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11 Früher wurden 

sie verbrannt, 

 bis heute sind sie nicht  

gleichberechtigt: Für 

viele passen Homo-

sexuelle auch im  

21. Jahrhundert nicht 

in unsere Gesellschaft. 

4 König aus dem Dorf

n Er ist der König von Buchberg. Aber 

nicht nur in der Gemeinde zeichnet 

sich Giorgio Behr durch rabiates Auf-

-

terlässt der Multimillionär seine Spu-

ren. Er spielt gerne, seine Spielzeuge: 

Eine Zeitung, ein Handballclub, ein 

Maschinenhersteller, eine Bank und 

eine Modelleisenbahn.

8 Fernsehen aus dem Dorf

n An einem merkwürdigen Ort pro-

duzieren merkwürdige Leute ein 

merkwürdiges Fernsehen. «Cosma 

TV» wechselt ab mit Ulrich Schlüers 

«Schweizerzeit». Im Glashaus in Lan-

genthal schmeisst man nicht mit Stei-

nen, man spielt «Arena» – mit nur ei-

ner Partei. Und Macher Peter Heeb ist 

mächtig stolz auf sich selbst.

von Meret Landolt (bild)
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«
«Weltwoche» und «Basler Zeitung» 

sollen zusammen in einer Verlagshol-

ding untergebracht werden, meinte 

der «Tages-Anzeiger» vor kurzem zu 

wissen. Eine Schockmeldung für die 

Lappi-Leser nicht glaubwürdig. In 

der letzten Ausgabe sagte « »-Ver-

stolz, es gebe «nur noch wenige un-

abhängige Regionalzeitungen», und 

-

richten würden «frohen Mutes in zehn Jahren auch das 160. 

feiern können».

(indirekter) BaZ-Besitzer zu erkennen gegeben. Wohl unfreiwillig, 

weshalb er sich jetzt wieder aus dem Staub macht. Allerdings ist 

nicht auszuschliessen, dass Christoph Blocher seine Fühler nach 

Zeitungen ausstreckt, die er in einen SVP-Verlag einbringen 

Oder ist es Blochers Frust über die verpatzte Bundesratswahl, 

-

mit seine Positionen endlich auch in den Tageszeitungen klipp 

und klar dargestellt werden?

-

ren, die dann in den Migros-Filialen abgespielt werden sollen – 

senken könnten. Die Post hingegen hat 

verstanden, dass die Zeitungen einan-

-

-

tung verzichtet konsequenterweise 

vollständig auf eigene Inhalte und bie-

Zeitungen – für 60 Franken monatlich. 

Und wir dachten schon, das suche man 

sich heute gratis im Internet.

Die Verwirrung hat damit aber noch 

kein Ende: Wenn Politiker und Grossisten Journalismus betreiben 

dachte man sich bei Ringier. Das international tätige Verlagshaus, 

welches unter anderem den «Blick» und die «Schweizer Illust-

rierte» herausgibt, betreibt seit einiger Zeit den Online-Shop 

« » für Hundezubehör. Ob demnächst ein «Blick» spezi-

ell für Hunde erscheinen wird, ist nicht bekannt. Dass Journalis-

ten Politiker werden wollen, das wiederum haben schon Filippo 

«Weltwoche»-Journalist Peter Keller bewiesen. Ja, jeder kann 

heute alles werden.

Wir bringen für sie Ordnung ins Chaos: Journalist wird Politiker, 

-

ter. Die Frage ist: Wer wird eigentlich Hund?

 »

Jeder ist alles isst Hundefutter
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Man nennt ihn «Behrlusconi»

n

-

kampf im Schweizer Handball – und den-

noch eine triste Sache. Das Spiel: schnell 

-

mässig motivierte Männer. Die neue 

leistet: nicht an wesend.

Es gibt im Umfeld des Handballvereins 

Leute, die darüber nicht unglücklich sind. 

«Ist Behr hier, erwartet er, dass wir Stim-

mung machen», sagt einer. Er will nicht mit 

man zu Giorgio Behr befragt: Es herrscht 

nicht gerade eine «Omertà», aber Gior gio 

Behr, einer der reichsten und mächtigsten 

Behr stammt aus einfachen Verhältnis-

sen. 1948 geboren, wächst er in einer klei-

vom Tod seines Va-

ters, eines 

einfachen

Angestellten, 

und seiner älte-

ren Schwester. 

bringt Giorgio 

und seine zweite 

Schwester fortan 

alleine durch.

In der Schule sei 

-

den, erzählt eine 

Schulkollegin. 

ihn genannt, obwohl sei-

-

en stammte, sondern aus 

dem Tessin. «Diese Erfah-

rung hat ihn enorm ge-

prägt.» 1974, just als die 

zweite Überfremdungsiniti-

ative die ausländer- und itali-

enerfeindliche Stimmung in 

der Schweiz anheizt, reicht Gi-

orgio Behr seine Dissertation an 

der Universität Zürich ein – in-

klusive italienischer Widmung: 

«Alla mia cara mamma». Legen-

där ist, wie er in den neunziger Jah-

ren als HSG-Professor die Studen-

tInnen begrüsst – mit einem italieni-

schen Monolog. Warum? Es scheint, 

als hausiere Giorgio Behr mit seiner Ge-

schichte: Vom Tessiner Bub zum Professor, 

Unternehmer, Multimillionär, Inves tor 

sollen davon erfahren.

An der Grenze des 

Erlaubten

Es könnte auch einfach ein grosses 

Missverständnis sein. Mal ehr-

lich: Wer fürchtet 

Der reiche Schaffhauser 

Unternehmer, Investor, 

Verleger und Handball-

mäzen Giorgio Behr ist 

so mächtig wie umstrit-

ten. Die Geschichte eines 

Tessiner Buben, der eine 

ganze Region in Atem 

hält.

von Christoph Lenz (text)
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sich schon vor einem 63-Jährigen, der sei-

nen Feierabend gerne damit verbringt, auf 

seiner raumfüllenden Modelleisenbahn-

anlage Lokomotiven zu rangieren? Vor ei-

«Amarcord» nennt, 

in dem ausgiebig gewichst und gevögelt 

und darüber hinaus Mussolinis Faschis-

mus geistreich verwurstet wird?

-

Giorgio Behr, der reichste Mann im Kan-

-

Bock» immer unverblümter als Lautspre-

cher von Behrs Interessen hervor. Diese 

paart sich mit einem Charakter, der als 

«brillant», «zielstrebig» und «durchset-

zungsfähig» beschrieben wird. Kriti-

schere Personen sagen, Behr sei «sen-

sationell ehrgeizig», «machiavellis-

tisch» oder gar «getrieben».

Millionen Franken, die 

Behr gemäss «Bilanz»-

Schätzung auf der hohen 

Kante hat, ist sein Hunger nicht gestillt. Im 

Gegenteil: Seit einigen Jahren macht der 

Unternehmer durch immer aggressiveres 

Gebaren von sich reden.

Im Juni 2007 setzt er in seiner Wohnge-

meinde eine rückwirkende Steuersen-

kung durch. Ein historisch einmaliger 

Finanzdirektors gipfelt. «Erpressung» 

nennt das ein Lokalpolitiker. Ein anderes 

-

errichten lassen – ohne Baubewilligung. 

Als das Projekt bereits aufgegleist war 

Behörden einschalteten, habe er sich un-

-

Behr», sagt eine entfernte Bekannte. «Sei-

ne Einstellung ist: Ich bezahle ja dafür, 

also wo liegt das Problem?»

Vor allem aber sorgt Gi-

orgio Behr mit Börsendeals 

für Aufregung in der Schwei-

zer Industrie: Anfang April 

2008 wagt er den Versuch ei-

ner feindlichen Übernahme 

des Frauenfelder Schleifmit-

telherstellers Sia Abrasives. 

über 22 Prozent der Aktien. In 

der Folge leitet die Eidgenös-

sische Finanz marktaufsicht 

(Finma) eine Untersuchung 

ein. Der Grund: Wer mit sei-

nen Stimmrechtsanteilen ge-

wisse Schwellen überschrei-

tet, ist gemäss Börsengesetz 

können ein Indiz für die Um-

-

licht die Finma den Untersu-

chungsbericht. Für die Auf-

sichtsbehörde ist erwiesen, 

-

laufen wurde: Die Bank am 

Bellevue, die die Transaktio-

nen abgewickelt hat und zu de-

ren Gründern Giorgio Behr 
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zählt, hat Aktienpakete in verschiedenen 

Depots «geparkt», unter anderem bei al-

-

-

untersuchung eingestellt wird, leistet 

Behr schliesslich eine Wiedergutma-

chungszahlung von einer Million Fran-

ken. Ein Pappenstiel: Behr kommt mit ei-

ner weissen Weste davon – und einem ge-

-

ken. So viel hat ihm der Weiterverkauf 

seines bis dahin vierzig Prozent umfas-

senden Sia-Pakets an Bosch im Herbst 

2008 eingebracht.

Schon früher habe Behr die Grenzen 

des Erlaubten wenigstens ausgereizt, sagt 

ein alter Bekannter. Er spricht von Behrs 

Studienzeit, als er nebenbei Handball 

in gegnerischen Teams, Freivogel im Tor, 

Behr als Feldspieler. «Ein nicht sonderlich 

gefürchteter Spieler», erinnert er sich. 

-

tionalliga A. Ein anderer Beobachter 

meint, Behr habe wichtige Verteidigungs-

arbeit geleistet. Im Handball ein Drecks-

job: Die Verteidiger stecken viel ein und 

teilen viel aus: ein stetes Rangeln, Drücken, 

Schieben, Reissen und Ziehen. Ein «Zer-

störer» sei Behr gewesen, sagt der Beob-

achter.

Eldorado für  

Buchprüfer

Anfang der siebziger Jahre heuert Behr als 

Buchprüfer bei Fides an, dem Vorläufer der 

KPMG. Er gilt als grosses Talent. Und der 

Erdölschock erweist sich für ihn als 

Glücksfall: Während der Hochkonjunktur 

-

turelle Mängel der schweizerischen Indus-

sich die Konglomerate als undurchschau-

bare, schlecht geführte, renditeschwache 

oder gar marode Kolosse. Ein Eldorado für 

Buchprüfer, insbesondere für die unver-

brauchten Jungen.

Auf Giorgio Behr, den Zauberlehrling, 

wartet im Mai 1977 ein besonderer Lecker-

bissen. Gerade mal 28-jährig, wird ihm das 

Mischkonzerns Küderli AG anvertraut. 

und Ausland sind involviert. Behr beugt 

sich über ihre Bücher, rechnet und ent-

-

che liquidiert werden sollen. Parallel dazu 

bei der Aufklärung des Zwei-Milliarden-

-

ternehmertum» schliesst er später in die-

sem Jahr die Ausbildung zum Buchprüfer 

-

merInnen.

Behr nie mehr mit einem zweiten Platz be-

gnügen.

Freude am  

Aufschrecken

Dann geht es schnell: Hochzeit, Familien-

gründung, Selbstständigkeit. 1990 wird er 

als Professor für Rechnungswesen an die 

HSG berufen. Während viele seiner HSG-

Kollegen den neoliberalen Umbau herbei-

schreiben, befasst sich Behr mit Rech-

nungslegung, mit Buchungssätzen, mit 

Soll und Haben. Ideologie ist seine Sache 

nicht. Giorgio Behr geht es ums Geld: wo es 

sich in Bilanzen versteckt und wie es sich 

am schnellsten vermehren lässt.

