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11 Gleicher In-
halt, andere 

Verpackung. Die 
Medienlandschaft in 
Schaffhausen wird 
immer konformer.

6 Beschwingt auf Passhöhe
n Die Lappi-Redaktion geht dem Ge-
rücht nach, dass am Nationalfeiertag auf 
dem Lande auch heute noch echte Folk-
lore gelebt wird. Die Redaktion besuchte 
den vierzigsten und letzten Albisschwin-
get oberhalb von Thalwil. Wird sie beim 
Steinewerfen auf der Alp fündig?

24 Lernen mit Lappi
n Alle coolen Zeitungen haben eine Kin-
derseite - wir jetzt auch. In der ersten 
Ausgabe erfährst du, wie Journalisten 
dich zum Lesen zwingen wollen, was al-
les so als Zeitung gilt, wer der richtige 
Teufel unter den bösen Buben ist und wie 
du selbst einen Artikel bastelst.

von Thomas Leuzinger (bild)
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« Erst war der Sommer kalt, dann war er 
heiss, und langweilig war er immer. Im Som-
merloch machten wir uns Gedanken über die 
Leitmedien, die wir fleissig konsumierten und 
die Leitmedien machten sich Gedanken über 
das Übliche: Messerstecherinnen, Flugzeugab-
stürze, Erich Schlatter. Trotz unserem sehr ge-
lungenen Migrations-Lappi vom Mai blieb die 
Schweiz so fremdenfeindlich wie zuvor. Nur 
dank den zwei Plakatanstreichern vom Staats-
dienst hegen wir noch ein Fünklein Hoffnung 
auf bessere Zeiten. Die Helden der Stunde wa-
ren dann auch gut in Redaktions- und Leser-
briefspalten vertreten, die Debatte war ins Rol-
len gebracht. Ob wir Ähnliches mit dieser Lappi-Ausgabe schaffen, 
sei dahingestellt – zu bereden gäbe es einiges, auch in Bezug auf die 
Schaffhauser Medienlandschaft. Ach, und dann war da noch das 
mit dem Eskimo.

Unser Mitarbeiter las in einem Sommerloch-Tagimagi ein Porträt 
über Christoph Blocher. Draussen war es kalt und regnerisch. Im 
besagten journalistischen Erzeugnis las unser Mitarbeiter etwas 
von einem Eskimo, der während einer Teleblocher-Aufzeichnung 
hinter der Kamera herumschlich. Oder besser: Er glaubte, etwas 
über einen Eskimo bei Teleblocher gelesen zu haben. Wir alle 
glaubten infolgedessen an den Eskimo und an die überraschende 
Begabung zur sprachbildlichen Treffsicherheit des Tagimagi-Re-
daktors. Es leuchtete uns sofort ein, dass es sich beim Eskimo um 
keinen Geringeren als Verleger Norbert Neininger handeln musste 

– bis mal jemand darauf kam, ein bisschen zu 
recherchieren, und dabei herausfand, dass im 
besagten Tagimagi-Artikel (zu unserem grossen 
Bedauern) gar kein Eskimo vorkommt, weder 
alias N.N. noch überhaupt.

Aber so geht es doch immer mit den Medien. 
Einer sagt etwas, der Journalist schreibt es auf. 
Oder nicht ganz, nein, er schreibt das auf, von 
dem er glaubt, dass irgend jemand es gesagt 
habe. So lange es gut klingt, nach Auflage riecht 
und der Chef zufrieden ist. Gut klingen derzeit 

vor allem Sachen wie «Kosovare», «Vandalis-
mus» oder «Verschleuderung von Steuergel-
dern». Drum werden die randalierenden Koso-
varen durchs Sommerloch gehetzt, dass es einem 

unter der Lesebrille aus den Augen blutet; und wenn so eine Steuer-
geldverschleuderung schon mal zum Skandal aufgebläht wurde, 
dann bleibt sie das so lange, bis die Luft raus ist – und wenn die Luft 
raus ist, interessiert die Wahrheit keine Sau mehr. Nicht, dass es 
böse Absicht wäre, es passiert halt einfach. Die Folge: Ereignisse 
ereignen sich nicht, allzu oft werden sie herbeigeschrieben.

Besser wäre es, es gäbe mehr mutige Bürger, die etwas zu sagen 
haben und das auch tun. Notfalls auch mit weisser Farbe. Das 
wäre konstruktiv und brächte uns weiter, als das Herbeigeschrei-
be von unwichtigen Nicht-Ereignissen. Aber eben, so lange das 
kaum passiert ... So verhält es sich mit der grossen Kür des jour-
nalistischen Schreibens wie im bekannten Mani-Matter Song: 
«Kunscht isch geng es Risiko» – der Eskimo, also doch.

 »

Der Eskimo im Sommerloch
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Wüsten wachsen im Kleinstadtdschungel

Bleiche/Bahnhof
Ein wolkenfreier Himmel liegt über dem 
Bleiche-Areal. Wir sehen flanierende Pär-
chen und Mütter, die ihre Kinder in Kombi-
Kinderwagen vor sich herschieben. Glück-
liche Menschen allüberall. Die 3D-Visuali-
sierung des Architekturbüros «Pfister, 
Schiess, Tropeano & Partner» aus Zürich 
lässt die Augenschmerzen, welche die 
Überbauung dem Fussgänger dereinst be-
reiten wird, nur erahnen.

Faszination Stahl, Glas, Sichtbeton: 
Der Gebäudekomplex mit dem üblichen 
Mist aus Loftwohnungen, Büroflächen, 
Ladengeschäften und Parkhaus wird sich 
nahtlos einfügen ins neue Boom-Quartier 
hinter dem Bahnhof. Nachdem man Künst-

lerInnen, Snowboardbauern und so fort in 
der stillgelegten Stahlgiesserei Mitte der 
Nullerjahre vorsorglich für ein Megapro-
jekt kündigte, das dann doch nicht kam, 
hält es die Hoffnung am Leben, dass das mit 
der grossartigen Umnutzung der ehemali-
gen Industriehallen im Mühlental eventu-
ell doch noch klappen könnte, denn dort 
«steht Raum von einer halben Million Ku-
bikmeter zur Verfügung, das ist gigan-
tisch» (Ulrich Witzig, Stadtbaumeister, SN, 
August 2009). Es mag auch an ihm liegen, 
unserem geliebten Stadtpräsidenten: 
Thommy F. hat ein Näschen für Trend und 
Schick. Er bezog als Symbol aller Aufwer-
tung vorsorglich eine Grossraumwoh-
nung auf dem Dach der Landhaus-Über-
bauung.

Wir tauchen ab in die Fussgängerun-
terführung darunter, Richtung Bahnhof. 
Unsere melancholischen Blicke zurück 
gelten dem Kebabstand, dem armen, alten 
Lack des ehemaligen Bushäuschens, dem 
Unkraut, das einen letzten, nicht aufge-
werteten Streifen Stadt zwischen Bahn-
gleis 5 und Spitalstrasse bewuchert.

Glaubt man Stadtrat Neukomm, wer-
den Touristen und Ausflügler, die sich doch 
bitte gleich im Städtchen niederlassen, 
Kinder zeugen oder wenigstens eine Brief-
kastenfirma eröffnen möchten, bei ihrer 
Ankunft am Bahnhof Schaffhausen als ers-
tes mit unzumutbar kaputten Menschen 
konfrontiert. Gerade weil die Bahnhof-
strasse unlängst aufgewertet wurde. Es 
herrscht eine Architektur der Transparenz, 
die Drögeler und Alkoholiker umso sicht-
barer macht.

Und wirklich: Gesindel zuhauf. Aus 
Angst, angepöbelt zu werden, senken wir 
unsere Blicke, während wir an Polizisten, 
Rekruten und Buschauffeuren vorbei-
schleichen. Roli, Stefan und Bettina dage-
gen sitzen friedlich auf einer Bank und nip-
pen am x-ten Dosenbier. Ich konfrontiere 
sie mit Neukomms Plänen, sie mittels  
neuem Wegweisungsartikel allesamt zu 
deportieren. «Ach, der Neukomm», gähnt 

Roli verständnisvoll, er müsse eh bald wei-
ter in den TASCH.

Stefan schnorrt mich um eine Zigarette 
an. Ich drehe ihm eine und frage: «Aber wer-
det ihr nicht jetzt schon von der Polizei weg-
gewiesen?» Er steckt sie sich an und meint, 
die Polizei habe viel zu viel zu tun. Stefan 
spricht von Papierkram, den die Beamten zu 
erledigen hätten, und davon, dass er mit ei-
nigen in die Schule gegangen sei, im Chläggi, 
sie hätten zusammen gekifft, damals. Zum 
Dank für das Gespräch ermutige ich ihn, un-
serer Gruppe das Sackgeld aus den Taschen 
zu betteln, denn Künstler seien Gutmen-
schen. Bettina fragt mich, ob wir nicht etwas 
für Arbeitsplätze tun könnten. Bevor wir uns 
von diesen freundlichen Savoir Vivants ver-
abschieden, verspreche ich ihr, die Stadt 
gründlich zu verschandeln, damit die Stif-
tung Impuls etwas zum Putzen hat.

Fronwagplatz/ 
Herrenacker

Wer erinnert sich nicht an die fidelen, lusti-
gen Italiener in Dieter Wiesmanns Lied 
«Blos e chlini Stadt»? Heute sind sie alt und 
dösen auf den Bänken rund um den Fron-
wagplatz vor sich hin. Bewacht von zwei 
Brunnenfiguren, beleuchtet von zig Gas-
leuchten, die der Stadt anno 2006 von der 
Cilag AG geschenkt wurden, und die laut 
Stapi a.D. Mäse Wenger seither dafür sor-
gen, «dass wir sie [die Altstadt] nicht zur 
Billigmeile, zum Rotlichtsumpf, zum Abfall-
eimer, zur Graffiti-Szenerie und zum Scher-
benhaufen machen» (SN, im Märze 2006).

Einen knappen Monat später wurde 
die sog. Stadtbildverordnung von einer 
Mehrheit der StimmbürgerInnen bachab 
geschickt. Es war eine von Wengers gröss-
ten politischen Niederlagen: Das Mass-
nahmenpaket hätte es dem Saubermann 
und seinen Bütteln erlaubt, die Altstadt 
endgültig in eine «öde, triste Stadt» (JSVP) 
zu verwandeln. Vorbild: Stein am Rhein. 
Farblich abgestimmte Sonnenschirme vor 

Blos e chlini Stadt war 
gestern. Heute ist das 
Schaffhauser Zentrum 
mehr denn je Tummel-
platz für Aufwertungsfe-
tischisten und Struktur-
paranoiker.
von Christian Erne (text/bild)
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zauberhaften Fassadenmalereien, unter 
malerischen Erkern und, eben: Gasleuch-
ten. Laternen, die Hauptsache nach ir-
gendwie vorgestern ausschauen.

Während Wengers Sheriff Pletscher 
(Verwaltungspolizei) noch im selben Jahr 
verkündete, Veranstaltungen vermehrt auf 
den Herrenacker umzulenken, um den Ka-
meras der Touristen jederzeit ein möglichst 
grosses Raum-Zeit-Kontinuum ins Mittel-
alter zu öffnen, zogen dafür immer mehr 
Laden- und Restaurantketten ein.

Heute präsentiert sich «der begehrtes-
te Ort der Stadt» (SN, November 2006) als 
ein grosser Kompromiss: Die UBS an der 
einen Ecke, der Manor an der anderen. Da-
zwischen: Strassencafé Santa Lucia, Tau-
benwehren auf Kanten und Simsen, Stras-
sencafé Spettacolo. Wir fragen uns, wel-

ches finstere Tier unter dem «Froni» 
(Volksmund) haust, eingeschlossen durch 
Sperrketten und Gitter. Ein alter Herr klärt 
uns auf: «Das schlechte Gewissen.»

Vom Fronwagplatz gehts hügelauf-
wärts zum Herrenacker. Der Platz wird 
von seinem ungleich schöneren, gehät-
schelten Bruder nur durch eine Häuserrei-
he getrennt. Heute, Jahre nach der Polemik 
rund um die Neugestaltung des ehemali-
gen Parkplatzes, vermögen wir das Resul-
tat nüchtern zu betrachten: Vor uns tut sich 
eine Wüste aus Steinchen auf, die mit ihren 
Kanten und Spitzen zuverlässig Fleisch-
wunden in zarte Knie von Kindern schla-
gen, die es wagen, darauf so etwas wie ein 
Spiel zu veranstalten.

Prompt heult ein Bub auf, seine Mutter 
umsorgt ihn, wäscht seine Wunde beim 
Wasserspiel aus. Der Schotter hat ihm die 
Bakterien tief ins Fleisch gedrückt. Mag er 

Schmerzen verspüren und Wut, er weiss 
noch nichts von höheren Zielen: Der Her-
renacker muss zuallererst funktionieren: 
als Event-Plattform. Ob Snowboardram-
pe, Tour-de-Suisse-Pausenplatz oder, neu-
erdings, Fläche für «das festival», seine 
Bestimmung ist es, dafür frei zu bleiben. 
Das Alltagsleben spielt sich rundum ab, in 
den Beizen, im Casino, beim Coiffeur, un-
ter den gnädigst ins Kies gepflanzten 
Bäumchen im Westen vor den Toren des 
Hauses zur Wirtschaft inkl. Wirtschafts-
förderung & Tourist Information. Wir wa-
gen nicht den Platz zu überqueren, drü-
cken uns an den Hausmauern entlang und 
stechen hinab zum Rhein.

Rheinufer/ 
Schifflände

Die Überbauung zwischen Frauen- und 
Rosengasse sticht heraus. Ganz in weiss 
mit einem Rosenstrauch, bietet uns der in 
Klötzen zur Rheinstrasse abfallende Bau 
einen Vorgeschmack auf das, was bald im 
Herblingertal Realität zu werden droht – 
aber auch nur, weil er Fontana Invest bein-

haltet: Der FCS-Park für 8’000 Zuschauer, 
als Konzertarena gar für 15’000, ein Stadi-
onneubau mit sogenannter Mantel-
nutzung (verschlankt), ein Objekt für die 
Umnutzer/Aufwerter der fernen Zukunft.

