leben noch lebenswert ist» 
(Peter Alexander). Sie wabern im 
leichten Dunst, die Gedanken oder 
ihre Vorformen, angenehm stimuliert 
durch Einwürfe, Furzideen, jäh weit-
läufige Exkurse in Randgebiete, Zün-
deleien, Pöbeleien, Schmähführer, 
schiere Debattierlust, Koketterien 

und Bla.

Bis in ein paar Jahren wird es solche Orte 
nicht mehr geben. Die Lungenliga und der 
Eifer, Menschen vor allen (un)möglichen 
Dingen zu schützen, werden das Ihre dazu 
tun. Die Kneipe, die Beiz als Modell einer 
besseren Welt, gleichzeitig Höhle, Rück-
zugsgebiet, Ersatzstube und Ort, wo fast 
alles passieren kann, was das soziale Le-
ben gut, gross, reich macht, wo sich ver-
schiedene Schichten und Altersgruppen 
treffen, sich manchmal vermischen und 
manchmal einfach halbwegs friedlich ko-
existieren, die Beiz hat aber auch deshalb 
ausgedient – und wird in zähen Rück-
zugsgefechten umso leidenschaftlicher 
verteidigt –, weil in ihrer Idealform das 

Twin Towers auf dem Tisch
von Jürg Odermatt (text)
und Adrian Ackermann (bild)

8
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Geldverdienen nicht zuvorderst steht, 
weil es nicht effizient genug ist, Gäste zu 
haben, die sich in einer Ersatzstube wär-
men und den ganzen Abend vor dem glei-
chen Römer Kalterer oder der längst lee-
ren Stange sitzen. Sorry, der Wirt muss ja 
auch leben.

Wie macht das der Könitzer Rouf eigent-
lich? Nach einigen Weizen, die, wenn sie zu 
zweit nebeneinander auf dem Tisch ste-

hen, seit 9/11 immer dieselbe Assoziation 
hervorrufen, wird man das Gefühl nicht 
los, dass etwas Unausgesproches, Symbio-
tisches Gäste und Wirt verbindet. Wer in 
der Kerze Gast ist, möchte, dass alles so 
bleibt, wie es ist, dass alles einfach weiter-
läuft. Also ist die Nachsicht gross, wenn die 
Bestellungen dauern, die ganze Gästeschar 
scheint den Laden mit einigem Gespür für 
die Gesamtsituation aktiv mitzutragen. 
Scheint Sorge zu tragen, dass die «Kerze» 
weiterbrennt, bis um halb 12 Röfe sein le-
gendäres «So, s isch wiederum Fiirabe, 
mier müesse jetz heigah» spricht, als wäre 
es der berühmte «Hamlet»-Monolog, 
übersetzt in die holzheimelige Stube, die 
seine Beiz ist.

Doch noch ist es nicht so weit, und wäh-
rend die Frau meines Herzens und meiner-
einer munter Weizenbier nachbestellen, 

gibt der Mac-Maniac und «Karl May von 
Schaffhausen» Krailing seiner iPhone-
App eine harte Nuss zu knacken: Aus den 
ans Täfer montierten Miniböxchen (Mitte 
der Achtziger der hotteste Scheiss) ist seit 
einer Weile eine recht orgiastische Freak-
jam zu hören, einer dieser Battles zwischen 
Gitarre und Querflöte, wie sie Ende der 
Sechziger auf etlichen Live-Doppelalben 
auftauchten. Weder die Pros an den Ti-
schen noch das App im iPhone kriegen die 
Zuordnung hin. Röfe, ou, was läuft? Er 
habe, grinste der Beizer, entschuldigend 
und schulterzuckend, die Beschallung ei-
nem «DJ» überlassen. Er frage ihn aber.