-

ringen ansässigen Fabrikatehersteller 

Bircher AG zu sanieren. Als er keinen 

-

ment selbst in die Hosen. Innert Kürze 

brummt die Bude. Und Behr beginnt, die 

übrigen Investoren auszukaufen, bis ihm 

die Firma allein gehört. Er wird die Bir-

cher AG später erfolgreich zum BBC-

Konzern (Behr Bircher Cellpack) ausbau-

en und zum VR-Präsidenten des Sulzer-

Konzerns aufsteigen.

-

men, dem Georg-Fischer-Konzern (GF), 

ein. Wie bei der Sia Abrasives quasi «from 

zero to hero»: In zwei Tranchen versam-

melt er binnen drei Tagen einen Anteil von 

6,36 Prozent am Konzern. Das machte ihn 

zum gewichtigsten Einzelaktionär. Als Gi-

orgio Behr zu Jahresbeginn 2011 die GF-

-

tungsrat des 1,4-Milliarden-Konzerns 

unerschrockene Männer angehören wie 

Economiesuisse-Chef Gerold Bührer. 

«Behr ist wie ein Fuchs im Hühnerstall», 

sagt ein Insider. Bis heute bleiben seine Ab-

sichten mit GF nebulös. Aufgrund seiner 

-

nen möglich: Vielleicht ist es unternehme-

risches Kalkül, vielleicht Jagdinstinkt, viel-

leicht auch die Freude daran, als kleiner 

Tessiner Bub das grosse Establishment auf-

zuscheuchen.

Oder aber es ist pure Machtdemons-

tration.

Behrs Machtpolitik macht hier nicht 

halt. Einer seiner vielleicht bezeichnends-

ten Coups ist die Monopolisierung des 

neunziger Jahre. Die Geschichte erzählt 

-

-

-

sere besten Spieler und auch talentierte 

Junioren mit grosszügigen Spesenange-

boten. Einige haben gewechselt.» Bald 

die 1. Liga ab.

Was Behrs Antrieb war? Geld war mit 

Handball nicht zu verdienen, eine ernst zu 

nehmende Konkurrenz stellten die Pfader 

-

fachste Antwort: Giorgio Behr will immer 

Randsportart.

Für ein Interview fand Giorgio Behr 

keine Zeit. Seine Sekretärin erklärte, er en-

gagiere sich derzeit sehr für den Sport und 

die Behinderten. #

Dieser Text erschien in der WOZ vom 

27.10.2011



Fr. 23.12.
«Knight Of The Underground X-Mas Special»
LIVEACT: DUALISM (Numbolic Rec./ZH)

DJS FRANK KNATTER, WUNDERKIND, MARC MAURICE
Kwamina und Gab sind Dualism. Das Zürcher Duo fährt seine 

minimal-technoiden Livesets mit extradeepen Beats und Melodielinien 
zum vorweihnächtlichen Kopfdurchlüften und Abhotten, als gäbs kein Morgen.

22-5h, Eintritt: 20.-/15.-, ab 18 Jahren

Sa. 24.12.
Tanzbar – Soulful Music At X-Mas

DJS DOUBLECHIN & NATTY B
Ganz klar: Die Tanzbar hilft dir dabei, Vaters schweren Bordeaux 

und Mutters Weihnachtsgans wegzustecken. We wish you a soulful x-mas!
23-5h, Eintritt: 8.-/0.-, ab 20 Jahren

Sa. 31.12
2011 Tap Tab 2012: Italo Disco, House, Acid

LIVE: AJELLO (I), LORENZ RHODE (D)
DJS TECHTRIX (STRUBOSKOP), BOB LEE D. SWAGGER, BUKO

Das Italo-(Nu-)Disco-Duo Ajello steht auch als Liveact zusammen mit Lorenz Rhode auf 
Electro, New Wave, Italo-Disco, Chicago House, Disco, Neurofunk, Space Sounds. 

Mit ner guten Prise good ol‘Rimini auf nach 2012!
23-6h, Eintritt: 20.-/15.-

Do 5.1.
Camera Obscura: Filme bei TapTab

«FIEND WITHOUT A FACE» (GB 1958, Arthur Crabtree)
«THE BRAIN THAT WOULDN‘T DIE» (USA 1962, Joseph Green)

DJ TENTACOLO
Der glibbrige Klops, den wir im Hirnkasterl rumtragen, steht diesmal im Zentrum von 

«CO» – zu sehen: ein Kopf, der nicht sterben darf, und nuklearstrahlenverursachte 
Gehirn/Rückenmark-Monster-Netzwerke, nicht: nett! 

Tür: 20h, Film 1 ab: 20.30h, Film 2 ab: 22.30h, Eintritt frei, ab 18 Jahren

Fr 6.1.
«Elektronisches Schaffhausen» Our DJ-Favorites’ Favorites

DJOYSTICK UND MANUDIEMAUS, BUKO, MINIMAL-
WASSER, FREDERIKK B., SELIM UND ARMIN, SUPER250ER 

Gipfeltreffen führender Exponenten der «Electronic SH»-Szene. Man spielt 
«AAA»-Lieblingstracks. Unter dem Rettungsschirm vereint: 

House, Techno, D&B, Electro, Disco, Dubstep – Dance The Crisis Away!
23-5h, Eintritt: 10.-/5.-

Sa 7.1.
Reggae And Soul In Concert «What About Love»

SARA LUGO UND BAND (D)
AFTERPARTY FEAT. REAL ROCK SOUND, 

BOOMBOXX SOUND, BOOM DI TING
Die junge Deutsch-Puerto-Ricanerin Sara Lugo aus München hat ihren ganz eigenen Weg 

gefunden, souligen Gesang mit Roots Reggae zu kombinieren, und das erste Album am Start. 
Tür: 22h, Gig: 23.30h, Party bis 5h, Eintritt: 15.-/10.-

Fr 13.1.
Colors: Good HipHop Music

DJS MACK STAX, KOSI, TUGG, 2EAZY
Gute HipHop-Musik – diesmal eine Runde, in der unsere Locals punchen und 

die entscheidenden Treffer landen. Dance Like A Butterfly!
22-5h, Eintritt: 15.-/10.- (vor 23.30h: 10.-/5.-)

Sa 14.1.
The Amazing Beatjazz Controller In Concert

ONYX ASHANTI (AfroFuturistik/Berlin)
DJS LILALUSTMOLCH (ZH), FREDERIKK B.

Der von Onyx Ashanti kreierte Beatjazz Controller ist Synthesizer, Drum Machine, Effektgerät, 
Loopstation und Vocalizer in einem – Mensch und Instrument verschmelzen zum Musik-Cyborg.

22-5h, Eintritt: 17.-/12.-

Fr 20.1.
«It’s Live, It’s Canned, Dance Dance» Electronic Punk Pop Shit-Hop

LIVE: KID CARPET (Bristol/UK)
DJS LE FRÈRE, ATOMIC NIK, POSITIVE

«Alt-Pop Hero, anarchic, Pop Bristolian.» Also: Ein funny Bastler, der vermittels blinkender Spiel-
zeuginstrumente anrührende, lustige, quer-moderne Popsongs zaubert. Welcome Kid Carpet!

Tür: 22-5h, Eintritt: 15.-/10.-

Sa 21.1.
«Oh, Sister»-Night: Pop, Postpunk, Indie In Concert

LABRADOR CITY & SILVER FIRS (BE) 
«OH, SISTER»-DJ-TEAM & BOB LEE DISCO SWAGGER

Future Pop? Yup! Elektronisch aufgebretzelter Indierock aus Burn, der an 
LCD Soundsystem, Vampire Weekend und die Beach Boys erinnert .

Tür: 22-6h, Eintritt: 20.-/15.-

Fr 27.1.
Weltuntergangtheorie, Schwarzmalerei, 

Katastrophenfilm in Rap
Songwriting, Rap, Spoken Punk, Indie

MAECKES (D)
PREZIDENT, MOSH FERATU

Der in der Stuttgarter HipHop/Freestyle-Szene gross gewordene Maeckes will mehr: 
Da schaut nix heraus für HipHop-Puristen, aber ein Abenteuer in Musik.

22-5h, Eintritt: 15.-/10.-
 

Sa 28.1.
«Shake Your Ass»  The Mash-Up Special

DJ BEESTYLE (The Real Rambo Mash Up Crew/D) 
SELECTA MISTA & NATTY B

Achtung: Mash-up-Alarmstufe Rot! DJ Beestyle, die Einmann-Liveshow-Bestie, richtet ein 
krasses Samplermassaker an. Kinder, holt eure Eltern rein – und dann: ab dafür!

22-5h, Eintritt: bis 24h 10.-/5.-, danach 15.-/10.-

www.taptab.ch
TapTab Musikraum, Baumgartenstrasse 19, Postfach 1583, CH-8201 Schaffhausen

DEZEMBER 2011 / JANUAR 2012

Gross Copy Shop
Webergasse 7
Postfach 1053
8207 Schaffhausen

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

Truck-Rennen, Astrologie- und Sexualbera-

tungen sowie einige Talk-

formate politischen In-

halts, wobei überwiegend 

mit SVP-Politikern disku-

empfangen ist nicht 

schwer. Der Sender ist 

auf fast allen Digitalnet-

zen des Landes aufge-

schwerer. Das Signal 

kommt von irgendwo in 

Langenthal.

Dort angekommen, 

fällt auf: Es stinkt ge-

Eiern und Schlimmerem. 

Süd grenzt ein ausgedehntes Einfamilien-

hausquartier. Auf der anderen Seite sind 

-

-

-

bahn. Ein Unterhaltungszentrum an der 

passen, aber ein entsprechendes Tür-

aber eine heisse Spur. Ein unscheinbares 

Einfamilienhaus mit einer farbigen Fir-

mentafel neben der Türe: Cosma TV – eine 

-

wo ist nur der ganze Rest des Senders? Wir 

werden zu einer Seitentüre verwiesen. Im 

ersten Stock werden wir fündig. Man 

sieht Kabel, leere Kisten und alte Elektro-

geräte. Was auf den ersten Blick wie eine 

leicht chaotische Handwerkerbude wirkt, 

-

-

rekt in sein Herzstück, die Regie. Viele 

kleine Bildschirme und ein riesiges 

Mischpult mit unzähligen Knöpfen. Auf 

der anderen Seite des Raumes beleuchtet 

Aufnahme»: Das Studio. Hier möchten 

Sendung. Vor einem Green-Screen steht ein 

Tisch, darauf allerlei Firlefanz: Ein Kranz, 

-

hinter eine aufgetakelte Frau karibischen 

Ursprungs. Obwohl Sie auf Sendung ist, 

winkt sie uns fröhlich zu. Cosma TV ist Tele-

fonberatung für alle Lebenslagen. Die An-

-

den. Manche fragen auch nach dem 

schnellsten Weg ins Tessin. Die karibische 

Frau kennt die Antworten – oder zumindest 

behauptet sie das. Die zwielichtigen Tele-

fonberatungen bringen viel Geld, Schweiz 

dieser «Session» vorbei, der Sender schal-

tet nach Basel, wo der König der TV-Tele-

fonberatungen die nächsten Stunden über-

nimmt: Mike Shiva. Endlich begegnet uns 

-

Sunrise?», fragt er. Wir klären ihn auf. Ei-

gentlich waren wir angemeldet. «Ach so. 

einer Stunde aufgezeichnet.» So bleibt 

-

beiten für den Sender, den Heeb eigent-

lich gar nicht wollte. 

den Resten von U1 TV, 

dem die Cablecom die 

Aufschaltung verwei-

gerte. Heeb kennt den 

Schuldigen: «Es war der 

Lügenberger in Bern , 

der sich nicht dafür ein-

setzte». Weil der Staat 

die MitarbeiterInnen 

von U1 TV auf die Stras-

sen stellen wollte, han-

delte er selbstlos, wie er 

und zog mit ihm von 

Schlieren nach Langen-

thal – zu seinem Kumpel 

Markus Bösiger. Bösiger nennt man den 

«König von Langenthal». Ein erfolgreicher 

Truck-Race-Fahrer und Immobilienmogul. 