Wir schieben uns über die Rheinufer-
strasse zur Flanierterrasse aus Beton, die ei-
nen Blick auf das Rheinufer eröffnet, wie es 
hätte sein können. Das Zürcher Rheinufer, 
grün, fern. Zwei Senioren auf Rennrädern 
reissen uns aus Tagträumen bzw. fast mit, 
und noch bevor ich ihnen kräftig: «He!» 
nachbellen kann, müssen wir uns auch 
schon vor dem Verfolgerfeld in Sicherheit 
bringen. Einer von uns klammert sich zit-

ternd an ein gelbes Schild mit der Aufschrift: 
«Intervention des Ateliers für Sonderaufga-
ben, St. Gallen, im Rahmen der Ausstellung 
ausufern: Rheinufer-Passage, Temporärer 
Zugang zum Rheinufer mittels vier weisser 
Lieferwagen». Mehr Zugang war nie auf 
Schaffhauser Seite. Dafür sind die Beete un-
ter den Pappeln ganz schön, dort darf es 
spriessen und wachsen.

Wie um das Offensichtliche nochmals 
hinzuschreiben, prangt an einer Sitzbank 
die Parole: «Für die Anarchie!» Nach der 
verlorenen Abstimmung zur Neugestaltung 
Freier Platz 2009, regiert an der Schifflände 
das Chaos. Die Feuerthaler Brücke wurde 
aufgerissen, der Schweizerhof verhüllt. 
Überall stehen Palmen, Bambusse, Paletten 
mit grossen Steinen und Stühle im Freien. 
Pfeile zeigen in alle erdenkliche Richtungen. 
Der Raum zwischen Unterstadt und Güter-
hof ist ein einziges Provisorium, voller Um-
wege und Nischen. Eine junge Frau aus der 
Gruppe macht den Vorschlag, die Gewächse 
(sie wurzeln in Erde in Säcken auf Holzpalet-
ten) mit einem Rolli auf den Herrenacker zu 
verpflanzen. Die Einsamkeit, welche die lee-
re Fläche dortig in sie hineingetragen hat, sie 
will nicht verklingen, selbst hier nicht, mit-
ten im kleinen Dschungel. Ihr Vorschlag 
wird peinlich berührt ausgeschwiegen, 
während wir uns unter einen Sonnenschirm 

des Restaurants Güterhof begeben. Es be-
ginnt zu regnen. Touristen entsteigen der MS 
Thurgau und suchen rennend Schutz unter 
den Vordächern der Altstadt.

Dieser Text entstand während INTER-
VENTIONSWOCHE #1 und wurde auf 
verfaultegeschichten.ch veröffentlicht. #
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n Für die aufgeklärte Schweizerin und 
den aufgeklärten Schweizer, die mit dem 
Willhelm-Tell-Mythos, dem ganzen Pa-
thos um den Rütlischwur und dem im-
mergleichen Floskelgedresche übereifri-
ger Politiker nichts anfangen können, 
stellt der 1. August Jahr für Jahr ein klei-
nes Problemchen dar. Was tun am Natio-
nalfeiertag? Die Festlichkeiten einfach 
ignorieren? Schon zwei Wochen im Vor-
aus beim Chinesen um die Ecke reservie-
ren, Nudelsuppe schlürfen und Go spie-
len, bis der Zeiger die 12 passiert hat? 
Oder sich halt trotzdem unters Volk mi-
schen? Wurst und Bier schmecken auch 

am 1. August. Man muss ja nicht zuhören.
Der Lappi ging in die Offensive und hat 

sich den Nationalfeiertag zum Anlass ge-
nommen, einmal der «modernen Folklo-
re» auf den Grund zu gehen. Gibt es das 
Folkloristische überhaupt noch, wie wir es 
von den Geschichten von Heidi und dem 
Geissenpeter her kannten, oder hat tat-
sächlich eine Francine Jordi die Deutungs-
hoheit über das Thema erlangt? Gibt es 
noch Orte, an denen sich die Menschen der 
Zukunft verweigern und leben wollen wie 
ihre Urväter? Und was geschieht an diesen 
Orten mit iPhone-schwingenden Städtern, 
die kaum mit den örtlichen Bräuchen ver-

traut sind? Werden sie freudig aufgenom-
men, oder ernten sie bloss böse Blicke, 
Hohn und Spott? Das Lappi-Team machte 
sich auf, Richtung Albis-Passhöhe, dem 
Ort, an dem heuer der vierzigste und zu-
gleich letzte Albisschwinget stattfand.

Bereits am Hauptbahnhof Zürich lä-
chelt goldgelb die Sonne der Bauernpartei 
von unzähligen Plakaten und Bildschir-
men. Wir sind auf dem richtigen Weg. Be-
waffnet mit Jasskarten und ein paar 
Schachteln «Original Krumme» von Villi-
ger – auch auf diesem Stück Schweizer 
Kulturgut prangt heute die «Rauchen 
tötet»-Aufschrift vom Bundesamt aus 
Bern – besteigen wir in Thalwil den Nie-
derflurbus Richtung Oberalbis Passhöhe. 
Wir fahren durch Wiesen, voll mit zufrie-
denen Kühen und schaffigen Menschen. 
Die Sonne brennt auf uns herab, während 
unsere Blicke über den Zürichsee schwei-
fen. In der Tat, hier oben ist die Welt noch in 
Ordnung.

Auf dem Schwingplatz angekommen, 
stellen wir fest: Auch Städter werden rein-
gelassen, für ein Zehnernötli, wie alle an-
deren auch, und mit den «Original Krum-
men» von Villiger können wir unbemerkt 
in der Masse untertauchen. Kein Wunder, 
mit 750 Zuschauern und 62 Schwingern ist 
der Albisschwinget zwar nicht gerade eine 
Grossveranstaltung, aber auch alles ande-
re als heimeliges Beisammensein. Stilecht 
steht neben den Sägemehlkreisen der 
Holzbrunnen, der einem Einbaum ähnelt, 
und auch ein Alphorn ist auszumachen. 
Ein wenig abseits des Geschehens kann 
man sich unspunnenmässig im Stein-Weit-
wurf versuchen. Wer den 22-Kilo-Stein 
(das legendenumwobene Original wiegt 
83,5 kg) werfen will, unterstützt damit die 
hiesigen Turner. Für einen Fünfliber gibts 
drei Würfe. Wir werfen mit mässigem Er-
folg und setzen uns anschliessend in die 
abschüssige Kuhweide, um die Kämpfe zu 
verfolgen. Der Schaffhauser Promi-
Chranz-Schwinger Aders Till erklärt uns 

Wurst und Bier, Original Braun
Was passiert, wenn urbane junge Leute 
am 1. August das Volkstümliche  
suchen? – Eine Nachlese, drei Stein-
würfe später.

von Marlon Rusch text)
von Till Aders (bild)
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Rezension von Martin Jung«The Psychopath Test»
n In seinem ersten Buch «Radikal» (Re-
zension in Lappi 2/2010) war Jon Ronson 
auf der Spur der grossen Verschwörung. 
Doch diese Spur führte ihn vor allem zu 
Leuten, die glauben, die grosse Ver-
schwörung enttarnt zu haben. In seinem 
neusten Werk ist Ronson nicht einer or-
ganisierten, sondern einer biologischen 
Verschwörung auf der Spur. Er geht der 
These nach, dass sich unter Führungs-
personen ein überdurchschnittlicher 
Anteil an Psychopathen befindet. Aller-
dings ist der Aufhänger wie in «Radi-
kal» ein Versprechen, das nur am Rande 
eingelöst wird. Im grössten Teil des Bu-
ches geht es darum, wie sich die Diagno-
se und Behandlung psychischer Störun-
gen verändert hat und wie Bruchstücke 
der psychologischen Forschung, wie der 
titelgebende Psychopathen-Test, zu 
Werkzeugen der Strafverfolgung wur-
den.

Ronson schreibt keine Sachbücher, 
sondern Reportagen, die davon leben, 
dass sie die Eigenheiten von Menschen 
mit ungewöhnlichen Ansichten hervor-

streichen, aber gleichzeitig einen Blick 
auf deren gewöhnliche Seite, in deren All-
tag, erlauben. Leider sind weder die Psy-
chologen und Profiler noch die «Psycho-
pathen» ähnlich schillernde Persönlich-
keiten wie die Protagonisten von «Radi-
kal». Auch die Umstände, unter denen er 
diesen Personen begegnet, sind weit we-
niger spektakulär. Dadurch kann Ronson 
sein erzählerisches Talent nur begrenzt 
zum Einsatz bringen. Als Ersatz bringt er 
stärker als bisher seine eigenen Gedanken 
ein. Er beschreibt beispielsweise, wie er 
nach dem Besuch eines Wochenendsemi-
nars bei Richard Hare, dem Psychologen, 
der den Psychopathen-Test zusammen-
gestellt hat, selbst im Verhalten seiner 
Freunde die 20 Eigenschaften eines Psy-
chopathen entdeckt. Oder wie ihm nach 
einem Gespräch mit einer Talkshow-Pro-
duzentin, deren Job es ist, die richtige Art 
von Verrückten zu finden und diese in 
Szene zu setzen, bewusst wird, wie sehr er 
sich bemüht, Anzeichen von psychischen 
Störungen zu finden, während er Anzei-
chen von Normalität bereitwillig igno-

riert. Nicht zuletzt durch das Einflechten 
seiner persönlichen Entwicklung schafft 
es Ronson, trotz der ernsten, eher düste-
ren Stimmung, die das Thema mit sich 
bringt, seinen sympathischen, leicht zu 
lesenden Schreibstil aufrecht zu erhalten. 
Selbst wenn der rote Faden zwischen den 
episodenhaften Erlebnisberichten nicht 
immer zu erkennen ist, fügt sich bis zum 
Ende des Buches ein Bild davon zusam-
men, wie Ideen, die in der psychologi-
schen Forschung ihre Berechtigung ha-
ben, in der Gesellschaft und insbesondere 
in der Strafverfolgung eine unheimliche 
Eigendynamik entwickeln können.

Für diejenigen, die sich für das Thema 
interessieren oder nach «Radikal» und 
«Männer, die auf Ziegen starren» mehr 
von Ronson lesen wollen, bietet «The Psy-
chopath Test» 240 Seiten lohnenswertes 
Material. #

Jon Ronson: The Psychopath Test 
(bisher nur auf Englisch erhältlich)
Verlag : Pan Macmillan (Mai 2011)
ISBN-13: 978-0330451369

Regeln und das Drumherum, untermalt 
vom tatkräftigen Ansager, der nicht nur die 
Athleten anpreist, sondern auch das Ge-
tränkeangebot: «Chaufed Sie öppis am 
Stand, es mue jo nid unbedingt Bier oder 
Wy si, es hät au Cola oder Mineralwasser». 
Wir entscheiden uns trotzdem für Bier, 
und die Lautsprecherstimme erzählt uns 
Wissenswertes über den Lebendpreis, 
währen dieser in der Arena eine Runde 
dreht: Muni «Faro», Rasse: «Original 
Braun», gespendet von Bösch Hans-Peter. 
Vater: Harry, Mutter: Elvira. Neben dem 
Speaker sitzt ein Mann mit kunstvollem 
Schnurr- und ellenlangem Kinnbart, im 

Mund natürlich eine «Original Krumme» 
von Villiger. Ein urchiges Original, wie 
man sie in der Nordostschweiz wohl an ein 
paar wenigen Händen abzählen kann. Wo-
her bloss kennen wir ihn? – Genau! 5 gegen 
5 mit Epiney Sven, «Schnauz» gegen 
«Bart». Da war er mit von der Partie.

Der sportliche Teil geht für den Laien 
recht unspektakulär vonstatten. Burkhal-
ter Stefan bezwingt im Schlussgang den 
um einiges jüngeren Schuler Alex in der 
dritten Minute mit «Kniehkehlengriff» 
und holt sich am letzten Albisschwinget 
den zweiten Sieg auf der Passhöhe, 10 Jahre 
nach seinem ersten. Er posiert mit Faro und 
bedankt sich bei Sponsor, Gegner, Familie 

und allen anderen. Ein versöhnliches Ende.
Wir bleiben noch ein wenig im Festzelt 

sitzen, essen Nussgipfel und sinnieren über 
das Erlebte, an den Festbänken, die mit 
Werbung für «Clientis» und «Radio Cen-
tral – Das Radio mit Herz» überzogen sind. 
War das nun die «moderne Folklore», die 
wir zu finden glaubten? Was bleibt im Kern 
vom Albisschwinget übrig? Was hat ihn für 
uns Städter geprägt? – Ein Batzen für die 
Turner, eine Wurst mit Senf und Brot und 
Bier aus dem Plastikbecher. Wie an jedem 
Volksfest. Wie überall am 1. August.#

Ü tinyurl.com/rangliste-schwinget
Ü www.esv.ch

8



Info    September 2011

8 - Das Magazin für alternative Politik

Viele Wege führen ans gleiche Ziel

« Die diesjährige Nationalratswahl 
fällt insbesondere dadurch auf, dass eine 
grosse Anzahl Parteien mit einer eigenen 
Liste antritt. Vor allem die Jungparteien 
nutzen die Gelegenheit, ihre Politik in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Am Ergebnis 
wird dies nach Einschätzung der Redak-
tion freilich wenig ändern: Die Parteien 
der Bisherigen, also die SVP und die SP, 
treten mit einer grossen Listenverbin-
dung an und werden ihren Sitz halten 

können. Die FDP, die vom Jungfreisinn 
und der CVP unterstützt wird, kann den 
Sitz der SP nicht ernsthaft in Gefahr brin-
gen. Wahrscheinlich ist aber, dass Fehr 
und Thomas Hurter ihren Sitz nicht aus 
eigener Kraft verteidigen können, son-
dern nur mit Hilfe ihrer Listenverbin-
dungspartner. Ein solches Ergebnis wäre 
ein Denkzettel an die etablierten Parteien 
und ein Mutzuspruch an die JSVP, die AL 
und die JUSO.

 »

21 Kandidierende stehen 
bei den Nationalrats-
wahlen zur Auswahl. 
Faktisch treten aber  
nur drei Blöcke  
(Links/Mitte/Rechts) 
gegeneinander an.

Vier Jahre nachdem die FDP ihren Sitz im 
Nationalrat an die SVP verloren hat, greift 
sie den SP-Sitz an. Sie wird in diesem Vor-
haben von ihrer Jungpartei und der CVP 
unterstützt, die jeweils in Listenverbin-
dung mit der FDP antreten. Auf deren Liste 
treten Christoph Schärrer und Roger Pail-
lard an. Der 32jährige Schärrer hat an der 
HSG studiert und arbeitet als Wirtschafts-
prüfer bei PriceWaterhouseCoopers und 
ist Kassier der städtischen FDP. Paillard ist 

40 Jahre alt, ar-
beitete lange als 

Lehrer und ist heute Bereichsleiter Bildung 
der Stadt Schaffhausen, zuständig für die 
Organisation und Administration der 
städtischen Volksschule. Er lebt in Berin-

gen, wo er sich als Fraktionschef im Ein-
wohnerrat und als Parteipräsident enga-
giert.