Sekunden später steht Alfred «DJ Wahl-
raff» Wahl an unserem Tisch, die filterlose 
Gauloise wie eh und je im Mundwinkel, 
um die Bauchgegend etwas dickere Klei-
der als auch schon. «Ah, fragt mich alles, 
ich bin ein zweibeiniges Musiklexikon, hab 
hinter dem Tresen meinen iPod angehängt, 
dort sind 15'000 Titel drauf – ich sag ja im-
mer: ‹Vergiss die Qual und frag den 
Wahl!›» Ein waschechter, well: Wahl-
spruch! Der Aficionado klärte uns Ignoran-
ten auf (gönnerhaft): «Das hier? Ist Focus, 
eine holländische Band, der Hit hiess ‹Ho-
cus Pocus›, könntet ihr kennen, das, wo der 
Sänger immer mal so jodelt.» Kollege Krai-
ling popelte dazu dunkle Erinnerungen an 
die Chiesgrueb-Discos aus einem entlege-
nen Winkel seines Hirnkasterls, Signora 
Hohendahl berief sich auf die Gnade der 
späten Geburt, dieweil DJ Wahlraff mit sei-
nen Zaubererhänden zu besagtem Titel 
skippte und wir zu dritt im Brainstorming 
zum Edamergejodel weitere Combos aus 
dem Land der Tulpensöhne zusammen-
brachten: Ekseption, Shocking Blue, Gol-
den Earring, Pussycat, George Baker Selec-
tion, Ruud Gullit, Rudi Carrell.

Tipp zum Schluss: Die Bierstengel in der 
«Kerze» sind erstklassig verarbeitet und 
aromatisiert mit Spänen von weissem Peri-
gord-Trüffel und Olivenöl extra vergine 
aus Begginger Südlage. Ein Must eat! Zu-
mal ab dem fünften Weizen etliche Körper-
zellen nur mit Mühe noch ihre Forderung 
nach Aufstockung des Elektrolyten-Haus-
halts placieren können. #

8
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Liebe SchaffhauserinLieber Schaffhauser

Sicher hast Du schon bemerkt, dass deine Haamet im nahen Ausland (Zürich) bewor-

ben wird: Die Kampagne heisst «Schaffhausen. Ein kleines Paradies», ist nicht 

sonderlich originell, dafür aber umso grossspuriger produziert, und hat zum Ziel, 

junge, finanzkräftige Familien zum Herziehen zu bewegen. Noch vor all dem Event-

schwachsinn wie der gesponsorten Heirat am 11.11.2011 auf dem Rheinfallfelsen 

haben die verantwortlichen Standortschreier nicht nur eine Homepage programmie-

ren lassen, sondern auch einen «Imagefilm» und einen «Song». Letzterer wurde bei 

Marque (Austria) in Auftrag gegeben und heisst «A Piece of Paradise». Den Songtext 

findest Du auf der nächsten Seite.
Als SchaffhauserIn hast Du eventuell bereits versucht, dieser Kampagne, wo immer 

Du konntest, zu schaden. Wir meinen jedoch: Es ist Zeit für einen orchestrierten 

Gegenschlag – «Operation Paradiesdämmerung». Wenn Du Dich mit uns verbünden 

magst, bitten wir Dich:

Hör Dir «A Piece of Paradise» an: www.einkleinesparadies.ch Ü Kontakt Ü Herun-

terladen Ü www.schaumal.ch: Der SongLies die Lyrics.

Und dann bannst Du Schaffhausen, wie es für Dich ist, auf Papier und vertonst das 

alles mit den grausamsten Stimmen, den darkesten Trompeten und verzerrtesten 

Gitarren oder aber auch einfach sehr wohlklingend. Schreibe einen Song, leite einen 

Chor, programmiere einen Track, der erzählt, dass unsere Stadt oder der Kanton mehr 

ist als das, was sich die Kleines-Paradies-Hirnis zusammengegurkt haben!Wir möchten Eure Lieder schliesslich filmen, oder Ihr filmt sie gleich selbst. Auf 

jeden Fall sollen sie auf Youtube gestellt und mit unserem Blog www.verfaultege-

schichten.ch vernetzt werden. Als Grande Finale organisieren wir ein Konzert mit 

Euch und Euren Titeln im TapTab Musikraum (voraussichtlich am 11.11.2011) und 

spielen gemeinsam den Schaffhauser Standortwettbewerb ein für allemal über den 

Rhein!