Bösiger gehört das grosse Glashaus, wo 

Bowlingcenter, und er baute ein ganzes 

Einfamilienhausquartier auf der anderen 

graue Zäune. Man nenne es «Bösiger- 

Esoterik, Truck-Rennen und Pseudo-Arena
Schweiz 5 heisst  

«Bürgerlich und Sport». 

Sie kennen den TV-

Sender nicht? Nicht so 

schlimm, wir haben den 

Sonderling für Sie  

besucht.

von Adrian Ackermann (text)

von Till Aders (bild)
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Im Redaktionsraum begrüssen wir den Re-

-

bert Blaser. Er sitzt an einem alten Bürotisch 

vor einem Laptop, daneben ein gerahmtes 

Familienfoto. Heute ist bei ihm die Präsi-

dentin der SVP Frauen Zürich. Das Thema: 

Rückblick auf die Wahlen 2011. «Das wird 

durchaus kritisch werden, wir werden kein 

Thema auslassen», Blaser kennt sich aus in 

der Politikwelt, wahrscheinlich vor allem 

bei der SVP. Er moderiert auch das Magazin 

«Schweizerzeit» mit Ulrich Schlüer, ein 

Pendant zu Tele Blocher. Ob es journalis-

tisch nicht fragwürdig sei, beinahe nur 

SVP-Inhalte zu verbreiten, fragen wir. 

und Sport eben, so das Konzept. Dazu Eso-

Bald darauf sitzen wir im Studio. Der 

Talk beginnt. Journalist Blaser kommt 

gleich zur Sache. Das sei nun aber nicht 

gerade toll gewesen mit dem Wahlresultat 

der SVP. Die Präsidentin nimmt Stellung. 

Blocher sei wohl langsam zu alt, meint sie, 

und der Ton müsse gemässigter werden. 

In der Sendung bleibt der Ton jedenfalls 

schleichen nach gefühlten 30 Minuten aus 

dem Studio, die Sendung ist noch lange 

nochmals auf TV-Boss Heeb. Der hat gros-

se Pläne: Oben, bei der Bowling-Bahn, 

plant Heeb eine eigene «Arena». Jeden 

Freitag sollen da die Wichtigen der Politik 

über die Themen diskutieren, die das Land 

bewegen. Aber eine Stunde früher als 

beim Schweizer Fernsehen, damit man 

die Politiker zuerst bei ihm sehe, meint 

Heeb. Eine Arena nur mit SVP-Teilneh-

mern? Der Chef winkt ab. Es würden auch 

Linke eingeladen. Aber wehe, jemand 

sage ab. Dann würde man den Stuhl ein-

-

mensschild derjenigen Person darauf, die 

abgesagt habe. Damit der Zuschauer sehe, 

wer in seiner Sendung nicht Stellung neh-

-

hen von Peter Heeb. Jedem sein Fernse-

hen, denken wir, und lassen Langenthal 

hinter uns. #

Ü

REZENSION von Martin Jung«Kern des Kapitalismus»
n Zeise – Gründungsmitglied und Ko-

lumnist der Financial Times Deutsch-

land – betrachtet den Finanzmarkt aus 

marxistischer Perspektive: Kapital ist 

sich vermehrendes Eigentum. Damit Ei-

gentum sich selbst vermehren kann, 

Marx war Geld eine Ware, die ihren 

Tauschwert durch Arbeit erhält, bei-

spielsweise Gold, das in Minen abgebaut 

wird. Papiergeld und Geldanlagen wa-

ren für ihn kein Geld,

Kapital. Heute sind Schuldscheine zum 

Vom einfachen Bankguthaben bis zum 

komplexen Finanzprodukt sind alle 

Geldvermögen Kredite und erheben An-

-

ditgeld ist dem Wachstumsbedürfnis des 

Kapitals angepasst. Im Gegensatz zur 

Goldproduktion kann die Kreditmenge 

beliebig ausgeweitet werden. Mit der 

wachsenden Kreditmenge steigt der An-

Mehrwerts, der an das Geldkapital ab-

-

sum übrig bleibt,

schuf die politischen Rahmenbedingun-

billigem Geld dafür gesorgt, dass nach dem 

Platzen einer Spekulationsblase schnell 

auf die nächste umgeschwenkt werden 

konnte. Der Staat schützte mit Bankenret-

tungen die Kapitaleinkommen. Wenn sich 

aber ankündigte, dass Lohnsteigerungen 

gefordert werden, haben die Zentralban-

ken regelmässig die Zinsen erhöht, womit 

Lohnsenkungen erreichten. Als die Lohn-

einkommen derart hinter die Kapitalein-

-

fragemotor auszufallen drohten, wurden 

und Privatkredite selbst zum Zentrum ei-

nun die Staaten in der Situation, entweder 

«

erwiesen.» Zeises Schilderung der Eurokri-

se ist auch ein Jahr später noch aktuell. Was 

die Lösung der Krise verhindert, erfasst 

 Zeise in der trivial erscheinenden Aussage 

«Will man den Finanzsektor bändigen, darf 

man sich nicht scheuen, ihm weh zu tun». 

Die Kreditmenge muss reduziert werden, 

was nicht ohne Konkurse – im Falle von 

Fähigkeit des Finanzsektors, die Kredit-

menge beliebig auszudehnen, muss be-

-

lung muss wieder gleicher werden. Das bes-

te Anzeichen für den Erfolg dieser drei For-

derungen sieht Zeise in der Ratlosigkeit der 

#

Lucas Zeise: Geld – der vertrackte Kern 

des Kapitalismus
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n Die Wahlen sind vorbei: Es ist Zeit für 

eine kleine Auswertung der Wahlprog-

nosen, die uns die VertreterInnen der 

-

len Wahlen zukommen liessen (siehe 

Überraschung, das zeigen auch die Prog-

nosen. Einzig Markus Bührer von den 

es einen Wechsel geben würde: Er glaubte, 

Christoph Schärrer (FDP) könnte Hans-

Jürg Fehr (SP) den Sitz streitig machen, wo-

von er allerdings weit entfernt blieb. Büh-

rer war es denn auch, der insgesamt am 

-

nosen insgesamt um 49 Prozentpunkte da-

neben lag.

Das beste Gespür für das Wahlverhal-

ten bewies Iren Eichenberger (ÖBS): Die 

Abweichungen vom tatsächlichen Ergeb-

nis ergeben zusammengerechnet nur 16,4 

Prozentpunkte, bei keiner Partei lag sie 

Parteimitglieder einschätzen musste, die 

-

den. Einzig Christian di Ronco und There-

unterschätzt. Bächtold, der mit einer tota-

den zweiten Platz im Gesamtklassement 

belegt, hat zudem die eigene Partei am prä-

zisesten eingeschätzt.

Am schlechtesten hat Markus Bührer 

seine eigene Partei eingeschätzt: Die Kan-

didaten der Jungfreisinnigen erreichten 

Wahlen schlecht abschneiden würde, 

ahnten Iren Eichenberger, Jonathan 

Vonäsch (Juso) und Samuel Erb (SVP). 

Das könnte auch einen Trend bei den Kan-

tonsratswahlen vorwegnehmen: Die FDP 

und die Jungfreisinnigen könnten bei den 

Wahlen Sitzverluste hinnehmen müssen. 

Anders sieht es bei der SVP aus, die gegen-

fünf Prozent zulegen konnte. Ein noch 

besseres Resultat hat einzig Samuel Erb 

erwartet.

Besonders überschätzt wurden die 

kleinen Parteien: Von den Jungfreisinnigen 

erwarteten alle Parteien mehr Stimmenan-

teil und bei der JSVP wurden nur die Er-

wartungen von Di Ronco und Derksen 

von Iren Eichenberger.

Die Juso zeigte jedoch Potenzial für die 

anstehenden kantonalen und städtischen 

Wahlen und könnte in beiden Parlamenten 

einen Sitz machen. Gut sieht die Situation 

auch für die Alternative Liste aus, welche 

die JSVP und die CVP überholen könnte. 

bei den nationalen Wahlen chancenlos 

blieben, im kommenden Wahlherbst aber 

besser abschneiden. Das lässt sich mit ei-

nem Blick auf vergangene Wahlen erhär-

ten: Sie schneiden bei den kantonalen und 

städtischen Wahlen regelmässig besser ab. 

Die grossen Polparteien SP und SVP wer-

den ihr Glanzresultat hingegen kaum wie-

derholen können. #

Polparteien besser als prognostiziert
Die kleinen Parteien wurden vor den 

nationalen Wahlen überschätzt. Bei 

den kommenden regionalen Wahlen 

werden sie besser abschneiden.

von Mattias Greuter (text)

und Thomas Leuzinger (text/grafik)

International International

Abweichung
in %Rangliste  /  Bester  Tipp

1. Iren Eichenberger (ÖBS) 4 34 1 1 3 12 4 32 1

2. Werner Bächtold (SP) 6 32 2 3 3 14 3 28 1

3. Jonathan Vonaesch (Juso) 5 30 2 4 9 9 4 26 1 6 4 29

4. Samuel Erb (SVP) 2 23 2 3 4 8 4 40

1 1

7. Markus Bührer (JFSH) 7 20 0 2 5 20 10 26 1 6 3 49
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Homosexualität

Die fortschrittliche, liberale Schweiz 

anerkennt die Minderheit der Homo-

sexuellen weder rechtlich noch 

gesellschaftlich als gleichwertig. 

Die Geschlechterrollen sind tief ver-

ankert, die Diskriminierung hält an.     

von Mattias Greuter (text)

und Thomas Leuzinger (text)

und Meret Landolt (bild)

« Schwule werden kastriert und therapiert. Sie tref-

fen sich – versteckt – in der «Schweinebucht» bei Bü-

singen oder schlüpfen durch einen Hintereingang in 

eine Schwulenbar an der Hochstrasse. Das war vor we-
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niger als fünfzig Jahren. Heute steht die Homosexuellen- 

Szene nicht mehr am Rande der Legalität. Weil Homo-

sexuelle mehr Rechte haben und weil sich die 

Doch die Schwulen und Lesben, die mit ihrer sexuel-

len Ausrichtung einer Minderheit angehören, werden 

trotz zahlreicher Verbesserungen im rechtlichen und ge-

-

dig gleichwertig akzeptiert. Anders ist es nicht zu erklä-

ren, dass es immer noch Schwule und Lesben gibt, die 

geheim halten, wie die junge Frau, die sich in dieser Aus-

gabe dem Lappi gegenüber geoutet hat. Oder dass sich 

viele Homosexuelle in ihrem Alltag durch Sprüche, Wit-

ze oder Beleidigungen diskriminiert fühlen.