Die Chancen der FDP, ihren vor vier 
Jahren verlorenen Sitz zurückzugewin-
nen, stehen schlecht. Die Bisherigen, Hur-
ter und Fehr, sind etabliert, und die FDP, 
die an der Nationalratswahl 1999 noch 40 
Prozent der Wähler für sich gewinnen 
konnte, hat seither bei jeder Wahl massiv 
Wähleranteil verloren. 2007 kam sie gera-
de noch auf 20 Prozent. Von den befragten 
Parteistrategen traut bis auf Markus Büh-
rer (JFSH) niemand der FDP den Sitzge-
winn zu. Parteipräsident Nihat Tektas 
wollte zu den Wahlen überhaupt keine 
Prognose abgeben.

Christoph Schärrer

AL, Florian Keller 6.8 26.5 1 1.9 5.6 18 4.8 26.2 1 5.8 2.4 Fehr, Hurter
SP, Werner Bächtold 6 32 2 3 3 14 3 28 1 6 2  Fehr, Hurter
Juso, Jonathan Vonaesch 5 30 2 4 9 9 4 26 1 6 4  Fehr, Hurter
ÖBS, Iren Eichenberger 4 34 1 1 3 12 4 32 1 5 3  Fehr, Hurter
CVP, Christian Di Ronco / Theresia Derksen 1.5 28 3 1.5 4.5 22.5 2.5 30.5 3 2.5 0.5 Fehr, Hurter
FDP, Nihat Tektas - - - - - - - - - - -  -
JFSH, Markus Bührer 7 20 0 2 5 20 10 26 1 6 3  Hurter, Schärrer
SVP, Samuel Erb 2 23 2 3 4 8 4 40 3 5 6  Fehr, Hurter

Durchschnitt  4.6 27.6 1.6 2.3 4.9 14.8 4.6 29.8 1.6 5.2 3  Fehr, Hurter

International

36.1 Prozent 24.3 Prozent

PRognosen
 Susi Stühlinger Hans-Jürg Fehr Elisabeth Frischknecht Samuel Vonäsch Patrick Portmann Christoph Schärrer Alain Illi Thomas Hurter Andreas Bührer Ueli Werner Erwin Sutter
 Till Aders Martina Munz Beat Grüninger Seraina Fürer Nathalie Zumstein Roger Paillard Beni Schilling Dino Tamagni Heinz Keller Simon Hatt

Der Lappi hat die Parteien um 
eine Prognose zu den nächsten 
Wahlen gebeten. Die Resultate 
der Umfrage sind unten abge-
druckt.

von Mattias Greuter (text)
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Der Sitz von SVP-Nationalrat Thomas 
Hurter wackelt nicht. Keiner der befrag-
ten Parteistrategen prognostiziert einen 
Sitzverlust für die SVP. Vor vier Jahren 
erreichte diese 31 Prozent und eroberte 
den Sitz des zurückgetretenen Gerold 
Bührer (FDP). Im Nationalrat ist Hurter 
Mitglied der Sicherheitspolitischen 
Kommission des Nationalrates. Seine 
Partei glaubt an die Wiederwahl: Samuel 
Erb, 2. Vizepräsident der Schaffhauser 
SVP und Mitglied im Wahlkommitee, 

geht davon aus, dass der Sitz mit 40 Pro-
zent Wähleran-
teil aus eigener 
Kraft verteidigt werden kann. Seit seiner 
Wahl hat Hurter 59 Vorstösse eingereicht, 
dies vor allem zu den Themen Armee/
Wehrpflicht und zivile Luftfahrt. Der 
47-jährige Swiss-Pilot ist Mitglied der 
Wirtschaftskommission der IVS (Indust-
rie- und Wirtschafts-Vereinigung Schaff-
hausen) und wirkt in seiner Freizeit als 
Fluglehrer auf dem Schmerlat.

Hans-Jürg Fehr sitzt seit 1999 im National-
rat. Er ist Mitglied der Aussenpolitischen 

Kommission, 
der Kommissi-

on für Wirtschaft und Abgaben und der 
Delegation für die Beziehungen zum Deut-
schen Bundestag. Vor vier Jahren hat er die 
Wiederwahl souverän geschafft, die SP 
war mit 34 Prozent der Stimmen die wäh-
lerstärkste Partei des Kantons. In der zu 
Ende gehenden Legislatur hat Hans-Jürg 
Fehr 84 Vorstösse eingereicht. Diese be-
schäftigten sich mehrheitlich mit gewerk-
schaftlichen Anliegen, medienpolitischen 
Belangen und mit der Frage nach der End-
lagerung von Atommüll. Der Kampf gegen 
ein Endlager im Südranden und gegen 

neue Kernkraftwerke ist Fehrs Hauptanlie-
gen. Ausserparlamentarisch engagiert er 
sich als Präsident des Schweizerischen Ar-
beiterhilswerks Solidar Suisse (ehemals 
SAH) und ist Verwaltungsratspräsident 
der az Verlags AG.

Das Wahlergebnis der SP dürfte deut-
lich schlechter ausfallen als 2007. Bei der 
letzten Kantonsratswahl erreichte sie nur 
noch 23%, obwohl Fehr bis zu diesem Jahr 
noch als Parteipräsident der SP Schweiz 
grosse Bekanntheit genoss. Mit den Stim-
men der Listenverbindungspartner AL, 
JUSO und SP International wird sich die SP 
jedoch wahrscheinlich vor der angreifen-
den FDP platzieren können und den Sitz 
von Hans-Jürg Fehr verteidigen.

Hans-Jürg Fehr

Thomas Hurter

AL, Florian Keller 6.8 26.5 1 1.9 5.6 18 4.8 26.2 1 5.8 2.4 Fehr, Hurter
SP, Werner Bächtold 6 32 2 3 3 14 3 28 1 6 2  Fehr, Hurter
Juso, Jonathan Vonaesch 5 30 2 4 9 9 4 26 1 6 4  Fehr, Hurter
ÖBS, Iren Eichenberger 4 34 1 1 3 12 4 32 1 5 3  Fehr, Hurter
CVP, Christian Di Ronco / Theresia Derksen 1.5 28 3 1.5 4.5 22.5 2.5 30.5 3 2.5 0.5 Fehr, Hurter
FDP, Nihat Tektas - - - - - - - - - - -  -
JFSH, Markus Bührer 7 20 0 2 5 20 10 26 1 6 3  Hurter, Schärrer
SVP, Samuel Erb 2 23 2 3 4 8 4 40 3 5 6  Fehr, Hurter

Durchschnitt  4.6 27.6 1.6 2.3 4.9 14.8 4.6 29.8 1.6 5.2 3  Fehr, Hurter

International

24.3 Prozent 39.6 Prozent

 Susi Stühlinger Hans-Jürg Fehr Elisabeth Frischknecht Samuel Vonäsch Patrick Portmann Christoph Schärrer Alain Illi Thomas Hurter Andreas Bührer Ueli Werner Erwin Sutter
 Till Aders Martina Munz Beat Grüninger Seraina Fürer Nathalie Zumstein Roger Paillard Beni Schilling Dino Tamagni Heinz Keller Simon Hatt
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Zwei Öko-Bürgerliche machen es interessant

 Matthias Freivogel Herbert Bühl Christian Heydecker Hannes Germann Thomas Minder

SP, Werner Bächtold -- -- -- 1. Wahlgang --
ÖBS, Irene Eichenberger  -- 2. Wahlgang -- 2. Wahlgang --
SVP, Samuel Erb -- -- 1. Wahlgang 1. Wahlgang --
FDP, Nihat Tektas -- -- -- -- --

PRognosen

« Im ersten Wahlgang könnte Thomas 
Minder den anfänglich sicher geglaubten 
Sitz von Hannes Germann ins Wanken 
bringen. Minder bezeichnet sich wie Ger-
mann als eigentlicher Naturschützer und 
sieht die Umwelt gerade auch durch die 
Einwanderung von MigrantInnen bedroht. 

Der Held gegen die Abzockerei spricht 
dadurch auch SVP-nahe WählerInnen 
mit ähnlichen Ängsten an und fischt da-
mit im Teich von Hannes Germann. Im 
zweiten Wahlgang könnte Germann vom 
Schock profitieren und WählerInnen 
dazu gewinnen, die ihn verteidigen.

Für Herbert Bühl bleibt die Chance ei-
ner breiten Wählerschaft, die keine Revo-
lution zur SP will, aber eine neue, lö-
sungsorientierte Politik, die Probleme 
nicht mit Schuldigen erklärt, sondern 
umfassend und mit anderen zusammen 
arbeiten will.

 »

« Hannes Germann wird als Bisheri-
ger die Wiederwahl problemlos schaffen. 
Bei den vier anderen Kandidaten ist eine 
Voraussage unmöglich. Ich hoffe, dass 
Matthias Freivogel am Schluss den Kopf  
vorne haben wird.

 »

Werner Bächtold

« Hannes Germann ist beim Bürger 
gut verankert und er hat gute Arbeit 
geleistet. Mit Christian Heydecker ist 
die bürgerliche Zusammenarbeit ge-
währleistet. Bei guter Zusammenarbeit 
mit der SVP sind die Aussichten für ihn 
gut. 

 »Samuel Erb

Im Gegensatz zu den 
Nationalratswahlen 
versprechen die Stände-
ratswahlen spannend 
zu werden. Vier Kandi-
daten kämpfen um den 
Sitz des zurücktretenden 
Peter Briner.

von Mattias Greuter (text)

n Hannes Germann wird seinen Sitz wohl 
problemlos im ersten Wahlgang verteidi-
gen, die Entscheidung über die Vergabe des 
zweiten Sitzes fällt im zweiten Wahlgang. 
Gesetzt der Fall, SP-Kandidat Matthias 
Freivogel erhält von der mehrheitlich bür-
gerlich wählenden Kantonsbevölkerung 
am wenigsten Stimmen und würde für den 
zweiten Wahlgang nicht antreten, wäre ein 
interessantes Szenario denkbar, das sich in 
Schaffhausen ähnlich schon einmal ereig-
net hat: 1979 wurde mit Esther Bührer zum 
ersten und bisher einzigen Mal eine SP-
Vertreterin in den Ständerat gewählt, weil 
die zwei bürgerlichen Kandidaten von FDP 
und Landesring sich gegenseitig die Stim-
men wegnahmen. Wenn es keinem der bei-
den rechtsbürgerlichen Kandidaten Chris-
tian Heydecker und Thomas Minder 
gelingt, genügend Stimmen auf sich zu ver-
einen, könnte der gemässigte Ökoliberale 
Herbert Bühl das Rennen machen – kein 
SPler zwar, aber Bühl vertritt, etwa in Zu-
wanderungsfragen, die linksten Positionen 
der drei. #

Iren Eichenberger
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Schaffhauser medien

«Wir befinden uns im Jahre 2011 n. Chr. Ganz Hel-
vetien ist von mächtigen Medienhäusern besetzt ... 
Ganz Helvetien? Nein! Ein von unbeugsamen Zwiebel-
fressern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindring-
lingen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht 
leicht für die medialen Legionäre, die als Besatzung in 
den befestigten Lagern Tamedia, Ringier, NZZ und AZ-
Medien liegen ...

Schaffhausen hat unabhängige Pressehäuser und vor-
dergründig eine erstaunliche Pressevielfalt, um die wir 
in manchem Kanton beneidet werden. Zehn Publikatio-
nen kämpften bis vor kurzem noch um die Gunst der 
LeserInnen. «Konkurrenz» ist in unserm Kanton aller-
dings trotzdem eine Floskel, der sich Medienunterneh-
mer nur bedienen, wenn sie von ihrer Monopolstellung 
ablenken möchten. Selbst der einzige ernsthafte Konkur-

Ein Monopol lässt nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch inhaltlich 

wenig Platz für Experimente.  
Statt kreativen Journalismus zu  

fördern, wird lediglich der  
Informationsfluss verwaltet.  

von Thomas Leuzinger (text/bild)
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renzkampf in den vergangenen zehn Jahren - nämlich 
derjenige ums Klettgau zwischen der «Klettgauer Zei-
tung» der Druckerei Hallau AG und der «Schaffhauser 
Landzeitung» von der Stamm und Co. Druckerei - hat 
mit der Übernahme des «Klettgauer» durch die «Schaff-
hauser Nachrichten» ein Ende gefunden. Gerüchteweise 
soll der «Klettgauer» in einem Jahr bereits in die «SN» 
integriert werden. Nun heisst es verwalten und erhalten 
– das ist der einzige Punkt, in dem sich die Schaffhauser 
Presselandschaft deutlich von anderen Regionen abhebt.

Die Übermacht der «Schaffhauser Nachrichten», die 
konkurrenz- und ideenlos den Raum Schaffhausen be-
wirtschaftet, hat auf jeden Fall den Informationsfluss 
im Kanton nur spärlich gefördert. Zwar betreiben die 
«SN» auch einen Fernsehsender und ein Radio, aber 
vor Originalität strotzen beide Produkte nicht, was 
auch eine finanzielle Frage ist. Das Flaggschiff, die 
«Schaffhauser Nachrichten» selbst, haben in letzter 
Zeit wenig Neues geboten. Vielmehr setzt das lahme 
Medienhaus, das als Monopolist die Impulse für die Re-
gion liefern könnte, Schaffhausen der Gefahr aus, den 
Anschluss an die neuesten Entwicklungen zu verlieren.

Die überarbeitete Version der «Klettgauer Zeitung» 
überzeugt nicht eben mit einem kreativen Konzept. Der 
«Steiner Anzeiger», ebenfalls eine Publikation aus dem 
Hause Meier, kann mit den knappen Ressourcen auch 
nicht mehr als Berichterstattung über Pressekonferen-
zen und Stadtfeste liefern. Mehr über die Online-Aus-
gabe der «SN», die sich kaum dem Medium Internet 
angepasst hat, können Sie weiter hinten im Dossier le-
sen. Die Nord agenda, eine Liste mit Veranstaltungen, 
kann ebenfalls nicht als grosser Wurf bezeichnet wer-
den, obwohl dem Hause Meier ein eigenes Informatik-
unternehmen angehört.