Musizieren statt töten,Odi & Erne

PS: Wenn Du mitmachen willst, melde Dich bei uns (odi@gmx.ch,   
chrigierne@gmx.ch, auf der Gasse oder in der Chnelle). Als Orientierungshilfe 

setzen wir eine Deadline für die Komposition: Anfang September. Dann spätestens 

sollten die Stücke abfilmbar sein.
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Zum selbermalen

Die unbeliebteste Schweizer Parallelgesellschaft im Ausland.

Einsenden
Wie Du feststellen kannst, haben 
wir Rückmeldungen auf unsere 
Rubrik «Zum Selbermalen» erhal-
ten.  Die Grafik, die unten abgebil-
det ist, wurde uns von «Berta Sieg-
fried» zugesadt.

Willst Du, dass auch dein Bei-
trag hier erscheint und die Lese-
rInnen deine kunstfertigen visuel-
len Kapriolen nachvollziehen und 
geniessen können? Dann ran an 
den Speck, beziehungsweise die 
Stifte, und male, für was unser Bil-
derrahmen  Platz lässt. Schick uns 
deine Einsendung ...

... eingescannt an die eMail- 
Adresse lappi@al-sh.ch
...  ausgeschnitten ans AL-Postfach: 
Alternative Liste Schaffhausen, 
Postfach 5
8201 Schaffhausen

«Die grösste ungenutzte Ressource der Schweiz» von «Berta Siegfried».

Der Text: A Piece of  Paradise von Marque

I see
Kids playing football
They raise a big cheer

I feel
This should be my goal
I wanna stay here

Gently
Rising sun wakes up
Dawn has broken
Always
The river goes nonstop
No purls unspoken

 One day
You will find it
a piece of paradise
and you will see right through the stars.
One day
You will find it
your piece of paradise
and it will show how cool you are.

When I’m
Taking a rest here
My soul is floating
All time
Is spent at the best here
My mind’s devoting

I feel totally
That I am ready to gain eternity

One day
You will find it
a piece of paradise
and you will see right through the stars.
One day
You will find it
your piece of paradise
and it will show how cool you are.

I am satisfied
And I am ready to take my time of life
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Der Schaffhauser Regierungsrat will 
«Störer», Betrunkene und ähnliches 
Gesindel konsequent wegweisen oder 
einknasten. Die AL reagiert.

n Das Fundament der Alternative Liste Schaffhausen ist die 
aufklärerisch-freiheitliche Weltanschauung. Die Verteidigung 
der verfassungsmässigen Grund- und Freiheitsrechte steht über 
der Illusion einer absoluten Sicherheit. Die AL legt sehr strenge 
Massstäbe an die Auslegung von Art. 36 der Bundesverfassung, 
welcher die Rechtfertigungsgründe für Grundrechtseingriffe 
liefert. So kann eine strafrechtsirrelevante Belästigung oder Stö-
rung zum Beispiel niemals einen staatlichen Grundrechtsein-

griff rechtfertigen. Selbst Delikte gegen Sachen rechtfertigen 
nicht, dass die Grund- und Freiheitsrechte einzelner oder vieler 
Gesellschaftsteilnehmer krass verletzt werden. Die Schwelle, ab 
der Grundrechtseingriffe als verhältissmässig taxiert werden, 
muss wieder höher gelegt, die schleichende Entwicklung hin zu 
verhandelbaren Grundrechten gestoppt werden. Im Zweifel im-
mer für die Freiheit.