Diesen Sommer hat ein junger US-Soldat, der im Irak 

stationiert ist, für eine kleine Internet-Sensation gesorgt. 

Erst ohne sein Gesicht zu zeigen, vertraute er einem 

weltweiten Publikum etwas an, von dem nicht einmal 

seine Eltern wussten. Er erzählte davon, wie er zum ers-

ten Mal merkte, dass er auf Männer steht und sprach 

-

nach Homosexuelle zwar Dienst tun dürfen, aber nur, 

Zeit und vielen positiven Rückmeldungen outete sich 

der Soldat: persönlich gegenüber Dienstkameraden und 

am Telefon gegenüber seinen Eltern. Jetzt zeigte er auch 

-

in einen privaten Rahmen, doch muss man dem jungen 

Mann Respekt zollen für seinen Mut. Und zugleich ist 

es schade, dass ein Coming-Out heute immer noch Mut 

braucht.

Es sind aber nicht nur soziale, sondern auch rechtli-

sexuellen sind bei weitem nicht mehr so eingeschränkt 

auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil er 

schwul war. Ob man gleichgeschlechtlichen Paaren 

aber beispielsweise das Recht auf Adoption gewähren 

-

tionalen Parlamenten.

Ein weiteres Indiz für die noch anstehenden und 

sind die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen 

-

Inhalt:

13 Ein jahrzehntelanger Kampf: Die 

rechtliche Lage der Homosexuellen ändert 

sich nur langsam.

15 «Plötzlich war das Gefühl da»: 
Eine junge Lesbe outet sich gegenüber dem 

Lappi und erzählt von ihren Problemen.

17 Erpresst, kastriert, aus geschafft: 
Der Lappi spricht mit Schwulenaktivisten 

aus den 70er-Jahren.

20 «Hier hat die Kirche wenig 
Einfluss»: Der les-bi-schwule Verein 

Queerdom ist einer der aktivsten der 

Schweiz.

21 «Das ist nicht natürlich»: Für EDU-

Kantonsrat Erwin Sutter ist Homosexuali-

tät unnatürlich und eine Sünde.

serem Kontinent immer noch einige Länder, in denen 

es keine rechtliche Anerkennung für gleichgeschlecht-

aber schon von Kanton zu Kanton unterschiedlich, 

wie Michael Läubli, der Präsident des les-bi-schwulen 

Bis die rechtliche Gleichstellung erreicht wird, braucht 

-

chen Kreisen, wie das Interview mit EDU-Kantonsrat 

vor keine vollständige Rechtsgleichheit gewährten wol-

len. Die Schwule und Lesben wegen ihrer Sexualität de-

mütigen, die «schwul» als Schimpfwort kennt und, 

wenn nicht explizite, dann doch immerhin implizite Vor-

urteile gegenüber Homosexuellen kennt. Immerhin kann 

man heute davon ausgehen, dass kaum mehr 46 Prozent 

der Leute Homo sexualität als eine Krankheit betrachten 

unter Berufung auf eine Studie des Instituts für Demos-

kopie Allensbach im Jahr 1976 schrieb.

 »
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n Bis weit hinein ins 20. Jahrhundert war Homosexua-

lität gemäss den damals noch kantonalen Strafgesetz-

büchern strafbar. Sie wurde als unnatürliche Charak-

Homosexuellen durch die Androhung von Gefängnis 

geändert oder zumindest unterdrückt werden. Mit der 

-

schen Krankheit. Dies verbesserte die Akteptanz gegen-

über Homosexuellen keineswegs.

Die Idee, in der gleichgeschlechtlichen Orientierung 

-

schwäche oder Krankheit zu sehen, war weit von einem 

Durchbruch entfernt. Erst das Umdenken im Vorlauf zur 

Einführung des neuen (nationalen) Strafgesetzbuches im 

gleichgeschlechtlicher Erwachsener. Eine menschliche 

des Gesetzgebers, und dies müsse insbesondere auch von 

staatlichen Instanzen respektiert werden. Die Streichung 

der entsprechenden Artikel im Strafgesetzbuch verbann-

-

setzestexten. Die homosexuelle Ausrichtung war in den 

auch, dass sie sich auf keine Rechte berufen konnten, wel-

und Moral die Rechte des Einzelnen auf Achtung seines 

individuellen Lebensentwurfs gegenüber.

Der bisherige Schlusspunkt in der rechtlichen Akzep-

tanz der Homosexuellen ist in der Annahme des Partner-

sagte ein Volk in einer Abstimmung «Ja» zu einem neuen 

zivilrechtlichen Status für eine Minderheit. Das Partner-

-

schlechts, ihre Beziehung rechtlich abzusichern. Sie kön-

nen wie Ehepaare beim Zivilstandsamt vorstellig werden 

und ein Gesuch um behördliche Registrierung stellen. 

werden gleichgeschlechtliche Paare den Ehepaaren im 

-

chen Vorsorge sowie im Steuerrecht gleichgestellt.

Eine vollständige rechtliche Gleichstellung von lesbi-

schen und schwulen gegenüber heterosexuellen Paaren 

wurde jedoch weder erreicht noch angestrebt. Die Türen 

zur Ehe sind für sie nach wie vor verschlossen. Im Bereich 

des Familienrechts treten weiterhin Unterschiede auf. 

-

zungsmedizin und können auch nicht gemeinsam ein 

Kind adoptieren. Die Möglichkeit zur Adoption war im 

Parlament aber gestrichen, um die Chancen der Vorlage 

vor dem Volk zu verbessern. Die Schweiz scheint der Vor-

stellung von Kindern, welche auf dem Spielplatz von 

Ein jahrzehntelanger Kampf
Das Ringen um rechtliche 

Gleichstellung von  

Homosexuellen ist in der 

Schweiz noch nicht zu Ende.

von José Krause (text)

und Till Aders (grafik)
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gleichgeschlechtlichen Eltern betreut werden, eher ab-

lehnend gegenüber zu stehen.

-

tionelle Familie mit verheirateten Eltern, hat jedoch heu-

-

dell ist sie längst nicht mehr. Heute gibt es verschiedenste 

und Adoptionsfamilien, Patchwork-Familien oder eben 

Regenbogenfamilien. Diese Variationen verdeutlichen, 

Es ist fraglich, ob die ausschliessliche Ausrichtung 

des Familienrechts auf die Ehe noch zeitgemäss ist. Ehe 

ziale Konstruktion, welche als Idealbilder ihren Weg in 

die Gesetze fanden. In der Herbstsession 2011 nahm das 

-

tät zur Kenntnis und behandelte eine Änderung des 

Adoptionsrechts. Folgt man der Motion der Rechtskom-

-

nen, ungeachtet ihres Zivilstandes und ihrer Lebensform, 

ein Kind adoptieren. Bedingung ist, dass die Adoption für 

das Kind die beste Lösung ist. Mit ihrer Motion trage die 

dass es zahlreiche sogenannte Regenbogenfamilien mit 

-

läuterte sie. Der Entschluss der Kommission war erstaun-

lich eindeutig: Es gab keine einzige Gegenstimme.

Damit der Bundesrat zur Vorlage einer Gesetzesände-

-

stellung homosexueller Paare wagen wird. #

Quellen: Wikipedia, www.rklambda.at

Gleichgeschlechtliche Ehe

vom Staat akzeptiert

Keine rechtliche Anerkennung

Die rechtliche Situation homosexueller Paare im europäischen Vergleich
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n Seit wann weisst du, dass du lesbisch bist?

Cathérine:  Wirklich klar ist mir das noch nicht so lange. 

Etwa seit drei Monaten. Da habe ich mich verliebt. 

Doch auch dann war es nicht sofort einfach klar. Ich 

habe lange überlegt, ob es wirklich so ist oder ob ich mir 

plötzlich da war, das Gefühl. Zu Beginn machte ich mir 

sehr viele Gedanken.

Wie kommst du mit deinen Gefühlen klar?

Im Moment fühle ich mich total wohl und fände es auch 

schön, wenn mal etwas passieren würde, so richtig. 

Früher sind immer die Männer auf mich zugekommen. 

Das war irgendwie so normal. Und jetzt muss ich halt 

auch mal selber die Initiative ergreifen. Wie genau das 

geschehen soll, hecke ich zur Zeit mit einer Freundin 

aus.

Wer weiss alles davon?

Einige gute Freundinnen, die kann ich an einer Hand 

abzählen.

Wie haben sie reagiert, als du es ihnen erzählt 

hast?

Durchwegs positiv. Fast immer kam zu allererst die 

Frage: «Wieso merkst du das erst jetzt?» Für mich war 

es eine enorme Erleichterung, als zwei meiner Freun-

dinnen eines Abends, wir waren schon etwas alkoholi-

zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich viele Gedanken 

gemacht – und es ist nicht einfach, mit diesen Gedan-

ken allein zu sein.

Wirst du deine Eltern einweihen?

Zum gegebenen Zeitpunkt ja, aber es muss schon etwas 

Konkretes in meinem Liebesleben passieren, bevor ich 

sie damit konfrontieren kann.

Was denkst du, wie werden sie reagieren?

Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber es 

wird sicher nicht so sein, dass sie es völlig ablehnen. So 

reagiert, wenn seine Tochter kommt und ihm sagt: Hal-

lo Papa, ich stehe auf Frauen.

Und der ganze Rest? Möchtest du, dass in dei-

nem Umfeld irgendwann allgemein bekannt 

ist, dass du lesbisch bist?

Ja, schon. Einerseits denke ich eben, ich sollte damit 

warten, bis etwas Konkretes passiert, andererseits fra-

ge ich mich auch immer wieder, wieso ich warte. Ich 

will aus dieser komischen Situation herauskommen, 

denn es ist schon irgendwie mühsam und auch anstren-

gend, wenn das nur ein paar wenige Leute wissen. Ein 

Kollege von mir ist schwul, alle wissen es und es ist ab-

«Plötzlich war das Gefühl da»
Cathérine hat noch fast nieman-

dem erzählt, dass sie auf Frauen 

steht. Ihre Eltern wissen noch 

nichts – für den Lappi hat  

sie sich geoutet.

von Susi Stühlinger (text)

und Till Aders (text)
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lockeren Umgang mit dem Thema will ich auch.

Hast du Angst vor negativen Reaktionen?

Angst nicht unbedingt, aber ich kann mir auch vorstel-

len, dass gewisse Leute komisch reagieren werden. Ich 

könnte in der Beziehung zu gewissen Personen. Aber 

das kann mir eigentlich egal sein.

Fühltest du dich früher nie zu Frauen hingezo-

gen?

Vielleicht habe ich es lange Zeit einfach nicht wahr 

haben wollen. Ich spielte früher Fussball, da gab es ei-

nige Lesben – aber die waren so richtige Mannsweiber. 

Vielleicht hat mich das damals abgeschreckt. Ich war 

16 Jahre alt und dachte: So wie die will ich nicht sein – 

irgendwie blöd, dass ich das jetzt so sage. Man rutscht 

so schnell in diese Klischees hinein, sogar ich selber.

-

lie, ländliches Gebiet) zu tun?