Während in anderen Regionen eine Mikrozeitung 
wie die «Jungfrau-Zeitung» grossen Erfolg verzeich-
nen kann und «SeeMOZ», eine Online-Monatszeitung 
vom Bodenseee, seit Jahren auf eine treue Leserschaft 
zählen kann, haben wir in Schaffhausen vor allem ei-
nen grossen Verlag, der die Entwicklungen betrachtet 
und notfalls nachzieht, wenn Konkurrenz-Gefahr von 
ausserhalb des Kantons droht.

Im Online-Bereich zum Beispiel. Da leisten «20 Minu-
ten» und «Blick Online» mit ihren regionalisierten 
Nachrichten schon einiges. Nun haben die grosse Verla-
ge aber – auch wegen der unerfreulichen Wirtschaftsla-
ge – festgestellt, dass sich damit wenig Geld machen 
lässt: Prompt machen die «SN» online einen Rückzieher, 
bevor sie ein richtiges Angebot auf die Beine gestellt ha-
ben. Dass eine Zeitung kontinuierlich - wenn auch mit 

bescheidenen Mitteln - vorwärts strebt, das trifft in 
Schaffhausen höchstens auf die «Landzeitung» zu.

Die Kommunikations- und Informationsgewohnhei-
ten verändern sich. Auch in Schaffhausen haben Blogs 
wie schaffhausen.net oder verfaultegeschichten.ch 
eine treue Leserschaft. Ein experimentierfreudiger, at-
traktiver Journalismus braucht Begeisterung, und vor 
allem neue Ideen.

Bei uns im Kanton aber ändert einzig die Herausge-
berschaft der Zeitungen resp. die «Schaffhauser Nach-
richten» und die Meier und Cie. AG übernehmen die 
Publikation. Ansonsten werden die Zeitungen so mass-
voll umgebaut, dass es niemand mitkriegt.

Die behäbige Entwicklung der Medienlandschaft mag 
wohl auch an der Demografie der Entscheidungsträger 
liegen. Ein Verleger unter fünfzig ist in dieser Berufsgrup-
pe ein Baby. Wenn Norbert Neiniger gegenüber dem 
«Klartext» sagt, er werde auch mit 100 Jahren noch hin-
ter dem Schreibtisch sitzen, dann sind das keine guten 
Aussichten für das selbsternannte Forums-Blatt, das nach 
Meinung seines Verlegers «auf eine politische Ausrich-
tung verzichtet». Gerade das aber bietet Chancen für 
neue Medien, die längerfristig an der Monopolstellung 
der «Schaffhauser Nachrichten» rütteln könnten. »

8
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n Herr Ott, die grossen Verlagshäuser der 
Schweiz haben ihre Gebiete konsolidiert und 
ihre Monopole gestärkt. Besteht jetzt die Ge-
fahr, dass die Schaffhauser Medien die nächs-
ten Opfer der Konsolidierung werden?

Das hängt von der Zukunft der Region ab und ob 
Schaffhausen als eigenständiger Kanton bestehen 
kann. Wenn grössere Gebilde, wie beispielsweise ein 
Kanton Nordostschweiz, entstünde oder unser Kan-
ton als Bezirk in den Kanton Zürich «eingemeindet» 
würde, gäbe es weniger Geld für Inserate, nicht zu-
letzt für amtliche Anzeigen, die für uns sehr wichtig 
sind. Dann würde es sehr schwierig werden, aber 
nicht nur für uns, sondern auch für die «Schaffhauser 
Nachrichten».

Wieso konnten sich so viele Schaffhauser Titel 
bis heute behaupten?

Das Bestreben des Meier-Verlages ist es, keinen aus-
wärtigen Konkurrenten in die Region zu lassen. Die-
ser würde die «SN» möglicherweise in eine schwä-
chere Position verdrängen. Das ist die Hauptsorge des 
Meier-Verlags. Und vor diesem Hintergrund ist es 
auch verständlich, dass sich die «SN» die Verlags-
rechte der «Klettgauer Zeitung» gesichert haben. Sie 
hätten auch eine Neuhauser Zeitung herausgegeben, 
wenn das gewünscht worden wäre, und ich bin über-
zeugt, dass die «Schaffhauser Nachrichten» selbst 
etwas für die «az» tun würden, nur damit wir nicht 
verschwinden und an unserer Stelle ein Externer eine 
neue Zeitung lanciert.

«Der mainstream ist in meier-Besitz»
«az»-Verleger Bernhard Ott 
spricht mit dem Lappi über die 
Monopolstellung des Meier-Ver-
lags und die Zukunftsaussichten 
seiner Zeitung.

von Thomas Leuzinger (text)
und Till Aders (bild)

Bernhard Ott
Der Schaffhauser Bernhard Ott (60) ist seit dem 
Jahr 2000 Verleger der «schaffhauser az». Er trat 
damals die Nachfolge von Hans-Jürg Fehr an, 
der 1999 in den Nationalrat gewählt worden 
war. Bis 2010 war Ott Verleger des Medienma-
gazins «Klartext» und seit der Gründung im 
Jahr 1998 ist er Herausgeber des Musikmaga-
zins «Loop». 

Ott bezeichnet sich selbst als «angefressenen 
Printmenschen», ist aber durchaus aufgeschlos-
sen gegenüber Online-Projekten. Er würde auch 
twittern, falls ein neues Konzept dies von ihm 
verlangen würde. «Da ich aber eine technische 
Nuss bin, müsste man mir das zuerst sehr aus-
führlich erklären.»

8
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Der Meier-Verlag besitzt unterdessen die 
Mehrheit der Medien im Kanton. Was bedeutet 
das für die Meinungsvielfalt im Kanton?

Eine Monopolsituation ist immer schlecht, weil die Ge-
fahr besteht, dass das Monopolmedium seine Macht 
auszunützen versucht. Selbstverständlich stellt der Mo-
nopolist das jeweils vehement in Abrede, aber ich kann 
mir nicht vorstellen, dass man dieser Versuchung voll-
kommen widerstehen kann. Klar gibt es in unserem 
Kanton noch ein paar wenige Organe, die nicht dem 
Medienhaus Meier gehören und auch eine andere Mei-
nung vertreten können, aber die Mehrheit ist in irgend-
einer Form mit dem Haus Meier verbandelt.

Das heisst, es ist schon ein Problem?
Nein, das würde ich nicht sagen. In Schaffhausen be-
steht ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Haus 
Meier. Deshalb gibt es auch Leute, die ausdrücklich 
nicht wollen, dass es nur die «SN» gibt – um diese Ge-
fahr zu bannen, welche durchaus besteht. Schaffhausen 
ist zudem eine sehr kleine Region. Es gibt eine gewisse 
Übersichtlichkeit der Verhältnisse und man kann darum 
nicht, wie vielleicht in einem grösseren Raum, alles un-
ter den Tisch wischen, was einem nicht passt.

Aber die «Schaffhauser Nachrichten» sind auf 
dem Vormarsch. Geht die Konsolidierung der 
Medienlandschaft durch die «SN» weiter?

Das hängt davon ab, wie lange die heutigen Verleger 
ihre Arbeit noch machen wollen. Ich denke da an Karl 
Augustin, der das «Heimatblatt» herausgibt, das 
wohl kein grosses Geschäft ist. Wenn Augustin auf-
gibt, dürften auch die Tage des «Heimatblatts» ge-
zählt sein. Die gleiche Aussage gilt für die «Schaff-
hauser Landzeitung» von Thomas Stamm. Wie lange 
die «az» noch existiert, hängt davon ab, ob unsere 
Fangemeinde weiterhin bereit ist, bei Bedarf unser 
Defizit zu decken.

Gibt es denn im Medienbereich überhaupt 
noch einen Konkurrenzkampf im Kanton 
Schaffhausen?

Nein, nicht wirklich. Den gibt es nicht mehr, seit die 
«SN» die einzige regionale Tageszeitung geworden 
sind. Wenn heute jemand eine Alternative zu den 
«SN» als Tageszeitung aufbauen wollte, wäre das 
komplett hirnrissig. Ganz abgesehen davon, dass sich 
die Mediengewohnheiten ändern.

Sie sprechen den Online-Bereich an. Welche 
Chancen bieten sich hier für die «schaffhauser 
az»?

Ich kann mir vorstellen, dass junge Menschen die Me-
dien ganz anders nutzen, als meine Generation, und 
den täglichen Bedarf an aktuellen News mit dem Inter-
net decken. Durch die Online-Medien haben Tageszei-

8
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tungen im Newsbereich das Nachsehen, weil die Infos 
in der Zeitung längst Schnee von gestern sind. Sie müs-
sen folglich auf Hintergrundgeschichten setzen, wel-
che die schnellebige Information nicht bieten kann. 
Wahrscheinlich läuft es am Ende auf eine Ergänzung 
von Online und Print hinaus.

Viele grosse Verlage krebsen aber jetzt bezüg-
lich Online wieder zurück.

Die Online-Medien kosten viel Geld. Zahlreiche Ver-
lagshäuser wollen dieses Geld vor dem Hintergrund 
der allgemeinen Medienkrise nicht mehr ausgeben. 
Die meisten Schweizer Zeitungen haben in den letzten 
Jahren massiv Abos und Inserate verloren. In dieser Si-
tuation können sich viele Verlage ihr kostenloses Inter-

netportal nicht mehr leisten. Darum versuchen sie 
jetzt, ihre Online-Inhalte nur noch gegen Entgelt zu-
gänglich zu machen.

Ist ein schwächelnder Online-Bereich denn 
nicht das potenzielle Einfallstor für die grossen 
Verlagshäuser?

Auch die grossen Verlage haben festgestellt, dass sich 
das gar nicht rechnet. Also sind sie davon wieder weg-
gekommen oder setzen auf bezahlte Inhalte. Und zum 
Thema Einfallstor für die grossen Verlage: Wenn der 
«Tages-Anzeiger», um ein Beispiel zu nennen, in 
Schaffhausen wirklich hätte Fuss fassen wollen, dann 
hätte er das damals gemacht, als er rund um Zürich sei-
ne Splitausgaben lancierte – die er jetzt wieder sang- 
und klanglos sterben lässt. #

8

Betreff: Fragen für den «Lappi»
Von: Lappi tue d’Augen uf <lappi@al-sh.ch>
Datum: 14.08.2011 12:29
An: Norbert Neininger <neininger@shn.ch>

Sehr geehrter Herr Neininger

Wir bedauern sehr, dass Sie uns nun schon zum zweiten Mal über Ihre Sekretärin 
kurzfristig ausrichten liessen, dass Sie den Interview-Termin für das Streitgespräch, 
den wir mit az-Verleger Bernhard Ott und Ihnen lange vorher vereinbart hatten, nicht 
wahrnehmen konnten.
Wir schicken Ihnen nun einige der Fragen zu und bitten Sie, uns diese bis am Donners-
tag, 18. August schriftlich zu beantworten.

- 
Betreff: Re: Fragen für den «Lappi»
Von: «Neininger Norbert» <neininger@shn.ch>
Datum: 14.08.2011 12:42
An: «Lappi tue d’Augen uf» <lappi@al-sh.ch>

Sehr geehrter Herr Aders

Ja, es tut mir leid, das ich das verschieben musste, derzeit bin ich sehr beschäftigt und 
es kann zu kurzfristigen Terminkollisionen kommen. 

Danke für Ihre Fragen.

Betreff: Re: Fragen für den «Lappi»
Von: «Neininger Norbert» <neininger@shn.ch>
Datum: 16.08.2011 00:10
An: «Lappi tue d’Augen uf» <lappi@al-sh.ch>

Sehr geehrter Herr Aders

Dank für den Hinweis.

Nun zu unserem Interview. Ich werde Ihnen die Fragen beantworten, wenn wir uns 
auf folgende Regel einigen können: Sie drucken meine Antworten ungekürzt und ohne 
irgendwelche redaktionellen Veränderungen ab.
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Betreff: Re: Interview im «Lappi»
Von: „Neininger Norbert“ <neininger@shn.ch>
Datum: 25.08.2011 17:17
An: „Lappi tue d‘Augen uf“ <lappi@al-sh.ch>

Sehr geehrter Herr Leuzinger

Ich hatte Fragen zusammengenommen - es kann aber auch so gemacht werden.

Beste Grüsse
Norbert Neininger

> Der Meier und Cie AG, deren Verwaltungsratspräsident und Unternehmensleiter 
Sie sind, gehören unter anderem die «Schaffhauser Nachrichten» (SN), der «Steiner 
Anzeiger», die «Klettgauer Zeitung», das «Schaffhauser Magazin», eine Minderheits-
beteiligung am «Schaffhauser Bock», das «Schaffhauser Fernsehen» (SHf) und Radio 
Munot. Ihre Mediengruppe hat eine Monopolstellung im Kanton Schaffhausen inne 
und diese vor kurzem mit dem Kauf der «Klettgauer Zeitung» weiter ausgebaut. Ist Ihr 
Einfluss auf die Schaffhauser Medienlandschaft nicht zu gross?
Wir sind für Medienvielfalt, und ich engagiere mich dafür auch persönlich sehr, so-
wohl schweizerisch – als Mitglied des Präsidiums des Verbandes Schweizer Medien 
– als auch in der Region. So haben wir beispielsweise dafür gesorgt, dass Schaffhau-
sen ein eigenes Radio und ein eigenes Fernsehen hat, und wir haben die «Klettgauer 
Zeitung» vor dem Verschwinden bewahrt. Damit wir dieses Engagement fortsetzen 
können, brauchen wir eine wirtschaftlich starke Stellung im Kanton, was unsere Exis-
tenz langfristig sichert und auch unsere rund 165 Arbeitsstellen.

> Ab wann wird die Medienkonzentration in unserer Region zu stark?
Sobald Sie mir nicht mehr solche Fragen stellen dürfen.

> Welchen Stellenwert messen Sie kleinen Zeitungen und Publikationen wie der 
«schaffhauser az» oder dem «Lappi» für die Meinungsbildung und -vielfalt zu?
Während die «Schaffhauser Nachrichten» auf eine parteipolitische Ausrichtung ver-
zichten und eine Zeitung für alle ist, richtet sich die AZ eher ans linke Spektrum und 
ist dadurch sicherlich eine wichtige ergänzende Stimme im Kanton. Dem tragen wir 
auch durch unser gemeinsames Druckunternehmen Rechnung. Insgesamt und ganz 
generell fördert jedes Medium die Meinungsvielfalt, wenn es nicht anderen, sondern 
publizistischen Interessen dient. 