Rayonverbote, Wegweisung aus dem öffentlichen Raum und 
sogar Polizeigewahrsam dürfen nicht ohne unmittelbare und aku-
te Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angeordnet werden. 
Das Recht auf einen eigenen Lebensentwurf und freie Entfaltung 
der Persönlichkeit abseits der Uniform der Mehrheit ist nicht ver-
handelbar. Niemand, der die uniforme Mehrheit stört, ohne straf-
rechtlich relevant tätig zu sein, darf in seinen Grund- und Frei-
heitsrechten eingeschränkt werden. Die Rechtfertigungsgründe 
für diese Grundrechtseingriffe öffnen der Willkür Tür und Tor und 
werden von der AL in der Vernehmlassung kategorisch abgelehnt.
e tinyurl.com/antwort-vernehmlassung

von Florian Keller

STELLuNGNAHMEAuch Störer und Betrunkene haben rechte

« Als die Vorlage zur Ökologisierung der Strassenverkehrs-
steuer an eine Spezialkommission überwiesen wurde, habe ich 
mich freudig gemeldet. Doch schon beim Studieren der regie-
rungsrätlichen Vorlage sind mir Zweifel gekommen.

Das Ziel der Vorlage: Wer sich einen sparsamen Neuwagen 
kauft, dem wird die Strassenverkehrssteuer für die ersten drei 
Jahre erlassen. Fahrzeuge mit überdurchschnittlich grossen Mo-
toren hätten den Rabatt der ökologischen Fahrzeuge tragen sol-
len. Das Malus-System hatte schon an der ersten Kommissions-
sitzung keine Chance.

Die zweite Version des Gesetzes zur Erhebung der Strassenver-
kehrssteuer war der absolute Hohn: Ein zahnloser Tiger, wie Wer-
ner Bächtold treffend sagte. Die ohnehin tiefen Verkehrssteuern 
im Kanton wären für gewisse Autos noch tiefer geworden und die 
Kosten für die angestrebte Ökologisierung des Verkehrs hätten 
nicht durch die Steuer gedeckt werden können. Eine Erneuerung 
des veralteten Gesetzes ist dringend nötig, doch muss diese, was 
ökologische Belange angeht, grundsätzlich neue Wege gehen.

Glücklicherweise lehnte auch im Kantonsrat eine Mehrheit 
die Vorlage ab. Regierungsrat Reto Dubach kritisierte die Linke, 
weil sie die Vorlage abehnte, und unterstellte uns, nicht für eine 

Ökologisierung des Stras-
senverkehrs zu sein. 

Doch ein wenig Skepsis 
ist bei der Förderwelle im 
Öko-Bereich angebracht. 
Wieso belohnen wir zum 
Beispiel den Käufer eines 
A-Klasse-Wäschetrock-
ners? Wer seine Wäsche 
am Stewi trocknet, spart 
zwar noch mehr Strom, 
doch das ist gar nicht Ziel 
unserer Wachstumshörigen 
und -huldigenden Gesell-
schaft. Jeder will, dass die 
Allgemeinheit Gutes für die Umwelt tut. Und so beteiligt sich 
der Wäscheaufhänger auch am Bonus des Tumbler-Käufers. Das 
ist Alibi-Ökopolitik.

Es gibt nur einen Weg, den Individualverkehr ökologischer zu 
machen. Wir brauchen einen Spritpreis, der die Menschen zum 
umdenken bringt.

 »

A u S  d E n  R ä T E n

Wahre Ökologie statt Wachstumswahn

AL-Kantonsrat Jonas Schön-
berger über Alibi-Ökopolitik.



Das Magazin für alternative Politik - 29

 
Mai 2011   ALinfo

Die AL im Forst

Die AL geht der Pauschalsteuer auch 
eidgenössisch an den Kragen.