Könnte sein, hab ich mir noch nie überlegt. Früher kam 

einzugestehen, an der Kunsthochschule entwickelt 

hat. Das Umfeld macht recht viel aus: welche Leute 

dort andere Homosexuelle? Kürzlich lief ich durchs 

Schulhaus und merkte, dass ich nicht mehr die Männer 

anschaute, sondern nur die Frauen. Und das war ir-

gendwie ein total anderes Gefühl, ein sehr gutes.

Hast du Hemmungen, auf Frauen, die dich an-

ziehen, zuzugehen?

Klar. Man weiss ja nie, ob die andere Person auch ho-

-

Eine dort hat mir ein bisschen gefallen, und ich habe 

versucht, mich ihr ein wenig zu nähern, aber irgend-

wann ist es mir verleidet. Ich habe damals gemerkt, 

noch in vielen Köpfen tief verankert ist, obwohl in die-

für alles.»

Was tust du, wenn du dich mit solchen Gedan-

ken herumschlägst?

-

rapie, drücke meine Gedanken in Bildern aus. In einem 

-

gestellt. Und meine Gefühle farbig rundherum, der 

Lachst du über Homo-Witze?

Ja, da wird mit diesen Klischees ja auch gespielt, darü-

schwul» nervt mich irgendwie schon ein bisschen. Es 

und zu, da denkt man sich 

dann schon so: ja vielen 

Dank.

Du bist in eine 

 bestimmte Frau 

verliebt, was 

gefällt dir an 

ihr?

Die Ausstrah-

lung. Ich kann es 

nicht genau sagen, 

es ist einfach eine 

Anziehung da. Es 

gibt auch ande-

re Frauen, die 

mir gefal-

len wür-

den, aber 

eben, ich 

habe mich ver-

liebt.

Sind auch Äus-

ser l ichkei ten 

wichtig?

das auch eine 

Rolle. Eine hete-

-

det ja auch nicht alle Männer anziehend, 

in Männer verliebt habe, war das zumindest so 

– also wird es bei Frauen auch so sein. Das kann 

ich vielleicht auch deshalb nicht sagen, weil es jetzt 

die erste Frau ist, in die ich mich verliebe. Aber ich 

frage mich manchmal, weshalb man darum so ein 

grosses Tamtam machen muss. Es ist völlig egal, man 

verliebt sich doch in einen Menschen. Deshalb schlies-

se ich auch nicht aus, dass ich mich irgendwann wie-

der in einen Mann verlieben könnte.

Würdest du in einen Verein eintreten, der sich 

für die Anliegen von Homosexuellen einsetzt?

Im Moment geht das nur mich etwas an, einen 

Verein brauche ich nicht. Und ich muss mich 

auch nicht engagieren. Aber wenn es mich 

mit der Zeit aufregt, weil ich merke, dass 

akzeptiert ist, dann, warum nicht? #
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n -

schichte des kleinen, linken Politikmagazins «Info», 

das gewissermassen der «Lappi» der 70er-Jahre war. 

-

hausen trafen und welche Schwierigkeiten sie dabei 

-

Der Autor war Hanns Aebli, verantwortlich für die 

«Info»

die beiden Anfangs sechzig und sitzen in Aeblis farben-

froher Wohnung in der Altstadt an einem Tisch, den das 

ist vieles anders», sind sie sich einig. Mit «anders» mei-

nen sie: besser. Heute sind der Bürgermeister von Berlin 

und der Schweizer Bundesanwalt schwul, und auf RTL 

gibt es bei «Bauer sucht Frau» auch einen Bauern, der ei-

nen Mann sucht. «Das wäre früher undenkbar gewesen», 

immer noch bestehende Missstände wie das Adoptions-

verbot für gleichgeschlechtliche Paare hinweist, blickt 

die ältere Generation zurück auf das, was schon erreicht 

wurde.

wenige Exzentriker, zumeist Künstler, die eine gewisse 

er etwa Besuch von einem Mann erwartete, schickte er 

seinen WG-Mitbewohner mit einem Vorwand ins Kino. 

-

lichtuerei», erinnert er sich. Er lud seine näheren Be-

kannten, einen nach dem anderen, auf ein Bier ein und 

sagte ihnen, er sei schwul. «Bis auf einen einzigen haben 

alle sehr gut reagiert, die meisten ahnten es vielleicht be-

reits.» Doch nicht alle konnten sich so reibungslos outen: 

Aebli erinnert sich an ein Paar aus zwei Männern, die 

beide ihre Eltern schon über ihre Homosexualität in 

der Polizei angezeigt wurden. Der Grund: Einer der Män-

ner war noch nicht zwanzig, weshalb sexuelle Akte mit 

ihm – für einen Mann – strafbar waren. Dieses Gesetz 

-

ders skurrilen Fall einer solchen Erpressung: Eine Gruppe 

junger Männer forderte von einem vermeintlich schwu-

len Bankdirektor eine grosse Summe Geld dafür, nieman-

im Fäsenstaubpark wurde vereinbart, doch der Erpresste 

verständigte die Polizei. Bei der Übergabe kamen Polizis-

ten aus den Büschen gesprungen, die Erpresser wurden 

Seit 1942 sind homosexuelle Handlungen in der 

Schutzalter: Es lag für gleichgeschlechtliche Akte bei 20 

-

setzgebungen Europas. Die Verfolgung in grossen Teilen 

Europas und die neue Freiheit hierzulande machten die 

Schweiz und insbesondere Zürich zu einer Art Schwulen-

mekka. In Zürich wurde mit «Der Kreis» die erste Homo-

bekannt wurde und eine wesentliche Bedeutung für die 

-

die Abonnenten von «Der Kreis», die quasi einen Verein 

Erpresst, kastriert und ausgeschafft
In den 60er-Jahren wurde in 

Schaffhausen zum letzten Mal 

ein Schwuler kastriert. In den 

70er-Jahren begann eine  

liberalere Ära. Zwei, die  

dabei waren, erzählen.

von Mattias Greuter (text/bild)
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Wer der «widernatürlichen Unzucht», also beispiels-

weise homosexueller Handlungen mit unter 20-Jährigen 

oder der männlichen Prostitution, schuldig gesprochen 

-

zum Teil sogar ohne Verurteilung. In einigen Fällen wur-

-

sche Behandlung in den Augen der Gutachter nicht aus-

sichtsreich erschien, konnte dem Angeklagten vom Ge-

richt die Kastration nahegelegt werden. Vollzogen wurde 

Mann geschlafen, der nur einen Monat vom 21. Lebensjahr 

entfernt war. Er wurde 1961, noch vor der Hauptverhand-

lung und scheinbar auf Anraten des Direktors der Breite-

nau, im Kantonsspital kastriert. Die Akten sagen nichts da-

rüber aus, ob oder weshalb er dies selbst wünschte. Die 

Aussicht auf ein geringeres Strafmass könnte die mass-

gebliche Motivation des Angeklagten oder des Verteidi-

gers gewesen sein, denn der Verteidiger legte dem Gericht 

nahe, die Kastration als Zeichen der aufrichtigen Reue zu 

sehen, und forderte deshalb eine mildere Strafe.

Erst im Zuge der 68er-Bewegung fand ein Umdenken 

-

stand, als die Polizei in der Schwulenbar «Stonewall Inn» 

eine Razzia durchführte – der endgültige Startschuss für 

die moderne Homosexuellenbewegung. 1971 ermutigte 

sondern die Situation, in der er lebt» auch hierzulande 

viele junge Menschen, sich zu ihrer Homosexualität zu 

bekennen. In Zürich, Basel und Bern wurden die Homo-

sexuellen Arbeitsgruppen (HAZ, HABS und HAB) ge-

gründet, die bis heute bestehen. Ende der 70er-Jahre gab 

-

der entscheidenden Sitzung im Sitzungszimmer der Fass-

beiz scheiterte das Vorhaben jedoch an einer Mehrheit, 

In den 80er-Jahren wurde AIDS fälschlicherweise als 

für die noch junge Schwulenbewegung. Erst in den 90er-

-

sen organisierte «Les Homos», die Vorgängerorganisation 

der Kammgarn. Aebli stand hinter der Bar: «Die Kamm-

garn war voll», erinnert er sich, «Kreti und Pleti, Jung und 

Alt waren da, es war eine super Stimmung!»

Die Möglichkeiten zur Partnersuche waren für 

-

manns Sache und zudem eher für die Suche nach 

Beziehung geeignet. Und für eine Schwulenbar war 

-

sexualität erfuhr, als sie sein Tagebuch durchstöberte. Sie such-

-

-

Sohnes akzeptiert.

keine Option war, sich zu outen. Er war in den 70er- und 80er-

-

ziehungen wenig Zeit. Er habe schon immer gemerkt, dass «da 

etwas da war», sagt er, aber schwul sein passte nicht zu den 
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– zu nahe ist Zürich mit seinen Szenebars und -sau-

-

elle Schwulenbar nicht zu denken, es gab lediglich 

einige Restaurants, von denen man wusste, dass der 

«Schweinebucht»: In Büsingen, unterhalb der Kläran-

lage, trafen sich im Sommer junge Menschen aller se-

xueller Orientierungen. Hanns Aebli erinnert sich 

amüsiert: «Wenn der Mais hoch stand und man uns von 

der Strasse aus nicht sehen konnte, wurde die Schwei-

Erst in den 90er-Jahren gab es einige Bars, die als 

Zielgruppe suchten, beispielsweise an den Standorten 

«Bronx-Bar» an der Fischerhäuserstrasse oder im «Eck-

wenige Kunden, da viele nicht beim Betreten einer 

Schwulenbar gesehen werden wollten, und konnten sich 

nur kurze Zeit halten.

Ein schwules Paar versuchte es an der unteren Hochs-

Hintereingang betreten werden konnte. Sie war nur am 

-

ten, ihre Konsumation mit einem Beitrag in ein Kässeli zu 

ab und zu dort. Es sei viel getrunken worden, erinnert sich 

 

 

«komische», aber auch Verhei-

ratete oder ehemalige Klassenkameraden, von deren Ho-

«Die Gäste haben es nicht so genau genommen mit den 

Beiträgen ins Kässeli», erinnert sich Aebli. So konnte sich 

auch diese Bar sich nicht lange halten. #

ja seine persönliche Angelegenheit. Zwar glaubt er nicht, dass 

es für seine Kameraden unmöglich gewesen wäre, einen 

Schwulen zu akzeptieren, doch er wollte unangenehme Situa-

tionen vermeiden. «Man weiss ja nicht, was in den Köpfen der 

Leute vorgeht». Er sah keinen Vorteil darin, sich vor seinen 

Kameraden zu outen: Zeit für eine Beziehung würde er deswe-

«Geschwätz» gegeben.

Später wurde er Trainer, und auch jetzt war ein Coming-

-

wuchssportler, die bei ihm trainierten. Er befürchtete, dass 

die Eltern ein Problem mit einem schwulen Trainer gehabt 

-

Freundin sagte später, sie habe immer geahnt, dass ihm etwas 

fehle. Da er seine Freundin nicht betrügen und kein Doppel-

leben führen wollte, beendete er die Beziehung nach einigen 

«Ich dachte mir, jetzt mache ich mal etwas für mich, nicht 

immer nur für andere.»