> Aus Ihrem Medienhaus kommt nicht nur BlocherTV, mit der «Klettgauer Zeitung» 
haben Sie auch ein Publikationsorgan der SVP erworben. Konzentriert sich das Me-
dienhaus auf Publikationen und Journalismus im rechts-bürgerlichen Spektrum?
Wir kommentieren aufgrund unserer Linie: Wir sind für Eigenverantwortung und 
gleichzeitig für soziale Marktwirtschaft; wie unsere Vorgänger vertreten wir die Mei-
nung, dass Föderalismus, Neutralität, Subsidiarität und Unabhängigkeit die Schweiz 
auszeichnen. Das politische Spektrum innerhalb der Redaktion ist – anders als bei-
spielsweise bei der AZ – gross, es gibt Sozialdemokraten und Freisinnige und wohl 
auch noch Mitglieder anderer Parteien. Zuerst und vor allem aber informieren wir breit 
und unabhängig – über alle Parteigrenzen hinweg. 

> Sowohl Sie und das Redaktionsleitungsmitglied Robin Blanck als auch die Mehrheit 
der weiteren redaktionellen Mitarbeiter vertreten in der politischen Berichterstattung 
bürgerliche Meinungen. Glauben Sie, mit dieser Ausrichtung dem Informationsbedürfnis 
der Bevölkerung gerecht zu werden?
Wie gesagt: Wir haben ein Team mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, das 
sich bei jeder Frage auf eine gemeinsame Position einigt, die auf unseren Grundsätzen 
beruht. Da spielen dann die eigenen Präferenzen keine grosse Rolle.

> Stimmt es, dass Sie die Journalisten beim Einstellungsgespräch nach Ihrer politi-
schen Einstellung fragen und vorzugsweise rechts-bürgerliche Journalisten anstellen?
Zum Ersten: ja, natürlich, zum Zweiten: nein, natürlich nicht.

> Wieso finanzieren Sie die Sendung BlocherTV?
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Das Schaffhauser Fernsehen hat mit Teleblocher vor rund vier Jahren als Vorreiter ein 
mediales Experiment gestartet, und das Modell fand inzwischen viele Nachfolger. Für 
das Schaffhauser Fernsehen ist das – via Internet – eine Möglichkeit, über die Region 
hinaus Publikum zu finden.

> Wird die Sendung allein vom SHf finanziert?
Es handelt sich um bescheidene Produktionskosten, die wir uns gut leisten können.

> Wie oft schauen Sie BlocherTV?
Wie jeder politisch interessierte Journalist verfolge auch ich Teleblocher.

> Sie sind ein erklärter Sympathisant von Christoph Blocher und haben BlocherTV vor 
4 Jahren lanciert. Denken Sie heute immer noch, dass der SVP-Politiker die richtigen 
Rezepte für die Zukunft hat?
Da müssen Sie jene Parteien fragen, die inzwischen wesentliche Positionen Blochers 
übernommen haben, beispielsweise und unter anderen die Ablehnung eines Beitrittes 
zur Europäischen Union. 

> Welches sind Ihre politischen Vorbilder?
Vorbilder habe ich keine, vor allem keine politischen. Ich schätze aber ganz generell 
– auch bei den Politikern – Verlässlichkeit, klare Positionen und Engagement für die 
Gemeinschaft. Opportunismus und Wankelmut hingegen sind mir zuwider. 

> Was halten Sie von politischem Journalismus, wie ihn die «Weltwoche» betreibt?
Die «Weltwoche» ist eine gute Alternative zur leider oft grassierenden Einheitsbericht-
erstattung und damit im besten Sinne aufklärerisch und impulsgebend. Aber letztlich 
hat ja jeder einen eigenen Kopf, damit er selber denken kann – wir Journalisten können 
nur anregen und aufzeigen.

> Wieso verwenden Sie Ressourcen darauf, den Mantelteil, den Sie beim Landboten 
einkaufen, bezüglich Layout umzubauen?
Wir haben nach wie vor eine eigene Redaktion unter der Leitung von Doris Kleck, und 
diese verwendet die Seiten aus Winterthur, um daraus – zusammen mit den Agenturen 
und Korrespondenten – unseren eigenen, sogenannt Vorderen Teil, zusammenzustellen. 
Es geht da nicht vor allem ums Layout, sondern um eine eigene Sicht der Dinge, um 
unsere «Schaffhauser Brille», durch die wir auf die Schweiz und die Welt schauen.

> Momentan findet weltweit – auch in der Schweiz und Schaffhausen – eine starke Kon-
solidierung in der Medienlandschaft statt. Wo stehen die «Schaffhauser Nachrichten» in 
zehn Jahren?
Ja, es gibt neben uns nur noch wenige unabhängige Regionalzeitungen, der einst dichte 
Schweizer Blätterwald wurde abgeholzt und ausgedünnt. Ihre Unabhängigkeit haben 
zuletzt die «Thurgauer Zeitung» und die Regionalzeitungen um Zürich verloren. Und 
überall geschieht dasselbe: Sobald die Zeitungen verschwunden sind oder in einem 
grossen Verbund aufgehen, wird das von Politik und Wirtschaft und auch vom Publi-
kum bedauert. Und auch jene, die sich dazu über die Monopolstellung ihrer Zeitung 
gelegentlich geärgert haben, wünschen sie sich zurück, wenn sie durch ein Kopfblatt 
ersetzt wird und die Verantwortlichen nicht mehr über Land und Leute Bescheid wissen 
und auch nicht mehr unmittelbar greifbar sind. Die eigenen Medien sind ein Teil der 
Identität einer Region und auch eine Stimme der Region – dies gilt für unsere Zeitung 
und auch für unser Radio und unser Fernsehen. Ich bin überzeugt, dass die Wertschät-
zung für von einem unabhängigen Verlag herausgegebene Medien in nächster Zeit 
wachsen wird und man sich abwendet von Publikationen, die keine publizistischen, 
sondern andere Interessen verfolgen. Und daher werden wir frohen Mutes auch das 160. 
feiern können in zehn Jahren.
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n Wenn die Polizei kam, spielten sie ein Liebespaar. 
Oder sie fanden den Schlüssel für den Kofferraum 
nicht. Darin verstaut war die kleine Sendeanlage, mit 
der sie ihren Privatsender betrieben. Vom Schaaren 
oder vom Reiat aus sendeten sie über jene Frequenzen, 
die dazumal vom Militär benutzt wurden. Die Polizei 
war deswegen darauf erpicht, den illegalen Piratensen-
dern die Antennen zu stutzen. Das war in den 70er und 
80er Jahren.

Erst Anfang der 90er Jahre wurden diese Frequenzen 
für private Radiosender frei. In Schaffhausen interessier-
ten sich mehrere Gruppen für die einzige freiwerdende 
Frequenz. Darunter vier Leute, die den Beginn von Radio 
Rasa einläuteten, dem unabhängigen Radiosender im 
Kanton Schaffhausen. Jaqueline Brauchli, Nik Brauchli, 
Manuela Bührer und Manfred Müller gründeten den Ver-
ein zur Förderung eines freien Radios (FRAS) und organi-
sierten im November 1993 einen einmonatigen Sen-
dungsbetrieb auf Probe. Die Bewilligung für den Probe-
betrieb erhielten sie, nachdem sie auf der Strasse Unter-
schriften dafür gesammelt hatten. Die Antenne wurde 
damals auf dem Schwesternhaus an der Spital strasse in-
stalliert, wo sie noch heute steht. Das Studio befand sich 
im Jugendhaus an der Webergasse (siehe Bild mit Manue-
la Bührer).

«Der Enthusiasmus war enorm», schwärmt Jaqueli-
ne Brauchli und schwelgt dabei in den Erinnerungen. 

Schnell bildete sich eine grössere Gruppe von bis zu 20 
Leuten, welche die unzähligen Kabel verlegte, die Mikro-
phone einrichtete, die Plattenspieler anschloss oder 
Stühle und Tische heranschleppten. Im Studio stapelten 
sich Technoscheiben und Plattenkisten von Punkbands. 
Immer mehr Personen wurden Mitglied im Verein und 
produzierten verschiedene Radiosendungen. Das Pro-
gramm war dementsprechend vielfältig. Neben einer 
täglichen Newssendung wurde unter anderem eine Ge-
werkschafts-, eine Astronomie- und eine Ernährungs-
sendung ausgestrahlt. Ausserdem waren fremdsprachige 
Sendungen von AusländerInnen Teil des Radiopro-
gramms. Bereits während der einmonatigen Probephase 
wurde eine spanischsprachige Sendung produziert. Spä-
ter sollte die Sprachenvielfalt weiter zunehmen. Sendun-
gen auf Albanisch, Portugiesisch oder Griechisch sorgten 
dafür, dass sprachliche Minderheiten in Schaffhausen 
mit ihrer eigenen Sendung vertreten waren. Des Weite-
ren wurden Telefonschaltungen zu Bekannten ins Aus-
land live am Radio gesendet, darunter nach Neuseeland 
oder nach Paris. Der einmonatige Probebetrieb verlangte 
den Mitgliedern einiges ab, zumal das Engagement auf 
freiwilliger Basis beruhte. Keiner verdiente am Radiobe-
trieb etwas, man zahlte durch den Mitgliederbeitrag so-
gar noch drauf. Diese Beiträge sind noch immer eine 
wichtige Einnahmequelle des werbefreien, nicht-kom-
merziellen Radios. Hinzu kam die finanzielle Unterstüt-
zung durch Radio Lora Zürich und UNIKOM (Union 
nicht-kommerzieller Radios der Schweiz). Nur dank ih-
nen konnte der Betrieb überhaupt aufgenommen wer-
den. Einige Jahre später erhielt Radio Rasa öffentliche 
Gelder vom Bundesamt für Kommunikation aus dem 
Topf der Radio- und TV-Gebühren. Ohne diese Beiträge 
wäre der jetzige Radiobetrieb nicht möglich. 

Unter diesen Umständen war klar, dass finanzielle 
Probleme das neue Radio von Beginn weg begleiten wür-
den. Um zumindest kleine zusätzliche Erträge zu generie-
ren, organisierte der Verein diverse Partys in der alten 
Kammgarn oder in gemieteten Räumlichkeiten in der 
Neustadt.

Wenn man die politische Richtung der Vereinsmit-
glieder beschreiben möchte, ist «links» sicher nicht 
falsch, allerdings heisst dies nicht, dass sie immer die 
Meinungen von Parteien wie der SP teilten. Politische 

Turbulent verliefen die ersten 
Wochen von Radio Rasa. Dank 
dem Engagement von vielen 
Freiwilligen gibt es den einzigen 
unabhängigen Schaffhauser  
Radiosender heute noch.

von Jimmy Sauter (text)

Nach den piraten kam rasa
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Unabhängigkeit war ihnen sehr wichtig. Ein Parteiradio 
der SP zu sein, stand deshalb nicht zur Debatte.

Mit ihrem musikalischen Programm haben die Mit-
glieder von FRAS in Schaffhausen wohl den einen oder 
anderen alteingesessenen Schaffhauser erschreckt. An-
stelle der braven, mainstream-orientierten Musik, wie sie 
auf Radio Munot gespielt wurde, dröhnte aus den Boxen 
des Studios im Jugendhaus harter Punk, Surfer-Musik und 
vor allem Techno. Generell gab es dazumal einige Span-
nungen mit Radio Munot, das bereits 1983 gegründet wur-
de. Jaqueline Brauchli war in dieser Zeit auch bei Radio 
Munot als freie Mitarbeiterin engagiert. Die damaligen 
Verantwortlichen von Radio Munot, allen voran Norbert 
Neininger, waren über den neuen Radiosender in Schaff-
hausen alles andere als erfreut. Der neue Verein wurde als 

subversive Vereinigung angesehen und schon nach kurzer 
Zeit zeigten sich Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Neininger und Jaqueline Brauchli. Die freie Mitarbeiterin 
musste sich den Vorwurf anhören, die Infrastruktur von 
Radio Munot würde für das neue Radio zweckentfremdet, 
und wurde vor die Wahl gestellt: Entweder Radio Munot 
oder FRAS. Jaqueline Brauchli entschied sich für FRAS.

Nach der einmonatigen Probephase war fürs erste 
wieder Schluss mit dem Radiosender. Der Verein machte 
jedoch weiter. «In dieser Zeit war Radio Rasa vor allem 
ein Veranstaltungslabel, um in der Öffentlichkeit nicht 
gänzlich vergessen zu werden und um Geld zu sammeln. 
Wir organisierten mehrere Anlässe im Jahr, nicht nur in 
der alten Kammgarn oder in der Neustadt, sondern auch 
im alten Logierhaus, auf der Pantliwiese und nicht zu 
vergessen das Rasafari-Festival im Mosergarten. Einige 

Male auch ‹Sauvages› in leerste-
henden Gebäuden, ohne Bewilli-
gung, was Radio Rasa die nötige 
Reputation bzw. Streetcredibility 
einbrachte», wie Manuela Bührer 
schildert. Häufig trafen sich die 
Mitglieder in diesen Jahren in 
Räumlichkeiten in der Neustadt, 
wo das weitere Vorgehen bespro-
chen wurde. Dabei waren die Dis-
kussionen manchmal auch etwas 
hitziger. Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Mitgliedern, 
die sich im Nachhinein als Kleinig-
keiten herausstellten, strapazier-
ten die Nerven. Es war ein Kom-
men und Gehen. Manuela Bührer 
erklärt, dass «etliche Mitglieder 
viel dazu beigetragen haben, dass 
Radio Rasa schliesslich auf Sen-
dung gehen konnte. Es waren aber 
auch solche dabei, die ausbremsten 
oder gar schädigten. Mehr als ein-
mal wurde Rasa Opfer von persön-
lichen Bereicherungen und Dieb-
stählen». Im Januar 1995 wurde der 
Verein FRAS schliesslich aufgelöst 
und der neue Verein «Radio Schaff-
hauser Alternativen» (Rasa) ge-
gründet. 1998 war es dann endlich 
soweit. Rasa erheilt die Sendekon-
zession für zehn Jahre. Der Weg für 
den neuen Radiosender war damit 
frei. #

8
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Eine Ahnen-Galerie
Eine Rückschau in die Presseland-
schaft vergangener Jahrzehnte – in 
Bildern. Einige der Zeitungen exis-
tieren noch, allerdings haben sie 
den Namen oder den Besitzer ge-
wechselt, andere sind nur noch 
eine Beilage. Und manche gibt es  
heute nicht mehr.
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n Der erste Blick auf die «SN»-Onlineausgabe ist eher 
abschreckend. Sie ist langweilig und lieblos gestaltet. 
Ein interessierter Besucher des Webauftritts kann sich 
kein Bild über den Inhalt der «SN» machen, weil nur 
ein einziger Artikel frei zu lesen ist, aber alle anderen 
Beiträge für «Unbefugte» gesperrt sind. Nur die Abon-
nentInnen können sich einloggen – und erwarten dann 
eigentlich mehr, als sie in der Printausgabe schon gele-

sen haben. Aber Fehlanzeige. Nicht einmal die rudi-
mentärsten Regeln eines Onlineauftritts werden einge-
halten, es gibt keine Links zu weiterführenden 
Informationen, keine Bildstrecke oder Dossiers, weder 
Videos noch Infografiken, nicht einmal eine Kommen-
tarfunktion für die LeserInnen.