n Am 5. März 2011 hat der gesamtschweizerische Kongress der 
Alternativen Linken AL beschlossen, eine eidgenössische Volks-
initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung zu lancie-
ren. Seit dem 1. Mai werden Unterschriften gesammelt. Unter 
der Voraussetzung, dass sie in der Schweiz keine Erwerbstätig-
keit ausüben, können ausländische Multimillionäre auf kanto-
naler wie auf eidgenössischer Ebene von der Pauschalbesteue-
rung profitieren. Statt dem effektiven Einkommen und Vermögen 
müssen sie bloss einen Pauschalbetrag, in der Regel den fünffa-
chen Mietwert ihrer Wohnung, als Einkommen versteuern. Zur-
zeit werden rund 5'000 ausländische Millionäre pauschalbe-
steuert. Darunter sind immer mehr Business-Nomaden und 
Schein-Erwerbslose, die ihre weltweiten Firmenkonglomerate 
von hier aus managen. Die Initiative der «Alternativen Linken 
– La Gauche – La Sinistra» (AL) will dieses skandalöse Steuer-
privileg schweizweit abschaffen. Unterschriftenbogen für die 
Initiative finden sich ab sofort auf www.al-sh.ch.

von Florian Keller

Initiative lanciert
Die AL ist nicht auf dem Holzweg 

und hat auch kein Brett vor dem Kopf. 
Trotzdem oder gerade deshalb hat sie 
beschlossen, sich ausserparlamenta-

risch für die Pflege des Waldes im 
Kanton einzusetzen. Bis ein geeignetes 

Waldstück gekauft werden kann, 
bewirtschaftet die AL Schlagraum im 

Buchthaler Wald. Sie können hoch-
wertiges Buchenholz für Cheminée 
und Feuerstelle bestellen. Preis pro 

Ster: 140 Franken ungelagert oder  
200 Franken gelagert (verfügbar ab 

2012), inkl. Lieferung. 
Infos und Bestellung: info@al-sh.ch

von Thomas Leuzinger (bild)
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« Die ZürcherInnen wollen sie nicht und die Alternative Lin-
ke Schweiz lanciert mit guten Chancen eine eidgenössische Ab-
stimmung zur Abschaffung der Pauschalsteuer. Und auch bei 
uns in Schaffhausen kommt sie bald zur Abstimmung.

Trotz des Gegenwindes hat sich die bürgerliche Mehrheit 
der Schaffhauser Kantonsregierung, allen voran Finanzdirek-
torin Widmer, nicht nur darauf beschränkt, die Initiative zur 

Ablehnung zu empfehlen, 
nein, sie hat der einfachen 
Forderung nach Abschaffung 
der Sonderbehandlung rei-
cher Ausländer einen kompli-
zierten Gegenvorschlag zur 
Seite gestellt, mit dem die 
Pauschalsteuer «optimiert» 
und «justiert» werden soll. 
Das zeigt deutlich, welche 
Angst die Bürgerlichen vor 
dem Gerechtigkeitssinn des 
Volkes haben. Dennoch, unge-
achtet der Frage nach Gerech-
tigkeit, «über die zu diskutie-
ren durchaus legitim sei», 

(O-Ton FDP-Vertreter) wollen die Bürgerlichen am Versuch 
festhalten, mit Ausnahmeregelungen im Steuergesetz einzelne 
Vermögende anzulocken. Offiziell geschieht dies durch eine 
Vereinfachung des Erhebungsverfahrens, welche den armen 
Reichen das Ausfüllen der komplexen Steuererklärung erleich-
tern soll. Von den Anhängern der Pauschalbesteuerung wird 
selten ausgesprochen, dass diese zu einer niedrigeren Steuer-
rechnung führt als eigentlich angemessen – dies gibt wenigs-
tens die Verwaltung auf Nachfrage andeutungsweise zu: «Na-
türlich ist die Pauschalbesteuerung wahrscheinlich oft 
vorteilhafter!» (O-Ton Vertreter des Finanzdepartements).

Bezeichnenderweise sind es heute Vertreter derjenigen Par-
teien, welche die Pauschalsteuer und ihre äusserst komplizier-
te Erhebungsmethode unterstützen und beibehalten wollen, 
welche vor kurzer Zeit noch für eine Bierdeckelsteuererklä-
rung eingetreten sind. Offensichtlich wollen diese Volksvertre-
ter nicht in allen Belangen eine Vereinfachung des Steuersys-
tems erreichen – was im Falle der Pauschalsteuer eine 
ersatzlose Streichung bedeuten würde – sondern setzen sich 
zugunsten ausländischer Vermögender für eine komplizierte 
Ausnahmeregelung ein. Immer im Glauben daran, damit aus 
dem Kanton Schaffhausen eine Hochburg für ausländische 
Millionäre machen zu können.