Hause und sagte: «Das ist mein Freund.» Zu seiner Überra-

schung war die Akzeptanz in der Familie überhaupt kein Prob-

-

men, längst wissen auch seine Arbeitskollegen, dass er schwul 

ist. Seinen Sportlerkollegen von damals, mit denen er sich ein-
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«Hier hat die Kirche wenig Einfluss»
Eine der aktivsten Schwei-

zer Organisationen für die 

Rechte der Homosexuellen ist 

der Verein «Queerdom» aus 

Schaffhausen.

von Marlon Rusch (text)

n

Probleme an unseren Aktionen, hingegen wurde ich in 

Luzern wie auch in St. Gallen – beides streng katholi-

-

Verein sei einer der aktiveren in der Schweiz, wenn nicht 

noch jungen Geschichte schon einiges Aufsehen erregen 

zuletzt für die Petition «Gleiche Chancen für alle Famili-

als Anlaufstelle für Probleme etwa, oder als Bindeglied 

zwischen den Mitgliedern und den verschiedenen Dach-

organisationen», meint Läubli.

«Die Veränderungen in den letzten 10 Jahren sind – 

dank des Internets – enorm», sagt Bien. «Während die 

um in Kontakt mit Gleichgesinnten zu treten, ist das für 

die Jungen eine Selbstverständlichkeit.» Durch diese In-

dividualisierung würden sich viele auch gar nicht mehr 

«Was interessiert mich eine Adoption, wenn ich keine 

Kinder will?»

Bien ist es ein Anliegen, dass auch die junge Genera-

tion sich für die Rechte der Homosexuellen einsetzt: 

«Vielen Jungen fehlt heute das Bewusstsein für den 

Kampf, den wir schon hinter uns haben. Dieses Bewusst-

sein ist aber wichtig – vor allem, wenn man bedenkt, dass 

zum Glück noch, die richtigen Aktivisten», bilanziert 

Bien, wohl auch mit Blick auf seinen eigenen Verein.

Aktuell zählt der Verein rund dreissig Mitglieder aus 

davon sind Frauen. Die Aktivitäten sind vielfältig: «unser 

fast schon legendäres Bowlingturnier etwa, Karao-

kenächte und das Weihnachtsessen». Ausserdem bietet 

-

nahme für nicht geoutete Jugendliche, spricht bei Bedarf 

Kontakt zu Fachpersonen oder einem Rechtsanwalt.

uns und würden uns sehr über neue Mitglieder freuen», 

sagt Läubli. «Gerade aktivere Frauen würden wir uns 

wünschen, die sind noch ein wenig untervertreten.» Die 

Monat in der «Crossbox» hinter dem Bahnhof.

-

vereinen Wilsch (Winterthurer Lesben und Schwule), 

HOT (Homosexuelle Organisation Thurgau), der Aids-

LOS (Lesbenorganisation Schweiz), Pink Cross und 

dem Verein Regenbogenfamilien. Bei den Mitgliedern 

beispielsweise an die «Europride» oder an die «Zurich 

Pride».

Februar 2012 zurück. Der Vorstand hat als möglichen 

#
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n Die Rechtskomission des Ständerates hat 

sich vor kurzem für das Adoptionsrecht für alle 

erwachsenen Personen ausgesprochen. Sind 

Sie dafür, dass dies möglich sein soll?

Erwin Sutter: -

man versprochen, dass die homosexuellen Paare keine 

Kinder adoptieren oder durch medizinische Massnah-

men – künstliche Befruchtung zum Beispiel – Kinder 

zeugen können. Das war eine der Voraussetzungen, wes-

halb die Bevölkerung dem Gesetz zugestimmt hat.

Was spricht denn gegen die Adoption durch 

Homosexuelle?

Ich sehe es vor allem aus Sicht der Kinder. Ein Kind 

braucht Vorbilder, um sich zu entwickeln. Ein Mäd-

chen kann nur zur Frau werden, wenn es eine Frau als 

Vorbild hat. Auch als Mann hat man bei der Identitäts-

-

nach wie vor das beste Umfeld für ein Kind. Ausserdem 

besteht die Gefahr, dass das Kind deswegen auch ho-

mosexuell wird. Ich will, dass niemandem vorenthal-

ten wird, ein normales, heterosexuelles Leben führen 

zu können. Wenn man vor der Wahl steht, ein Kind ei-

nem heterosexuellen oder homosexuellen Paar zu ge-

ben, würde ich klar sagen, dass es dem Kindeswohl 

wesentlich besser dient, wenn es zu einem heterosexu-

ellen Paar kommt.

nicht diskriminierend, dass Homosexuelle 

nicht adoptieren dürfen?

Diskriminierung hat keine Priorität, sondern das Kin-

deswohl. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Situ-

ation bei homosexuellen Eltern optimal ist. Es gibt  

ohnehin zu wenig Kinder, die zur Adoption freigege-

ben werden, weshalb sollten wir sie dann den Homo-

sexuellen geben?

-

setz gegen die Gleichstellung Homosexueller 

mit Hetero sexuellen gewehrt und diese zu ver-

hindern, ist sogar ein EDU-Parteiziel. Weshalb 

sind Sie gegen die Gleichstellung?

Die heterosexuelle Beziehung ist das, was von der 

Schöpfungsordnung vorgesehen ist. Eine homosexuel-

«Das ist nicht natürlich»
Nicht alle wollen Homo sexuellen 

Menschen gleiche Rechte zu-

gestehen wie Heterosexuellen.  

Einer, der sich vehement gegen 

die Gleichstellung wehrt, ist  

EDU-Kantonsrat Erwin Sutter.

von Thomas Leuzinger (text)

und Mattias Greuter (bild)
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Quellen, Nachweise und weiterführende Informationen

 Wichtige Links 
queerdom.ch

Schaffhauser Homosexuellenorganisation.

pinkcross.ch
Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz.

los.ch
Lesbenorganisation Scheiz, Dachverband der lesbi-
schen Frauen.

regenbogenfamilien.ch
Dachverband der Familien, in denen sich mindestens 
ein Elternteil als lesbisch, schwul, bisexuell oder 
transgender versteht.

zah.ch/hildegard
Sehenswerte Informationskampagne der Zürcher 
Aidshilfe.

erwin-sutter.ch
Webseite des Schaffhauser EDU-Kantonsrats.

Literatur 
Dissertation Christoph Schlatter

«Merkwürdigerweise bekam ich Neigung zu Bur-
schen». Selbstbilder und Fremdbilder homosexueller 
Männer in Schaffhausen 1867 bis 1970. Zürich 2002.

Schwul in Schaffhausen
In: Info (Schaffhauser Monatsmagazin, das Anfangs 
der 70er-Jahre erschein) Nr. 6 (1976), S. 3-10.

display-magazin.ch
Schweizer Schwulen-Magazin aus Zürich. Erscheint 
monatlich.

le Beziehung kann deshalb nicht als gleichwertig ange-

sehen werden. Ich habe aber nichts dagegen, wenn 

-

Die Schweizerische Evangelische Allianz 

spricht von «Verfehlung der Schöpfungsab-

Das würde ich unterschreiben.

Schliessen sich Homosexualität und christli-

cher Glaube gegenseitig aus?

Ich kenne echte Christen, die homosexuell sind. Aber 

ich denke, wenn jemand Homosexualität praktiziert 

und kein Bedürfnis nach Veränderung besteht, dann 

kann es sich schon ausschliessen. Es ist eine Verfehlung 

und eine Sünde, aber es ist eine Sünde auf der gleichen 

Ebene wie Diebstahl, Unzucht oder Ehebruch. Das An-

Halten Sie Homosexualität für unnatürlich?

-

sichtlich zwischen zwei Männern oder zwischen Frau 

und Frau nicht. Aus diesem Grund ist das nicht natür-

lich.

-

wurde die Homosexualität als Krankheit be-

zeichnet.

-

delt es sich um Sünde. Ich glaube, dass Homosexualität 

in der Regel während der Entwicklung eines Kindes 

-

ansonsten bildet sich Homosexualität im Lauf der per-

sönlichen Entwicklung durch entsprechende fehlende 

-

Kann man Homosexualität verhindern?

Ja. Homosexualität ist nicht einfach gegeben. Es gibt 

Institute, wo man sie – wie eine Sucht auch – behan-

deln kann. Es gibt Beispiele von Leuten, die in einer 

Therapie waren, ihre Homosexualität überwinden 

konnten und heute Familie und Kinder haben.

Soll man Homosexualität verhindern?

Für diejenigen, für die Homosexualität ein Problem ist, 

gibt es, wie gesagt, therapeutische Angebote. Es ist 

möglich, davon wegzukommen. Die Erfolgschancen 

bei einer Therapie stehen relativ gut, besser als bei-

spielsweise bei Heroinsüchtigen.

Wie würden Sie reagieren, wenn eines Ihrer 

Kinder sich outen würden?

Als Vater wäre das sicher keine einfache Sache. Ich 

würde das Kind dennoch lieben wie zuvor, aber ich 

würde dem Kind helfen, wenn es zum Problem wird. 

Wenn es als homosexuelles Kind weiterleben will, 

würde ich das aber akzeptieren. #



UD
U N I O N S D R U C K E R E I  S C H A F F H A U S E N

www.ud-sh.ch       info@ud-sh.ch
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n -

terwegs, kann es durchaus sein, dass man 

von ihm angesprochen wird – vor allem, 

wenn man von Schmerzen geplagt wird. 

-

ob er für sie beten dürfe und gebietet dem 

Schmerz, zu verschwinden. Er diskutiert 

viel und gerne, und das Gesprächsthema 

fällt bald auf Jesus. Auch heute, am Kü-

Seine Kindheit sei nicht immer ein-

fach gewesen, erzählt er. Er wurde als ei-

nes von acht Kindern in ein frommes Um-

feld hineingeboren – das Schweizer Fern-

sehen strahlte vor ein paar Jahren ein Por-

trait über die Grossfamilie Huber aus. Als 

er noch klein war, zog die Familie nach 

Beggingen. «Wir wurden dort nicht gera-

de herzlich empfangen», sagt er. «Da wir 

fast die einzigen Fremden im Dorf waren, 

mit einigen Schwierigkeiten zu kämp-

fen». Damals wurde ihm klar, dass er ei-

nen eigenen Weg einschlagen musste.

 Auch in Bezug auf die Religion schaute 

er sich bald nach eigenen Pfaden um. Das, 

was ihm sein kirchliches Umfeld vorgelebt 

mache für ihn keinen Sinn, am Sonntag in 

die Kirche zu gehen und den Rest der Wo-

-

ren, sondern auch auf den «Fun-Teil» nicht 

verzichten, «auf all die schönen Momente, 

er mit einer Handvoll Gleichgesinnten in 

einer «Hausgemeinde», in der Jesus im 

Zentrum steht.