Keine Gratisangebote mehr
Es kann zu Recht gefragt werden, warum im Web alles gra-
tis ist. Das hat sich aber mit den ersten Online-Ausgaben 
von Medien so eingebürgert. Wer lange Zeit gratis konsu-
mieren konnte, wird nur bezahlen, wenn ein Mehrwert 
geboten wird. Der Chefredaktor der «SN», Norbert Nei-
ninger, sagt dazu in einem Interview des Medienmagazins 
«Klartext»: «Es gibt keinen Grund, Inhalte, für die man im 
Print zu Recht Geld verlangt, im Netz gratis zu geben» und 
erklärt weiter: «Wir erwarteten keine wesentlichen Zu-
satzeinnahmen, unsere Print-Abonnenten haben aber jetzt 
einen Mehrwert». Der Mehrwert ist allerdings auch nach 
intensivem Suchen nicht zu finden. Neininger plante die 
Lancierung einer iPad- und iPhone-Version und eine 
Sonntagszeitung auf dem iPad im Juli 2011 und erhoffte 
sich dadurch Mehrumsätze. Diese Projekte sind bis heute 
nicht umgesetzt und werden mit den vorhandenen Res-
sourcen im Online-Bereich der «SN» illusorisch bleiben.

Winkelried oder  
Don Quijote?

Im Blog Medienspiegel.ch wird über die Bezahl-Strategie 
von Neininger spekuliert: «Fragt sich nur, ob sich der 

Die Web-Wüste
Die Schaffhauser Online-An-
gebote taugen nichts. Sie sind 

entweder nur für Abonnenten, 
wenig umfassend oder schlicht 

inexistent. 

von Claudine Traber (text)

Die Webauftritte der 
regionalen Medien:

Schaffhauser Nachrichten
Ü www.shn.ch
Schaffhauser Landzeitung
Ü www.schaffhauserlandzeitung.ch
schaffhauser az
Ü www.shaz.ch
Schaffhauser Bock
Ü www.bockonline.ch
Schaffhauser Post
Ü www.schaffhauserpost.ch
Radio Munot
Ü www.radiomunot.ch
Schaffhauser Fernsehen
Ü www.shf.ch
Steiner Anzeiger
Ü www.steineranzeiger.ch
Tele Stein
Ü www.telestein.ch

8
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Quellen, Nachweise und weiterführende Informationen

Personen 
Bernhard Ott

Bernhard Ott ist Verleger der Wochenzeitung 
«schaffhauser az», die vor allem über die Stadt und 
den Kanton Schaffhausen berichtet. 

Norbert Neininger
Norbert Neininger ist Verleger und Chefredaktor der 
«Schaffhauser Nachrichten», der einzigen Tageszei-
tung im Kanton Schaffhausen. Er ist unter anderem 
auch der Mann hinter dem «Schaffhauser Fernse-
hen» und «Radio Munot». 

Giorgio Behr
Giorgio Behr ist Financier des «Schaffhauser Bock», 
einer Gratiszeitung, die an sämtliche Haushalte 
verteilt wird und vom Normalbürger mit dem Kleber 
«Null Bock auf Bock» auf dem Briefkasten abge-
lehnt wird.

Thomas Stamm
Thomas Stamm ist Verleger der «Schaffhauser 
Landzeitung», die aus dem «Schleitheimer Boten» 
hervorging.

 Blogs 
verfaultegeschichten.ch

Der Blog verfaultegeschichten.ch von Christian Erne 
und Jürg Odermatt befasst sich satirisch mit dem 
politischen Geschehen in der Stadt Schaffhausen.

tinyurl.com/aabrl
Der Blog «Beats, Rhymes & Life» begleitet die 
Sendung selben Namens auf Radio Rasa und bietet 
darüber hinaus Einblicke in die Musikszene.

schaffhausen.net
Der Blog schaffhausen.net wird von mehreren 
jungen Schaffhausern betrieben. Darin sind neben 
Klatsch und Tratsch, Polizeimeldungen und Spiele-
rezensionen hin und wieder auch echte Geschichten 
zu finden.

Wichtige Links 
www.rasa.ch

lappi.al-sh.ch

ganze Aufwand dafür rechnet und ob das doch eher de-
fensive Geschäftsmodell nicht dazu führen wird, dass der 
‹Brand› der Schaffhauser aus Google, Facebook & Co. 
und damit auch vom Radar von jugendlichen Noch(?)-
Nicht-Zeitungslesern allmählich völlig verschwindet. 
Norbert Neininger, ein Schaffhauser Winkelried oder 
doch eher ein Don Quijote?» Wenn die SN ihren Webauf-
tritt nicht massgeblich verbessern, wird der Kampf von 
Neininger gegen die Gratiskultur im Internet ebenso lä-
cherlich bleiben, wie der Kampf Don Quijotes gegen 
Windmühlen.

Keine Konkurrenz zu finden
Auch sonst bleibt die Suche nach einem guten Online-
Auftritt einer Schaffhauser Zeitung erfolglos. Die On-
line-Ausgabe der «schaffhauser az» ist übersichtlich 
gestaltet, inhaltlich aber mager. Wenigstens können 
drei Artikel dieser Wochenzeitung gratis gelesen wer-
den. Es fragt sich, ob hier nicht eine Potential vorhan-
den wäre und letztlich die «schaffhauser az» nicht eine 

Chance zum Überleben hätte, wenn sie sich eine gut ge-
machte Online-Ausgabe leistet und den teuren Print-
auftritt damit ersetzt.

Der «Schaffhauser Bock» hat eigentlich keinen wirk-
lichen Online-Auftritt, sondern stellt lediglich seine aktu-
elle Ausgabe als E-Paper zur Verfügung. Das ist nicht sehr 
lesefreundlich. Konsequent ist die «Klettgauer Zeitung», 
sie hat keine Online-Ausgabe und verfährt nach dem 
durchaus vernünftigen Motto: Lieber keinen Webauftritt, 
als einen schlechten.

Gute Beispiele sind rar
Es gibt leider wenige gute Online-Ausgaben von Regio-
nalzeitungen. Gut gemacht ist die www.jungfrauzeitung.
ch. Sie nutzt alle Möglichkeiten eines Online-Mediums 
und ist auch inhaltlich interessant, nur die Gestaltung ist 
mangelhaft. Wie ein schöner Online-Auftritt aussehen 
kann, zeigt www.neuland-mag.net. Das Magazin spielt 
mit allen Möglichkeiten der multimedialen Präsentation 
und ist schön gestaltet. Vorbilder für Schaffhauser Medi-
en wären also vorhanden.#
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Eckhaus
 beim St. Johann am Kirchhofplatz

❤Die gemütliche Bar
im Herzen der 

Altstadt

 Öffnungszeiten Bar 1. Stock :
Mittwoch bis Samstag ab 17.00 Uhr

Öffnungszeiten Bar Parterre :
Sonntag und Montag ab 16.00 Uhr
Dienstag bis Samstag ab 08.00 Uhr

 Stadthausgasse 1 · 8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 55 55 · www.eckhaus-bar.ch
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GUTSCHEIN
Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
1 Bier für nur 1 Franken!www.sgaramusch.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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Heute informiert dich Face-
book, wer gestern verprü-
gelt wurde, weil Nicole ja 
auch das hässlichste Kind 
in deiner Klasse ist. Mor-
gen informiert die Zei-
tung deine Eltern. Hinter 
langsamen Medien wie 
der Zeitung stecken lang-
weilige Erfindungen und 
noch langweiligere Men-
schen. Doch lest selbst!

VON ONKEL ERNE
UND TANTE STÜHLINGER

Die Zeitung
Wie schön, wenn sich Papier 
mit einer einfachen Faltbe
wegung öffnet. Das verdan
ken wir Herrn Zeitung. Er 
beobachtete, dass sich der 
Faltkäfer von Druckerscheis
se ernährt. So entstanden die 
ersten Zeitungen. Heute gibt 
es gute und böse Zeitungen. 
Die guten Zeitungen gehören 
einem Verleger in Schaffhau
sen, die bösen Zeitungen ge
hören dem Teufel in Zürich.

Der Verleger
Er ist der wichtigste Mann 
einer Zeitung, sitzt den gan
zen Tag in seinem Büro und 
sorgt sich darum, dass seine 
Zeitung unabhängig bleibt. 
Dann denkt er darüber nach, 
warum das Böse (Teufel 
Tamedia AG, Sozialdemo
kraten) die Welt regiert und 
schreibt seine Gedanken 
auf. Er nennt das Leitartikel. 
Hast du auch schon bei einer 
Prüfung etwas nicht gewusst 
und dann einfach etwas 
hingeschrieben, in der Hoff
nung, es könnte stimmen? 
Der Verleger darf das, denn 
er hat sich mit viel Geduld 
und Arschlecken von einer 
hässlichen Raupe (Jour
nalist) in einen hässlichen 
Schmetterling verwandelt.

Der Journalist
Journalisten beginnen oft 
ganz klein, bei einem knap
pen Meter, auf Arschhöhe des 
Verlegers. Dann blähen sie 
sich auf. Doch warum eigent
lich? Es fängt mit einem Gra
tiseintritt für ein Konzert an. 
Dort trifft der Journalist auf 
einen netten Mann, der ihm ei
ne leckere Katze für einen Ar
tikel über den Hasenzüchter
verein zubereitet. Schlimm! 
Journalist sein, ist wie jeden 

Tag Geburtstag haben, ein
fach ohne richtige Freunde.

Das Internet
Alle tragen coole Finken und 
lachen dich aus, weil du in ol
len Socken rumlaufen musst. 
Und dann scheisst dich die 
Lehrerin auch noch zusam 
men. Du musst weinen? Dann 
weisst du, wie sich ein Ver

leger ohne Internet fühlt. Er 
nervt, bis er auch ein Internet 
hat und dort die Nachrichten 
aus seiner Zeitung und Leit
artikel, in denen er dem In
ternet die Schuld zuschiebt, 
dass niemand mehr Zeitung 
liest, hineinkopieren kann.

Der Alkohol
Der Alkohol macht aus einem 

Polizeimeldungen abschrei
benden Laufburschen einen 
schillernden Helden der Auf
klärung, aus einem irren Roh
köstler, einen triebgesteuer
ten Gewalttäter in Va lencia. 
Autos laufen mit Benzin, Jour 
nalisten mit Alkohol. Wenn 
du Autos jetzt blöd findest, 
frage dich selbst: Läufst du 
ohne dein Ritalin? Na also.

Die Zeitung wartet auf dem Herrenacker auf Leser. Doof! Niemand da.

Unnützes Wissen: 

Wie schreibt man  
einen Artikel?

Du brauchst etwas zum  
Schreiben, ein Telefon und 
viel Neugier für Dinge, die 
dich nichts angehen. Wenn 
der Nachbar den Müll falsch 
parkiert oder das Auto nicht 
richtig entsorgt, ist dein 
Moment gekommen. Du 
schreibst alles auf, aber Ob
acht: Das wichtigste sind die 
Schlagzeilen, denn du willst 
ja, dass dein Artikel gelesen 
wird. Besser als: «Nachbar 
entsorgt Müll nicht richtig», 
ist: «SchmuddelAlbaner 
verseucht SchweizerGarten 
mit IslamMüll!» Wenn dir 
nichts einfällt, weil einfach 
nichts passiert, kannst du 
auch schauen, was andere so 
schreiben. Als du noch klein 
warst, hast du bestimmt 
schon einmal vergessen, dei
ne Hausaufgaben zu machen 
und am nächsten Morgen 
beim Klassenstreber abge
schrieben. Richtige Journa
listen machen das oft oder 
rufen bei der Polizei an und 
fragen, was hier passieren 
würde, wenn, wie in Italien, 
ein Pärchen beim Sex im 
Auto erwischt wurde. Ob
wohl es überhaupt nieman
den interessiert ob, sondern 
wie das geht!

Fun Facts

1.  Es gibt auch Autos, die mit 
Alkohol laufen.

2. Der Teufel trägt Prada.

3.  N.N. steht nicht nur für 
nomen nominandum und 
Normalnull, sondern auch 
für die Initialen des besten 
Verlegers der Welt.

4.  Der «Schaffhauser Bock» 
ist eigentlich eine Zeitung.

Hyperaktiv

Schreib uns, schreib, nein, 
guck TV, nein, schreib:

völlig@debile.ch

Norbibär. Verlegt alles im Wolkenland: Zeitung, Radio, TV, Internet.
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n Es hätte ein Sommer der Liebe werden 
können in der schönen Haamet. Die Vö-
gelein tirilierend, die Rehlein über die 
saftigen Buntwiesen galoppierend, die 
Kinderlein mit den Forellen um die Wette 
schwimmend – Schaffhausen, un rève 
d'été, eine Ode ans Leben. Doch dann ka-
men der Regen und die schlechten Nach-
richten: «OBERHALLAU SH - Konrad S. 
donnerte gestern mit seinem Kleinflug-
zeug wohl gezielt in sein Elternhaus in 
Oberhallau SH» («Blick», 17. Juli); «In 
Schaffhausen fielen am Samstagnachmit-
tag in einem Haus mehrere Schüsse» 
(«20min», 23. Juli); «Ein Familiendrama 
hat im schaffhausischen Beringen einen 
Toten gefordert: die 21-jährige A. S.* er-
stach ihren Vater» («Tagesanzeiger», 26. 
Juli). Statt Rheintouristen kamen Journa-
listen, denn spätestens nach dem Massa-
ker von Utöya roch es endgültig nach Tod 
und Zerstörung.