 »

A u S  d E n  R ä T E n

Weg mit den Steuerpauschalen

AL-Kantonsrat Matthias 
Frick strebt die Abschaf-
fung der Sonder behandlung 
reicher AusländerInnen an.

n Massive Umverteilung in der bürgerlichen Mitte von FDP, CVP 
und EVP zu Grünliberalen und BDP, Stagnation der SVP, ein Sitz-
gewinn für die AL und der Wiedereinzug der Grünen in den Regie-
rungsrat mit Martin Graf: Das sind die Hauptergebnisse der Zür-
cher Wahlen.

Die Label&Etiketten-Parteien GLP und BDP kassieren Vor-
schuss-Lorbeeren und räumen mit insgesamt 15 Sitzgewinnen 
kräftig ab. CVP und EVP müssen dramatisch Haare lassen, die 
einst stolze FDP ist bald nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber 
auch die erfolgsverwöhnte SVP krebst um 0.8 Prozent zurück und 
verliert zwei Sitze. Massiv Stimmen verliert die Blocher-Partei vor 
allem in der Stadt Zürich.

Die AL kann mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden sein. Als einzige 
linksgrüne Partei legt sie zu und gewinnt mit Judith Stofer einen 

dritten Sitz im Wahlkreis Zürich 6/10. Im ganzen Kanton mobili-
siert die AL mit 4'945 Wählerinnen und Wählern 40 Prozent  mehr 
als 2007 (3'526 WählerInnen). Markant ist der Zuwachs vor allem 
in der Stadt Zürich mit 3'160 WählerInnen gegenüber 2'071 vor  
vier Jahren.

Das Ergebnis zeigt klar: Die AL ist keine Trendgewinnerin wie 
GLP und BDP. Wir punkten dort, wo wir lokalpolitisch präsent 
sind. Das gilt nicht nur für die Städte Zürich und Winterthur, wo 
wir teilweise sogar gegenüber den Gemeindewahlen 2010 noch-
mals zulegen, sondern auch für den Bezirk Dietikon, wo sich die in 
den letzten Jahren aufgebaute Präsenz, seit 2010 auch im Dietiker 
Gemeinderat, auszahlt. Auch wenn wir in den Landbezirken kaum 
über das Ergebnis von 2007 hinauskommen, verzeichnen wir doch 
ermutigenden lokalen Stimmenzuwachs und -anteile in Parla-
mentsgemeinden wie Bülach, Schlieren, Dübendorf und Uster, die 
einen Einstieg in die Kommunalparlamente 2014 als realistisch er-
scheinen lassen.

von Florian Keller

STELLuNGNAHMEAL Zürich räumt bei den Wahlen ab
Judith Stofer gewinnt für die  
AL Zürich einen Sitz im Kantonsrat.
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n Die Saat ist ausgebracht. Die Erdbeeren wachsen bereits, 
sind aber nicht rot genug. Sie schaut prüfend in den Himmel. 
Regen? Rückbesinnung auf die Landwirtschaft? Nein, nur ei-
nen kleinen Teil dazu beitragen und wissen, woher die Lebens-
mittel kommen. «Der Bezug zu den Konsumgütern geht verlo-
ren», sagt die Journalistin Susi Stühlinger in ihrem 
Schrebergarten auf dem Geissberg. Im einen Beet wachsen 
Kartoffeln, in einem andern Blumen, in einem weiteren Erbsen 
und Radiesli zusammen. «Sie kommen bestens aneinander 
vorbei», sagt Susi. «Wie langweilig wären denn Monokultu-
ren.» Es müsse auch nicht alles den höchstmöglichen Nutzen 
generieren. Was die Blumen im Garten sind, ist die kulturelle 
Vielfalt in der Stadt: Nicht unbedingt von wirtschaftlichem 
Nutzen, aber eine unschätzbare Bereicherung.