Vor ein paar Jahren begann er sich mit 

habe die Bibel gelesen und die Heilungen 

haben mich fasziniert, doch auch Personen 

-

piriert», sagt er. «Irgendwann nahm ich mir 

-

ren gescheiterten Versuchen betete er für 

eine Frau mit Schmerzen im Mund, indem er 

-

-

de!» Augenblicklich sei der Schmerz wegge-

-

nem Blog do-it-again.over-blog.de nieder-

ich Menschen heilen wollte, sich aber auch 

nach mehrmaligem Beten keine Besserung 

eingestellt hat. Selbst heilen kann ich ja 

nicht, das tut Jesus. Ich habe einfach einen 

Cyrille verschenkt 

auch mal sein Auto

kann durchaus auch mal ein Auto sein, wie 

vor zwei Jahren auf einer Reise durch Bulga-

rien. «Ich habe das Auto ein paar Monate 

Metern hat es mich durchzuckt und mir war 

plötzlich klar, dass es nicht für mich be-

stimmt ist. Als ich dann gefragt wurde, ob 

ich das Auto vielleicht verkaufen wolle, war 

der Fall klar.» Er habe das Auto verschenkt 

das habe ja auch seine Vorteile. Eben ist er 

von einer Reise nach Kasachstan zurückge-

Menschen mit ählichen Ansichten in aller 

Missionar sei er aber keiner, betont er.

und sein Schicksal akzeptiert, als er sich bei 

Er ist ein talentierter 

Rapper, humorvoller 

Gesprächspartner und 

religiöser Heiler. Der 

27-jährige Cyrille Huber 

alias «C-Real»  

polarisiert.

von Marlon Rusch (text)

und Anna-Lena Rusch (bild)

«Was mach’ ich da überhaupt?»
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der Arbeit einen Teil seines Fingers mit ei-

ner Maschine abgestanzt hat. «Die Kran-

mich gefragt, ob es mir gut gehe. Als ich das 

guter Laune bejaht habe, war sie perplex: 

Sie haben gerade Ihren Finger verloren!› 

Doch das war für mich nicht wirklich rele-

Inzwischen sind Stunden vergangen 

und wir sind hungrig. Als ein Topf Pasta auf 

dem Tisch steht und er gleich zwei grosse 

Teller heruntergeschlungen hat, antwortet 

er auf die Frage, wann er denn zum letzten 

weiss es gar nicht.» Man glaubt es ihm. 

Dann erzählt er weiter.

Seit 11 Jahren schreibt er unter dem 

Künstlernamen «C-Real» eigene Hip-

-

immer besser geworden», sagt er. Kenner 

bezeichnen «C-Real» als einen der tech-

Seine Texte drehen sich fast ausschliesslich 

einem Exoten macht. Im Gegensatz zu an-

deren christlichen Rappern ist er aber nicht 

nur in Streetchurch und «Godi» aktiv, son-

dern produziert auch regelmässig mit an-

deren, geachteten Szenevertretern, die mit 

denen eine härtere Gangart vorherrscht. 

«Ich bin halt schon lange dabei und die 

Jungs sind meine Freunde. Wenn man et-

was aus voller Überzeugung macht, wie 

ich es tue, wird man vielleicht eher akzep-

tiert, unabhängig von seinen Meinungen 

und Ansichten.» #

n

eine lange Tradition von Liebesbekun-

dungen an die Heimatstadt kennt. Bis im 

Herbst dieses Jahres war es so, dass «ho-

werden konnten. Dann kam «Operation 

Piece Of Paradise». Für die geschätzte 

-

nisse der letzten Monate und Wochen 

noch einmal auf.

Erstmals bliesen wir im Frühling zur 

-

-

geborene wie Zugezogene, in diesem Print:

Sicher hast du schon bemerkt, dass deine 

Haamet im nahen Ausland (Zürich) be-

worben wird: Die Kampagne heisst 

nicht sonderlich originell aber umso gross-

spuriger produziert, und hat zum Ziel, jun-

zu bewegen. Vor all dem Eventschwach-

sinn wie der gesponsorten Heirat am 

11.11.2011 auf dem Rheinfallfels haben die 

verantwortlichen Standortschreier nicht 

nur eine Homepage programmieren las-

einen «Song». Letzterer wurde bei Marque 

– Das Magazin für alternative Politik, 6. 

Ausgabe, Mai 2011)

Herausgekommen war ein Lied mit ei-

nem pathostriefenden Text*, der dann auch 

wurde, dass wir es uns erst als Ringtone he-

runterladen, als Combox-Ansprache ins-

tallieren und Hollenstein anrufen wollten, 

ungeahnte Schmerzen bereitet gewesen 

Wir wollten das musikalische Feld nicht 

den Standortwerbern überlassen und star-

teten «Operation Paradiesdämmerung», 

Würg zwar Alternativen. Aber Dieter 

Wiesmanns Lied «Bloss E Chlini Stadt» zu 

covern, wäre zu billig gewesen, und auf 

David Bells «Munotglöcklein»-Coverver-

sion konnten wir nicht warten. Sonst gab 

von den Aeronauten, Olifr M. Guz: 

mich umdreh, geht es weg». Aeoronauten-

das eine Illusion ist. Das kann irgendein 

Ort sein, das könnte Wien sein, wenn es 

-

schwärmer Gran Purismo einen Track rea-

lisiert: «Es isch widermal Samschtigabig, 

Das kleine Paradies 

neu erzählt.

von Christian Erne (text)

Der liederliche Rest
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-

Das war uns aber zu wenig. Wir fragten 

es? Und baten euch: Blast eure darkesten 

Trompeten, dirigiert einen Kinderchor, 

-

sen, wie es sich für euch anhört! Dem Auf-

ruf folgten zig Musikerinnen und Musiker. 

Spielrauschs Möhr gründete die Reggae-

band « » und 

«Chlises Paradies» ein, Lo-Fat-Orchestra-

Frontmann Chrisi erschuf die Figur De 

-

ne Paradies», Marco 3000 (Marco Del Fer-

ro, Marc Zimmermann & Regi Hauser) 

Sucks)», Fokkin‘ Vlahos packte sein Elect-

ronic Wind Instrument (EWI) aus und co-

verte «L‘Ombelico Del Mondo» (Gio-

-

gos», Odi und Raa mit Gitarre und Hand-

harmonika traten als Schorschi & Tommi 

mit «Des schönste Städterl auf da Wööd» 

Kiss und Gavin Maitland, Philipp Lippu-

ner, Susi Stühlinger und ich) komponierten 

-

duzierten dazu teilweise Videoclips, die 

TapTab Musikraum im Internet kursierten.

Das sorgte für Aufmerksamkeit. Die 

-

hauser Fernsehen» konfrontierte die Wirt-

-

gen, dass die Kampagne einseitig auf kin-

derreiche Gutverdiener ausgerichtet sei, 

was die Aufwertung voran und die Miet-

preise in die Höhe treiben würde. Der gut-

aussehende Sprecher im «Haus zur Wirt-

Kampagne breit aus. Wir haben schon eine 

Zielgruppe, aber das sind Familien. Wir 

machen keinen Unterschied, ob sie reich 

oder arm sind.» Viel Aufregung um eine 

Fasnachtsveranstaltung, eventuell ist das 

ja der Beginn einer närrischen Kultur, die 

sich nicht mit Schenkelklopfern als Rück-

meldung des Publikums begnügt. Der Ge-

genevent zur Hochzeit auf dem Rheinfall-

fels im TapTab war jedenfalls anarchistisch 

bunt und wild. Dank allen, die mit uns ein 

kleines Paradies besetzt haben. «Tout 

da, dafür drängte an diesem Abend der 

ganze liederliche Rest in den TapTab!

-

sem Abend auch Marketingideen. Auf die 

-

hausen bewerben würden, wären sie die 

-

sen werben, dem Rhein, dem Munot etc. Die 

Kampagne würde ich 

kleines Paradies› nennen.» (David Heil), 

«Bier!» (Guz) oder «Ein gutes Produkt 

PPS: Samuel Hartmann aka Sam Hell hat 

nachbearbeiten. Die Idee kam von Marco 

Del Ferro: Er sprach im Sommer davon, 

dass man doch gleich einen Sampler pro-

duzieren könnte mit all den Liedern, die ei-

gens für «Operation Paradiesdämme-

rung» komponiert wurden. Das machen 

wir, low-budget, versteht sich. Im Dezem-

-

Christus ist für uns alle am Kreuz gestor-

ben, damit wir hier billigen Wohnraum 

#

ZUM SELBERMALEN
Einsenden

Ran an den Speck, beziehungs-

unser Bilderrahmen Platz lässt. 

 lappi@al-sh.ch

Verein das Forum

Wir freuen uns über jede Zeich-

nung und drucken sie auch gerne ab.

Eine Regenbogenfamilie in schwarz-weiss.



H a u s  d e r  G e s c h e n k e

Monika Waldvogel
Webergasse 35, 8200 Schaffhausen
Tel./Fax 052 625 26 76 

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di–Fr 9–11.45 / 14–18.30
Sa 9–16

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

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

Bon Fr. 3.–
Pro Bon 1 Fahrt  / Gültig ab Fr. 13.–

Bon Fr. 5.–
Pro Bon 1 Fahrt  / Gültig ab Fr. 35.–

Top Trans Taxi
7-Plätzer

Kleintransporte
Kurierfahrten

Flughafentransfer

Telefon 079 744 40 40
top-trans-taxi@hotmail.com

Getränke-

Abholmarkt Vinothek

Hauslieferdienst Festservice

Tamagni Getränke AG · Telefon 052 675 56 56
Chlaffentalstrasse 100 · 8212 Neuhausen am Rheinfall

Telefax 052 675 56 50 · www.tamagni.ch · box@tamagni.ch
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SVP und FDP wollen der Prämienver-

billigung mit einem veritablen Kahl-

schlag an den Kragen. Die AL reagiert 

mit einer Volksinitiative.

n Die bürgerlichen Parteien fühlten sich stark an diesem letzten 

gefunden, wo sie Leistungen in Millionenhöhe zusammenstrei-

chen konnten, ohne das Volk befragen zu müssen: die Prämien-

verbilligung.

-

tel der Bevölkerung – Prämienverbilligungsgelder, weil die 

Grundversicherung ihr Budget unverhältnismässig belasten 

würde. Bisher galt: niemand soll mehr als zwölf Prozent seines 

verfügbaren Einkommens an die Krankenkassen überweisen 

müssen. Für die SVP und die FDP ist das zu sozial. Sie beschlos-

sen darum im Kantonsrat einen sozialpolitischen Kahlschlag 

-

-

gerinnen und Bürgern zugemutet, 18 Prozent ihres Einkommens 

nur für die Krankenversicherung zu verwenden – Tendenz stei-

-

-

ren müssen.

Doch der Rechtsblock im Kantonsrat hat die Rechnung ohne 

die AL gemacht. Entschlossen machte sie sich an die Formulie-

gerade zehn Tagen stand der Text. Die Volksinitiative für bezahl-

bare Krankenkassenprämien formuliert ein neues Sozialziel von 

niemand für die Grundversicherung ausgeben müssen. Diese 

Formulierung trägt der heiklen Finanzlage des Kantons Rech-

nung, ohne den Kahlschlag bei der Prämienverbilligung tatenlos 

hinzunehmen. Gegenüber dem Beschluss des Kantonsrates wür-

den rund sechs Millionen Franken mehr für die Milderung der 

-

gerungen im Gesundheitswesen werden nicht auf die Versicher-

ten abgewälzt, sondern vom Kanton und den Gemeinden abge-

federt.