Zuvorderst nahmen die Ringier-Büttel 
ihre Verantwortung wahr, als Leitmedi-
um die Emotionen der Bevölkerung zu 
regulieren, einem verkümmerten cortex 
praefrontalis gleich. Nachdem Nach-
barn und Kollegen zum Styling der An-
drina S. befragt (Urs S.: «Sie wollte die 
Wände schwarz streichen und trug teuf-
lische T-Shirts»; Pascal F.: «Sie trug nur 
noch schwarz und färbte ihre Haare. 
Klassisch satanistisch»), jeder Vanilla-
Ninja-Fan-Forums-Eintrag zitiert wor-
den war und uns das Boulevard-Blatt 
derart eine Satanistin geformt hatte («Sie 
nannte sich im Internet Satan!», «Blick», 
28. Juli), galt es, den kurligen Eingebore-
nen etwas Aufmerksamkeit bzw. sich ei-
nen weiteren Beitrag im Sommerloch zu 
schenken. Nach Kamikaze und Möbel-
schiessen, liess der Messermord von Be-
ringen die «überregionalen Medien» 
(Norbert N.) erst recht in den Norden der 
Schweiz fahren, um alte Frauen mit 
schlechten Vergleichen zu belästigen. 
«Blick»: «Das ist ein bisschen wie wilder 
Westen hier, oder?»

Kenner der Medienlandschaft stellten aber 
schon nach Konrad S. Klettgauflug fest: 
«Sie nehmen es [...] nicht so genau, dort 
schiessen die Spekulationen ins Kraut, 
Tempo geht oft vor Sorgfalt» («SN», 23. 
Juli). Norbert Neininger weiss, wovon er 
spricht. Nachdem sein Spezi Blanck 2009 
gleich mehrere Doppelseiten im zweiten 
Bund mit Erich Schlatters «Leidensge-
schichte» («SN», Dossier Schlatter) und 
einer Recherche ins Kraut (Valencia) ge-
füllt hatte, zwang der Verleger die gesamte 
Redaktion zum Umdenken. Dies nach der 
bitteren Einsicht, dass es auch «für die hie-
sigen Medien nicht immer einfach [ist], die 
richtige Balance zwischen genauer und 
sachgerechter Berichterstattung (und der 
erwünschten Aufklärung der Bevölke-
rung) und dem Respekt vor den Betroffe-
nen zu finden.» Darauf erhoben alle «SN»-
Journalisten die rechte Hand und schwo-
ren in einem fort: «Wir wollen betreiben 
ein pietätvoll Journalismus! Wir schwö-
ren!»

Doch selbst Geläuterte wie Robin B. haben 
Fragen und fühlen sich verpflichtet, diese 
stellvertretend für die geschätzte Leser-
schaft auch zu stellen, bspw. dem Polizei-
kommandanten: «Nach dem Flugzeugab-
sturz in Oberhallau vor rund zwei Wochen 
fielen am Samstag Schüsse in einem Haus 

auf der Breite. Noch ganz nah ist das Fami-
liendrama von Beringen. Haben sie eine 
Erklärung für diese Häufung von ausseror-
dentlichen Gewalttaten?» («SN», 29. Juli). 
Würde sich Blöchlinger als apokalypti-
scher Warner gebären, als Verkünder der 
bevorstehenden Gottesstrafe für einen 
Kanton voller Sünder oder Stündeler? 
Gleich nachdem sich das Familiendrama 
von Beringen aus dem Befragungszimmer 
verdrückt hatte? Blöchlinger: «Ich glaube, 
dass diese Häufung sich zufällig ergeben 
hat.» Uff, also kein Weltuntergang. Zumin-
dest vorerst.

Weshalb aber «beginnen Vereinzelte 
durchzudrehen» (Dominic D.), in unse-
rem Idyll, wie auch im norwegischen? 
Denn war nicht auch dort bloss ein 
Wahnsinniger am Werk, Massa Chefre-
daktor? Norbert Neininger: «Derzeit, 
noch ohne sorgfältige Analyse aller Um-
stände, bleibt nur ein Schluss: Hier war 
ein völlig Wahnsinniger am Werk» 
(«SN», 25. Juli). Was auch sonst? Das 
Böse? Daran glaubt man als aufgeklärter 
Dickschädel erst wieder, wenn der Todes-
engel mailt. Man verbittet sich aber 
gleichfalls Kommentare von «Linken, 
Netten und Experten» (SVP), die auf An-
ders B. politischen Kontext verweisen, 

Schaffhausen.  
Ein kleines Paradies  

des Sterbens.

von Christian Erne (text)

Vereinzelt drehen sie durch 
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zum selbeRmalen
Einsenden

Ran an den Speck, beziehungs-
weise die Stifte, und male, für was 
unser Bilderrahmen Platz lässt. 
Schick uns deine Einsendung ...
... an die eMail- Adresse:
 lappi@al-sh.ch
...  ans AL-Postfach: 
Alternative Liste Schaffhausen, 
Postfach 5
8201 Schaffhausen

auf seine urpolitische Tat. Neben pietät-
losem Journalismus von auswärtigen 
Medien, bleibt das Schlimmste an sol-
chen Tragödien auch, dass versucht wird, 
«daraus politisches Kapital zu schlagen» 
(N.N.). Man wählt den Mittelweg: Anders 
B. ist schlicht irre. Das Juso-Schiessen auf 
Utöya hat doch nichts mit der ganzen 
Propaganda zu tun, mit der seit Jahr und 
Tag gegen Islamerer aber eben auch ge-
gen Linke und andere Ausländer Stim-
mung gemacht wird. Anders B., Kleinun-
ternehmer, Armeebefürworter, gute Fri-
sur, Lacoste-Pullover. Klassisch wahn-
sinnig.

N.N. höchstselbst kann aber nicht entgan-
gen sein, dass die Sprache des Anders B. 
eine Sprache ist, die auch in den SN Platz 
findet. Man versteht sich schliesslich als 
Forum. Wenn es einen Unterschied gibt 
zwischen Anders B. und den Angriffen in 
unserer geographischen Nachbarschaft, 
dann ist es sein politischer Masterplan 
inkl. Manifest. Wäre der Blondschopf 
doch bloss ausgetickt und hätte seine 
Wohnung zusammengeschossen. Doch er 
kontrollierte seinen Zorn und kanalisier-
te ihn bis zum entscheidenden Tag, der in 
Europa einen Take-Over durch die Anti-
Islam-Liga provozieren sollte. Es bleibt, 

noch ohne sorgfältige Analyse aller Um-
stände, nur ein Schluss: Hier war ein völli-
ger Leitartikler am Werk, der nicht bereit 
ist, über den Einfluss rechter Hetze auf die 
gutbürgerliche Mitte der Gesellschaft zu 
diskutieren.

Was müssen wir Normalos tun, die nicht zu 
Waffen greifen? Jetzt, nach diesem Som-
mer der Gewalt? Bleibt uns, nach Neinin-
ger, «also nichts anderes übrig, als voller 
Vertrauen in die Mitmenschen – aber nicht 
naiv – durchs Leben zu gehen»? Betroffen-
heit zum Ausdruck bringen, den Attentäter 
als Wahnsinnigen abstempeln, weiterma-
chen wie bisher? Das ist uns dann aber 
doch etwas gar we-
nig. Dann eher nach 
Pfarrer Heinz 
Brauchart: «In Zu-
kunft werden wir 
wohl unwillkürlich 
genauer hinhören, 
wenn es irgendwo 
knallt oder schiesst 
in der Umgebung. 
So etwas wie in Nor-
wegen könnte sich 
ja auch bei uns je-
derzeit wiederho-
len.» («SN», 29. 
Juli). Als Seelsorger 

werde er den ersten Stein auf eine Matratze 
werfen, damit niemand zu Schaden 
kommt, und «auf die verbalen Attacken 
und ‹Schiessereien›, wie sie in manchen 
Kreisen immer häufiger gang und gäbe 
sind, besser achten».

Auch wir werden in Zukunft wieder enga-
gierter Zivilcourage zeigen und kleinen 
Birch-Albanern entschieden entgegnen: 
«He, du! Mit dem Finger zielt man nicht auf 
Menschen!» Und noch bevor sie uns mit 
ihren grossen Brüdern konfrontieren, sit-
zen wir bereits wieder im Café und bewer-
ten die Welt mit Leitartikeln zu unserem 
Vorteil.#

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.

Das hat es alles im Sommerloch.
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Brot statt Spielchen

Aders    Stühlinger
In den Nationalrat
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Susi Stühlinger und Till Aders spielen 
sich «uneufe» statt «obenabe».

n Die Alternative Liste Schaffhausen tritt zu den Nationalrats-
wahlen an – und sie hat allen Grund dazu. Die SVP und ihre 
bürgerlichen Verbündeten haben mit ihrer Ausgrenzungspolitik 
in den vergangenen Jahren unserem Rechtsstaat, den Sozialwer-
ken und der Reputation der Schweiz schweren Schaden zuge-
fügt. Die Hassspirale der Rechtspopulisten erfasst immer weite-
re Bereiche der Gesellschaft und trifft in erster Linie jene, die in 
der gesellschaftlichen Hierarchie weit unten stehen: Auslände-
rInnen, SozialhilfebezügerInnen, IV-RentnerInnen und Arbeits-
lose. Zur Spaltung der Gesellschaft trägt gleichzeitig bei, dass 
sich jene Wirtschaftskreise, welche die Schweiz vor wenigen 
Jahren mit zum Teil kriminellen Machenschaften in eine schwe-
re Krise gestürzt haben, nach wie vor schamlos bereichern, als 
wäre nichts geschehen. Während unten gespart und ausgegrenzt 
wird, nehmen die Superreichen immer neue und weitreichende-
re Privilegien für sich in Anspruch. Damit muss Schluss sein! 
Mit ihrer Nationalratskandidatur bietet die AL Schaffhausen 
eine echte Alternative für all jene, die genug haben vom Hass 
der Rechtspopulisten und der Gier des Wirtschaftsfilzes. Susi 
Stühlinger und Till Aders setzen sich kompromisslos für mehr 
Mitbestimmung, Mindestlöhne, eine nachhaltige Energiepolitik 
und einen guten Service Public ein. Ihre Vision ist eine offene 
und solidarische Schweiz, die die Grundrechte schützt und 
Wohlstand fair verteilt. Sie kämpfen für einen chancengleichen 
Zugang zu Bildung und zahlbaren Wohnraum für alle. Brot statt 
Spielchen! Wählen Sie deshalb Susi Stühlinger und Till Aders in 
den Nationalrat.

von Andi Kunz

Brot statt Spielchen

Mindestlöhne statt 
Abzocker-Boni!
Auch in der Schweiz sind faire 
Löhne längst nicht überall Re-
alität. Schweizer Firmen dür-
fen ihren Konkurrenzkampf 
nicht auf dem Buckel der Ar-
beitnehmenden austragen. 22 
Franken in der Stunde ver-
dient jeder! Es geht nicht an, 
dass die Chefs in den Teppich-
etagen ungeniert Millionen 
abstauben, während es für an-
dere kaum zum Leben reicht. 
Die AL fordert deshalb: Ge-
setzliche Beschränkungen bei 
Managersalären und allge-
mein verbindliche Mindest-
löhne für alle!

KEV & Co. statt 
Atomlügen!
Die Atomkraft ist unsicher, un-
rentabel und eine Lösung für 
das Abfallproblem ist nicht in 
Sicht. Den Strombedarf aus  
erneuerbaren Energien zu 
deck en, ist möglich. Doch da-
mit alle mitmachen, braucht es 
Anreize, wie die kostende-
ckende Einspeisevergütung 
(KEV) für Privatpersonen, die 
auf ihrem Dach eine Photovol-
taik-Anlage installieren, und 
die staatliche Förderung zur 
Entwicklung einer ökologisch 
verträglichen Energiegewin-
nung. Die AL fordert: Atom-
kraftwerke abschalten, mit er-
neuerbaren Energien Arbeits-
plätze schaffen und den For-
schungsstandort Schweiz 
stärken!

Günstiges Wohnen 
statt Bonzenbauzonen!
Wohnraum ist zum Leben da – 
und nicht als Spielzeug für gie-
rige Spekulanten. Der viel zi-
tierte Siedlungsbrei entsteht 
nicht, wie oft behauptet, durch 
Zuwanderung, sondern durch 
eine kurzsichtige Bau- und 
Siedlungspolitik jener Ge-
meinden, die nur darauf aus 
sind, reiche Zuzüger anzulo-
cken. Es kann nicht sein, dass 
eine Familie ihren Wohnort 
verlassen muss, weil sie sich 
die Miete nicht mehr leisten 
kann. Durchmischte Quartie-
re fördern Integration und Zu-
sammenhalt, Wohlstands-
ghettos sind unsozial und ver-
schandeln die Landschaft. Die 
AL fordert: Würdiges Wohnen 
zu fairen Preisen!

Mitbestimmung statt 
Günstlingswirtschaft!
Oft bestimmen in Bern nicht 
die Volksvertreter über das 
Schicksal der Schweiz, son-
dern die Lobbyisten des 
Grosskapitals. Demokratie 
heisst Mitbestimmung für 
alle.  Schluss mit der Günst-
lingswirtschaft, Schluss mit 
einer Politik, die sich nur für 
die Anliegen von wenigen Pri-
vilegierten einsetzt! Rund ein 
Fünftel der Schweizer Wohn-
bevölkerung darf heute in der 
Politik nicht mitreden. Wer 
hier Steuern zahlt, soll sich 
auch einmischen können! Die 
AL fordert: Stimmrecht für 
alle, auch für Ausländer.