Die Wolken verdunkeln den Horizont, doch es regnet noch 
immer nicht. Bewirtschaftung wie bei den Vorfahren, sie wartet 
auf Regen. Ansonsten muss sie giessen, damit sie im Sommer Erb-
sen und Tomaten ernten kann, saisonal und frisch aus der Erde.  

Gärtnern sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, findet 
Susi Stühlinger. Auch wegen der körperlichen Betätigung. 
«Man kann das Notwendige mit dem Angenehmen verbin-
den», sagt sie. Angenehm sei es, einen eigenen Garten zu haben, 
notwendig sei aber ein Umdenken beim Konsum.  «Und bei der 
Stimmabgabe», setzt sie nach.

von Thomas Leuzinger

n Der Weidling ist zum Auslaufen bereit, Till Aders sticht in 
den Fluss. Raue Gewässer, Unwitter und Gegenwind erschüt-
tern ihn nicht. Der 23-jährige Geografiestudent freut sich auf 
das Abenteuer Nationalratswahlkampf. Auch wenn er wenig 
mehr liebt als eine gemütliche Weidlingsfahrt, ein gutes Essen 
oder einen Jass mit Freunden – die politische Auseinanderset-
zung darf nicht fehlen. Ein Motor am Weidling kommt nicht in 
Frage, Till plädiert für eine nachhaltige Energiepolitik. In lan-
gen gleichmässigen Zügen stachelt er rheinaufwärts und trotzt 
der Strömung Meter für Meter ab. «Der Rhein ist Trinkwasser, 
Badi, Erholungsgebiet für Menschen und Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen – das muss alles erhalten bleiben», sagt er, ohne 
beim Stacheln den Rhythmus zu verlieren. «Dafür lohnt es 
sich, zu kämpfen.»

Die AL segelt gegen den Wind noch schneller – da ist er sich 
als geübter Segler sicher: «Viele Leute würden, wenn sie heute 
noch zwanzig Jahre alt wären, AL wählen», sagt Till Aders und 
hofft natürlich, dass sich die politischen Gegner vom Kurs ab-
bringen lassen.

Mit ein paar gekonnten Ruderschlägen wird nun der Schaaren 
angesteuert. Die Grillade lockt, und der Weidlingskapitän bringt 
sein Schiff sicher ans Ziel. Einem gestandenen Seebär liegt immer 
ein Spruch auf der Zunge: «Wenn die Frauen Frauen wählen und 
die Männer AL – dann kommt es gut bei den Wahlen».

von Adrian Ackermann

Wer früh sät, wird rückenwind ernten
Die Alternative Liste steigt mit einer Kandidatin und einem Kandi-

daten in den Kampf um die Nationalratssitze: Exklusiv hat  
der Lappi Susi Stühlinger und Till Aders in ihrer Freizeit besucht.

von Thomas Leuzinger (bild)

von Yann Aders (bild)
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Kalender

Gougère

Zubereitungszeit:  30 Minuten vorbereiten
   40 bis 50 Minuten backen

n In einer Pfanne Wasser, Salz und Butter aufkochen. Sobald die Butter geschmolzen 
ist, die Pfanne kurz vom Herd nehmen und das ganze Mehl beigeben. Den Teig bei 
mittlerer Hitze schlagen, bis er sich vom Pfannenboden löst.
n Die Pfanne wieder vom Herd nehmen und die Eier nacheinander unterrühren. Das 
nächste Ei erst beigeben, wenn das vorherige vollständig untergemischt ist. Der Teig 
muss am Ende weich und glänzend sein, je nach Grösse braucht es eventuell nur 4 Eier.