-

melt werden. Die Initiative wird noch vor Weihnachten einge-

reicht.

von Florian Keller

Kein sozialer Kahlschlag

Der Bund hat die Regionalkonferenz 

Südranden ins Leben gerufen. Doch 

was ist diese Regionalkonferenz 

 eigentlich? Was kann sie bewirken?

n Mit der Regionalkonferenz möchte der Bund die Partizipation 

der Bürger bei der Suche nach einem Standort für ein Atom-

müllager ermöglichen. Partizipation meint in diesem Sinne, dass 

die Möglichkeit gegeben wird, ihre Bedürfnisse geltend zu ma-

chen. Stellungnahmen, die im Rahmen dieser Partizipation erar-

beitet werden, sollen am Schluss in die Entscheidung des Bun-

den sozioökonomisch-ökologischen Studien, die durch ein Heer 

von ausgewiesenen Fachleuten erarbeitet werden, in Beratungs- 

und Engineeringbüros, an Universitäten und in Amtsstuben des 

-

nen Bevölkerungskreise zur Seite gestellt werden. Daraus ist 

leicht ersichtlich, dass die Regionalkonferenz nichts anderes ist, 

als eine pseudodemokratische Mitwirkungsfarce. Denn ihr Bei-

trag ist eine Meinung unter vielen – abschliessend entscheiden 

werden andere.

Dennoch wird die Regionalkonferenz in einem ganz begrenz-

ten Umfang gewisse Gestaltungsmöglichkeiten haben, allein 

schon zu ihrer eigenen Rechtfertigung. Damit eben ihr tatsächli-

wird etwa den Begehren, die eine zeitliche Verlangsamung des 

Auswahlverfahrens zum Ziele haben, Erfolg beschieden sein. Was 

aus unserer Sicht allein deshalb absolut vonnöten ist, da eine «Lö-

sung» des Atommüllproblems niemals unter Dach und Fach sein 

darf, solange wir noch aktiv daran sind, Atommüll zu produzieren, 

Praxis nicht abrücken möchten. Auch bei ganz handfesten Punk-

-

-

anlagen zweigeschossig emporragen oder im Boden versenkt sind, 

Widerstand mit einer solchen Anlage beschenkte Bevölkerung 

aber, die in der Regionalkonferenz repräsentiert ist, hat ein ureige-

nes Interesse an solchen Fragen. So traurig es tönt: Die eigentli-

chen Gegner der Anlage müssen sich an der Erarbeitung ihrer Aus-

gestaltung beteiligen, damit im Realisierungsfalle nicht allein die-

jenigen darüber entschieden haben, die von Anfang an mit Hoch-

druck auf ein solches Atommülllager hingearbeitet haben.

Ü

von Matthias Frick

Die Mär von der Mitarbeit
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Die VertreterInnen der AG Centro  

wollen die Polizeistunde wieder  

einführen – und sich damit profilieren.

n Es ist ein bisschen wie im Film «Und täglich grüsst das Mur-

Alles beginnt wieder von vorne und spielt sich meistens auch 

gleich ab. Ein bisschen so komme ich mir in der Diskussion um 

-

-

Anfangs dieses Jahrzehnts formierte sich die AG Centro. Ein 

Gemisch aus Stadt- und KantonsregierungsvertreterInnen, Ver-

waltungsmitgliedern und Polizei. Ausgehend von den Unruhen, 

-

nahmen gegen diese Situation ergreifen. Die Polizeistunde sollte 

es richten und so wurde wegen ein paar wenigen Krawallmachern 

die gesamte Ausgangsszene nicht nur der Stadt, sondern des ge-

-

Dieser Umstand wurde mit Hilfe einer Initiative behoben. Un-

ter Druck der Initiative entschied das Kantonsparlament einstim-

mig, die Polizeistunde wieder aufzuheben. Dafür wurden den 

-

Und täglich grüsst das Murmeltier

Es stand schlecht um Bütten-
hardt: Im November hatte die 

Reiatgemeinde nur noch drei statt 
fünf Gemeinderäte, von denen 
zwei ihren baldigen Rücktritt 

bekanntgaben. Die AL sah ihre 
Chance und marschierte anlässlich 

ihres Chlausbummels in Bütten-
hardt ein. Die Besetzung des 

Dorfzentrums erfolgte schmerzlos 
und dauerte kurz. Kaum eingetrof-

fen, verliess der scheidende  
Gemeindepräsident Heinz Brütsch 

per Auto das Dorf. Grossstadtrat 
Andi Kunz wurde von der  

AL-Übergangsregierung zum 
Gemeindepräsidenten ad interim 

ernannt. Die freundliche Übernah-
me brachte frischen Wind ins 
Dorf. Nur wenige Tage später 

konnte Kunz sein Amt der Bevöl-
kerung wieder zurückgeben: 

Plötzlich waren ganze vier Kandi-
daten für die freien Sitze im  

Gemeinderat aufgetaucht.
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Braucht es noch mehr Steuergeschenke?
«
revision des kantonalen Steuergesetzes ruchbar geworden, die 

ursprünglich von ihrer Finanzdirektorin vorgeschlagene Vermö-

genssteuersenkung nicht verzichten. Auch nicht angesichts der 

prekären Finanzlage des Kantons. Eine Senkung der Vermögens-

steuer müsse zwingend sein und man könne sie sich leisten. 

Wohl auch dank der von der Volkspartei mit Beihilfe der Frei-

sinnigen in der vorangegangen Woche durchgesetzten massiven 

Kürzung bei der Krankenkassenprämienverbilligung für Klein-

verdiener.

Und wirklich: In der Beratung bei der Vermögenssteuer ange-

Wort und beantragte eine Senkung der Vermögenssteuer von  

2,3 ‰ auf 1,8 ‰. Das sei notwendig, da wir eine «Verteufelung 

unseres Paradieses» verhindern müssten – auch im Hinblick auf 

beantragte Senkung sei nötig, namentlich für die vielen Eigen-

Ganz nebenbei bemerkt, haben wir die Vermögenssteuer bereits 

mit der Steuergesetzrevision von 2008 gesenkt, was bei Vermögen 

ab 800' -

machte. Doch ausser Mindereinnahmen von 6,4 Millionen Fran-

-

bracht – also sind wir gezwungen, den Vermögenden noch 

weitere Geschenke zu machen, so die Schlussfolgerung aus der 

Argumentation des Antragsstellers, der zum Glück keine Mehr-

heit des Kantonsrates auf seine Seite bringen konnte.

Wir müssen uns bewusst sein, dass 

Markus Müller diesen Antrag für die SVP 

nicht allein aus Eigennutz stellte. Er stellte 

-

wendigkeit und Richtigkeit überzeugt ist. 

Sobald es wieder besser um die Kantons-

-

stützung der FDP.

Er und seinesgleichen bezeichnen die 

Vertreter der Linken gerne als Ideologen, 

übersehen dabei aber, dass bereits dieser 

Blick Teil einer Ideologie ist, Teil ihrer 

Ideologie: Teil der neoliberalen Ideologie, die ihr Augenmerk von 

Kapitals legt, dessen Interessen man dienen müsse, um selbst, als 

Vermögen Grosses, und kleine Vermögen Kleines zu leisten haben.

Das ist das, was uns allen, auch in unserer Rolle als Abstimmen-

de und WählerInnen, am meisten zu denken geben sollte.

 »

Frick über Umvertei-

lungsversuche.

-

-

es nicht nachgewiesenermassen zu mehr Sicherheit führt. Allzu 

Sicherheit und Repression politische Erfolge feiern lassen. Dass es 

sich um blossen Aktivismus auf Kosten der Freiheit handelt, daran 

denkt selten jemand.

Diesen Herbst beginnt nun die Geschichte wieder von vorne. 

-

heitslage in der Altstadt besteht, wird nun die AG Centro wieder 

aktiv. Und obwohl zur Polizeistunde ein demokratisch eindeuti-

ges Verdikt besteht, kommt dieses Thema wieder auf das politi-

-

becken für Politikerinnen und Politiker, welche bisher eher un-

-

cherheit medial als entschlossen und aktiv zu positionieren. Das 

Ausser den Mitgliedern der AG Centro erkennt nämlich niemand 

Spannender und dringend nötig wäre es jedoch, eine viel 

wir eigentlich wollen. Eine Stadt, in der nur gewohnt und einge-

auch bereit, zu akzeptieren, dass wir dafür ein wenig Lärm und 

Stadt ist viel zu hoch. Das Opfern der Freiheitsrechte – Video-

Preis.

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

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.

Abonniere oder 
verschenke
den Lappi

Vorname:

Strasse, Hausnummer:

Ort:

eMail-Adresse:

Ich abonniere den Lappi für einen Mindestbetrag von 

q
Ich bestelle ein kostenloses Probeexemplar für diese 

Person: q

Per Post:

Verein Das Forum

Per eMail:

lappi@al-sh.ch

Per Webseite:

$
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KALENDER

Graved Lachsforelle

n Die Lachsforelle ist eine Zuchtart der Regenbogenforelle, deren Fleisch durch spezi-

gibt es in «Vögis Fischfarm»

Möglichkeit besteht, die Fische selber aus dem Angelteich zu ziehen. «Graved» heisst 

eingentlich «vergraben» und bezeichnet eine schwedische Methode des Beizens, die 

den Fisch aromatisiert und haltbar macht.

n

fangfrischem Fisch.

n Die Filets auf der Fleischseite mit gehacktem 

n

und grosszügig auf die Filets streuen.

n Die zwei Filets mit der Fleischseite aufeinander-

legen, in Folie einpacken, beschweren und je nach 

Grösse zwei bis vier Tage im Kühlschrank beizen 

lassen. Ein bis zwei mal am Tag wenden und wenn 

nötig ausgetretene Flüssigkeit entfernen.

n

aufschneiden und auf Toastbrot zum Apéritif, als Vorspeise oder Katerfrühstück servie-

n Tipp: Bei der Beize ist Raum für Experimentierfreude: Wacholderbeeren, Senfkörner, 

 Zutaten:

Eine Lachsforelle oder 

zwei Filets

Grobkörniges Salz

Zucker

Dill

von Mattias Greuter (text)

und Fabian Fusina (bild)

 Veranstaltungen 

Treffpunkt Grundeinkommen

Wann: Jeden ersten Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr
Ort: Schreibstube VETS, Emmersbergstrasse 1
Webseite:  www.schreibstube-sh.ch

Der Treffpunkt wurde von der Agentur für Grund-
einkommen aus Zürich initiiert. Die Agentur startet 
am 21. April 2012 eine Initiative zum bedingungslo-
sen Grundeinkommen. 

Queerdom Vereinstreff

Wann: Jeden ersten Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Ort: Crossbox
Webseite:  www.queerdom.ch

Monatlicher Treff des les-bi-schwulen Vereins 
Queerdom.

 Urnengänge 

Abstimmungen

Wann: Sonntag, 11. März

Kantonale und städtische Vorlagen: 
- noch unbekannt

Nationale Vorlagen: 
- Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss 
mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»

- Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein 
steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von 
selbst genutztem Wohneigentum und zur Finan-
zierung von baulichen Energiespar- und Umwelt-
schutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)»

- Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen 
Ferien für alle»

- Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über 
die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnüt-
ziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative 
«Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls»)

- Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buch-
preisbindung (BuPG)

 Sitzungen 

AL-Sitzungen

Wann: Termine folgen
Ort: Fassbeiz, Schaffhausen 

AL-Retraite

Wann: Sonntag, 14. Januar, 12.00 Uhr
Ort: Fassbeiz
Webseite:  www.al-sh.ch

Wie jedes Jahr im Januar setzen sich die Mitglieder 
der AL an einen runden Tisch und planen das Jahr. 
Es stehen wichtige Termine an, denn im kommen-
den Herbst sind Wahlen. Damit das Resultat in 
einem guten halben Jahr auch ansehnlich ausfällt, 
sind alle herzlich eingeladen, an der Veranstaltung 
teilzunehmen.