Lebensqualität für alle statt Steuerprivilegien für Reiche!
Wer in der Schweiz lebt, profitiert von einem guten Service Pub-
lic, und das soll auch so bleiben. Ein gut vernetzter ÖV, ein funk-
tionierendes Gemeinwesen und ein reichhaltiges Kultur- und 
Freizeitangebot tragen viel zur hohen Lebensqualität in der 
Schweiz bei. Es geht nicht an, dass der Durchschnittsbürger für 
solche Leistungen tiefer in die Taschen greifen muss, nur weil 
Kantone und Gemeinden mit ihrem Buhlen um Reiche den ruinö-
sen Steuerwettbewerb stetig vorantreiben. Nur Bonzen profitie-
ren von den Steuergeschenken, die der Mittelstand mit Gebüh-
renerhöhungen zahlt. Die AL fordert: Schluss mit Steuerprivilegi-
en für Wenige zulasten der Mehrheit!
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«Mitbestimmt statt Mitgehangen».

n Mit ihrer Nationalratskandidatur will Susi Stühlinger jungen 
Wählern eine Alternative bieten und sie motivieren, sich für lin-
ke Themen zu engagieren. Denn die breite Bevölkerung sei sich 
nicht bewusst, dass sie die Möglichkeit hat, positive Verände-
rungen einzuleiten, anstatt populistischen Scheinlösungen 
nachzulaufen.
«Die Politik muss dem von rechts geschürten Fremdenhass kon-
struktive Lösungen entgegensetzen», fordert Susi, die zunehmen-
de Polemisierung von Inhalten sei eine gefährliche Tendenz. Sie 
setzt sich unter anderem für das Ausländerstimmrecht ein und 
kämpft gegen Steuerprivilegien, die auf Kosten des Service Public 
gehen. «Die Mittelstandsfamilien profitieren kaum je von 
 Steuererleichterungen, sondern zahlen nur mehr Gebühren – für 
den Bus und für die Badi.» Wichtig ist Susi Stühlinger auch eine 
vernünftige Bau- und Raumplanungspolitik, die der Zersiedelung 
entgegenwirkt, günstiges Wohnen ermöglicht und auch gesell-
schaftlichen Aspekten Rechnung trägt. Denn es ist erwiesen, dass 
die Integration von Ausländern in durchmischten Quartieren bes-
ser funktioniert.
Susi ist überzeugt, dass sie mit allen Menschen auf Augenhöhe 
sprechen und deren Anliegen ernst nehmen kann. Die Alternative 
Liste auf den Wahlzettel zu schreiben sei die richtige Entscheidung 
für alle, die Mut zum Aufbruch und zum Mitdenken haben.
Die Sechsundzwanzigjährige verbringt ihre Freizeit mit Jassen, 
Lesen, Gärtnern im eigenen Schrebergarten und mit Auftritten 
mit dem Poetry-Slam-Ensemble «Tittanic». Drei Jahre lang 
schrieb sie als freie Mitarbeiterin und Volontärin bei der «schaff-
hauser az». Seit kurzem setzt sie ihre Fähigkeiten als scharfe Be-
obachterin des Zeitgeschehens in ihrem neuen Job bei der 
«WOZ» ein. Zudem studiert sie berufsbegleitend an der Journa-
listenschule MAZ.

von Mattias Greuter

Susi Stühlinger

«Wir sind die Grundrechtspartei».

n Mit seinen 24 Jahren ist Till Aders schon ein alteingesessener 
Schaffhauser. Seine gesamte Schulzeit hat er hier verbracht, 
nach der Matura hat er als Velokurier und als Journalist bei der 
«schaffhauser az» gearbeitet. Zur Frage der Freizeitbeschäfti-
gung sagt er: «Für einen freien Menschen ist alles Freizeit», also 
Politik, die Mitarbeit am Lappi, Kochen, Jassen, Ausflüge auf 
den Rhein, Lesen, ja sogar das Geldverdienen und das Studium. 
Till studiert Geographie an der Uni Zürich und Kartographie an 
der ETH. Sein Interesse an der Politik wurde früh geweckt durch 
die Diskussionen am Familientisch, in der Kantonsschulverbin-
dung Scaphusia oder im Philosophie- und Geschichtsunterricht. 
Als die Alternative Liste 2004 auf Anhieb einen Sitz im Kantons-
rat und zwei Sitze im grossen Stadtrat eroberte, wurde der da-
mals Siebzehnjährige auf die junge Partei aufmerksam und be-
gann sich bald in ihren Reihen zu engagieren. Nachdem die AL 
2008 ihre Mandate verdoppelte, wurde Till zum Präsidenten ge-
wählt.
Er kandidiert für den Nationalrat, weil ihm Politik Spass macht 
und freut sich darauf, seine Gegner mit fortschrittlichen Meinun-
gen zu konfrontieren und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man 
mit einer mutigen Politik Erfolg haben kann, anstatt in einer ewi-
gen Verteidigungsposition auszuharren.
Till ist überzeugt: «Die AL ist die Grundrechtspartei. Bei Fragen 
der inneren Sicherheit – siehe Kameraüberwachung, biometri-
sche Pässe und staatliche Fichierung – steht keine andere Partei 
konsequent genug für die Erhaltung der Grundrechte der Bürger 
ein.»
Sein enormes Engagement wird der AL erhalten bleiben. «Ich blei-
be Präsident, wenn die Partei damit einverstanden ist. Die ausser-
parlamentarische Arbeit gefällt mir, aber auch der Sprung in den 
Kantonsrat würde mich reizen.»

von Mattias Greuter

till Aders

Brot statt Spielchen

Aders    Stühlinger
In den Nationalrat
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Auch Superreiche sollen bezahlen: Die 
Abstimmung steht an.

n Die Pauschalsteuer ist eine ungerechtfertigte Bevorzugung 
vermögender Ausländer. Deshalb soll ihr das Stimmvolk am  
25. September endlich eine Abfuhr erteilen.

Ganze fünf Personen werden in Schaffhausen nach Aufwand 
besteuert. Für sie gilt ein Spezialgesetz, weil sie vermögend sind 
und aus dem Ausland stammen. Weshalb eigentlich offerieren so 
viele Kantone und der Bund den superreichen Ausländern diese 
Vorzugsbehandlung? Die Attraktivität der Schweiz als Wohndo-
mizil durch eine tiefe Steuerlast zu fördern, kann der Grund nicht 
sein, denn Vermögende und Grossverdiener liefern in der Schweiz 
auch nach den normalen Berechnungssätzen skandalös tiefe Be-
träge ans Allgemeinwesen ab. Ausserdem, so behaupten zumin-
dest die Bürgerlichen und ihre Marionetten in den Spitzenpositio-
nen der Steuerämter, zahlten die Pauschalbesteuerten nicht weni-
ger; die Pauschalbesteuerung sei kein Steuergeschenk. Das wich-
tigste Argument der Befürworter dieser Spezialgesetzgebung ist 
also nicht das Geld – auch wenn der Kanton bedeutend mehr Steu-

ern einnähme, wenn normale Steuerzahler in den Villen der Pau-
schalbesteuerten wohnten, wie dies das Beispiel des Kantons Zü-
rich zeigt –, nein, am wichtigsten für die bürgerlichen Verfechter 
dieses Steuerprivilegs ist das wirklich absolut bireweiche Argu-
ment der Einfachheit: So soll es den reichen Ausländern kaum 
möglich sein, alle Belege für ihre Einkommen und Vermögen zu-
sammenzukratzen. Daher bräuchten sie ein vereinfachtes Erhe-
bungsverfahren. Das sagen die gleichen Leute, in denselben Par-
teien, die finden, dass jeder Asylbewerber – egal welchen Gefah-
ren in welchem Schurkenstaat er gerade entronnen ist – alle Papie-
re mit in die Schweiz bringen soll, ansonsten er zu deren Auffindung 
heimgeschafft werden müsse. Solche Argumentationen sollten bei 
Jedem mit nur einem Fünkchen Gerechtigkeitssinn die Alarmglo-
cken klingeln lassen!

Am 25. September wird also ein Zeichen für mehr Gerechtig-
keit und mehr Gleichheit gesetzt. Für den vermögenden Ausländer 
soll, wie auch für den Normalschaffhauser, die Pflicht zur Selbst-
deklaration gelten und kein extra Steuerbeamter soll ihm mehr die 
Arbeit abnehmen beim Zusammentragen der Vermögensdaten 
und beim Anstellen der Einkommensberechnungen.

von Matthias Frick

Bireweiche Einfachheit

A u S  D e N  R ä t e N

Zwei Seelen in einer Brust
« Als Kantonsrat – oder besser als allgemein am Polittheater be-
teiligter und interessierter Zeitgenosse – bekommt man derzeit eini-
ges an Programm geboten. Mit der Keule werden die jungfreisinni-
gen Krokodile von den Kasperlis der Altgeneration geschlagen 
(bildlich gesprochen) wenn sie in ihrem Übermut mal wieder nicht 
nur nach der Linken, sondern auch nach Leuten aus den eigenen 
Reihen schnappen. So geschehen in der letzten Kantonsratssitzung: 
In dieser Sitzung wollten die Jungsinnfreien die überholte staatliche 
Institution namens Pädagogische Hochschule (PHSH) abschaffen, 

weil diese mehr kostet als sie Einnahmen gene-
riert. Das scheiterte dank der Nichtunterstüt-
zung durch die Altgeneration kläglich. Das 
jüngste Mitglied der FDP-Fraktion wurde nach 
seinem ziemlich bissigen Votum, in dem ausser 
dem Präsidenten der SP-AL Fraktion niemand 
gelobt wurde, in aller Öffentlichkeit von CVP-
Mitglied und Fraktionskollege Franz Baumann 
in den Senkel gestellt. Im Namen der Fraktion 
entschuldigte Baumann sich für Hotz’ Wort-

wahl und kündigte an, dass diese Angelegenheit mit dem Unruhe-
stifter persönlich besprochen werde, damit Stil und Anstand wieder 
eingehalten würden. Offensichtlich aber sah der Fraktionspräsident 
dies nicht so und fühlte sich gemüssigt, das ebenfalls in aller Öffent-
lichkeit kundzutun. Nicht abgesprochen! Bereits thematisiert! In 
anderen Fraktionen solle man sich auch Gedanken machen!

Als Aussenstehender kann man sich über derartige Vorgänge wun-
dern und darf darüber lachen. Der ehemals staatstragenden Partei ist 
aber wohl eher zum Weinen zumute. Heulen könnten wohl auch 
FDP-Grossstadtradt Thomas Hauser und seine KumpanInnen, die 
sich im Parlament für die neue Stadtverfassung engagiert, ein Pro 
Komitee gegründet und ihre Ständer mit Plakaten beklebt haben, 
nur um dann an der Parteiversammlung der Stadtpartei gegen die 
aufmarschierten Horden von Jungsinnfreien den Kürzeren zu zie-
hen, um eine einzige Stimme. Nix neue Stadtverfassung. Eigene Lo-
gos auf Plakaten auf eigenen Ständern eigenhändig überkleben. Und 
das alles in einer ‹geeinten Partei› (Präsident FDP-Stadt in den «SN» 
vom 26.8.2011). Na dann Prost! Auf dass die ‹Selbstzerfleischung› 
(«SN» 23.7.2010) in die nächste Runde gehe!

 »
Matthias Frick 
über  FDP-Strei-
tereien.
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Mangold-Minze-Pie

n Den Boden einer mittelgrossen Spring-
form mit dem Teig belegen, zum Bedecken 
einen breiten Rand stehen lassen. Den Bo-
den mit einer Gabel einstechen.

n Den Mangold quer in Streifen schneiden, 
im kochenden Salzwasser drei Minuten 
blanchieren, herausnehmen, kalt abschre-
cken und abtropfen. Die Pinienkerne ohne 
Öl rösten. Die Pfefferminzblättchen in 
Streifen schneiden und unter den Mangold 
mischen. Mascarpone und Ricotta mischen 
und kräftig mit Salz und Pfeffer abschme-
cken.

n Den Backofen auf 220°C vorheizen.

n Den Mangold auf dem Boden verteilen. 
Je die Hälfte der Pinienkerne und des Par-
mesans darüber streuen. Frischkäsemasse 
darauf geben, mit restlichen Pinienkernen 
und Parmesan bedecken. Den überstehen-
den Teigrand auf die Füllung klappen. Mit 
Olivenöl bestreichen und im unteren Teil 
des Ofens etwa 40 Minuten backen.

 Zutaten:

 ca. 300 g Blätterteig, 
   rund ausgerollt
 1 EL Olivenöl
 1,5 kg Mangold
 50 g Pinienkerne
 10-15  Pfefferminzblätter
 250 g Mascarpone
 250 g Ricotta
 50 g Parmesan
   Muskatnuss
   Salz
   Pfeffer

von Marlon Rusch (text/bild)

 Veranstaltungen 

Velodemo in Zürich
Wann: Donnerstag, 22. September, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: Bürkliplatz
Webseite:  www.22september.ch

Für eine velofreundliche Stadt demonstrieren und 
auf abgesperrten Strassen durch die Grossstadt ra-
deln. Diese Velotour gibt es nur einmal im Jahr. Die 
Demo gibts an jedem 22. des Monats, allerdings 
in kleinerer Ausführung als im September, der 
Hauptdemo.

Sans-Papiers-Grossdemo
Wann: Samstag, 1. Oktober, 14.30
Ort: Schützenmatte, Bern
Webseite:  www.sanspapiers-bewegung.ch/demo

Man kann es nicht oft genug sagen: Kein Mensch 
ist illegal! Nachdem die Demo durch die Berner 
Altstadt gezogen ist, spielen ab 17 Uhr unter dem 
Titel «Grenzen sprengen» die Rabiatisten, Los 
Fastidios und Sinan auf.

Fessenheim-Brückenaktion
Wann: Sonntag, 18. September, 11.00 Uhr
Ort: Breisach (D) - Neuf-Brisach

Am Sonntag wird in Breisach symbolisch die 
Rheinbrücke besetzt, um gegen die geplante 
Gefahrzeitverlängerung des AKW Fessenheim zu 
demonstrieren. Das Ganze mit Reden von Aktivis-
tInnen und musikalischer Begleitung.

 Urnengänge 

Nationale und kantonale Abstimmungen
Wann: Sonntag, 25. September

Städtische Vorlagen: 
- Totalrevison der Stadtverfassung 
- Variantenvorschlag fünf mal 70 Prozent für die 
Stadtratspensen 
- Erneuerung des Waldfriedhofes

Kantonale Vorlagen: 
- Volksinitiative «Schluss mit Steuerprivilegien für 
ausländische Millionäre» mit Gegenvorschlag
- S-Bahn Schaffhausen

National- und Ständeratswahlen
Wann: Sonntag, 23. Oktober

 Sitzungen 

Sitzung
Wann: Freitag, 30. September, 19.00 Uhr
Ort: Fassbeiz, Schaffhausen

Sitzung
Wann: Freitag, 18. November, 19.00 Uhr
Ort: Fassbeiz, Schaffhausen