n Den Gruyère in kleine Würfel schneiden, 
¼ der Würfel beiseite legen, den Rest unter 
den Teig mischen.
n Den Teig mit zwei Löffeln zu Klössen for-
men und auf einem mit Backpapier belegten 
Blech einen Kranz formen. Tip: Wenn Sie 
wert auf perfekte Kugeln legen, einen mit 
Wasser benetzten Massbecher mit etwas 
Mehl auskleiden und den Teig darin zu Ku-
geln schwingen.
n Den Rest der Käsewürfel auf dem Kranz 
verteilen und leicht eindrücken. Eigelb mit 

Rahm oder Milch mischen und den Kranz damit bestreichen.
n Die Gougère im auf 200°C vorgeheizten Backofen je nach Grösse der Kugeln 40 bis 
50 Minuten knusprig Backen.
n Tipp: Bereichern Sie die Gougère nach Belieben mit Dijon-Senf, Pfeffer, Muskatnuss, 
Pilzen oder Schinken.

 Zutaten:

 3 dl Wasser
 1 TL Salz
 125 g Butter
 5  Eier
 250 g rezenter Gruyère
 1  Eigelb
 1 TL Rahm oder Milch

von Mattias Greuter (text/bild)

 Veranstaltungen 

Menschenstrom gegen Atom
Wann: Sonntag, 22. Mai
 lange Strecke:  8.30 – 10.30 Uhr
Ort: Bahnhof Siggenthal-Würenlingen
 kurze Strecke: 11.00 Uhr
Ort: Bahnhof Döttingen

Wandern für die erneuerbare Zukunft. Alternativ 
kann man um 11 Uhr für die kurze Strecke (3 km) 
am Bahnhof Döttingen dazustossen. 
Infos: www.menschenstrom.ch.

Treff Grundeinkommen Schaffhausen
Wann: Donnerstag, 26. Mai 2011
Ort: Kammgarn-Beiz, Schaffhausen

Eine lokale Gruppe hält zum ersten Mal einen Treff 
zum Thema Grundeinkommen ab.

Afro-Pfingsten
Wann: Samstag, 8. bis 13. Juni 2011
Ort: Winterthurer Altstadt und am Katharina Sulzer-Platz

Die 22. Afro-Pfingsten, das World Music Festival 
mit Konzerten, Märkten, Workshops und diversen 
anderen Angeboten. 

Rasafari
Wann: Samstag, 11. Juni 2011, ab 17.00 Uhr
Ort: Mosergarten, Kammgarn und Taptab, Schaffhausen

Auch dieses Jahr veranstaltet Radio Rasa sein 
legendäres Open-Air mit verschiedenen Bands, 
Bars und Verpflegungsständen. Eintritt frei. Infos: 
www.rasa.ch.

FestivAL
Wann: Samstag 23. Juli 2011
Ort: Mosergarten, Schaffhausen

Die AL Schaffhausen feiert erneut ihr traditionelles 
Sommernachtfest mit Spezialitäten vom Grill, Bier, 
Wein, сливова ракия und Livemusik bis in die 
frühen Morgenstunden.

Grundeinkommen in der Schweiz
Wann: erster Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Ort: Bistro Dimensione, Winterthur
Wann: letzter Tag im Monat, 20.00 Uhr
Ort: Cafe Gloria, Zürich

In verschiedenen Städten treffen sich regelmässig 
Menschen, um über die mögliche Einführung 
des bedingungslosen Grundeinkommens in der 
Schweiz zu diskutieren.

 Sitzungen 

Sitzung
Wann: Freitag, 17. Juni, 19.00 Uhr
Ort: Fassbeiz, Schaffhausen

Sitzung
Wann: Freitag, 22. Juli, 19.00 Uhr
Ort: Fassbeiz, Schaffhausen

Die Gougère ist eine Brotspezialität aus dem Burgund. Dort wird sie warm als Häppchen 
bei Weindegustationen oder als Apéro-Gebäck gereicht, sie schmeckt aber auch mit Salat 
als Vorspeise vorzüglich.


