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 In den Schweizer Medien wird nach einem Kom-

mentar des jungen «Bieler Tagblatt»-Journalisten 

Joel Weibel intensiv über die Perspektiven im Jour-

nalismus diskutiert. Langwierige Recherchen habe 

-

abend zu Hause vorbereitet und Reportagen mit kritischem Unterton seien von 

höchster Stelle kritisiert worden. 

Er ist nicht der Einzige, der das erlebt hat, und nicht der Einzige, der sich über-

legt, in die Werbung und Vermarktung zu wechseln und einen Drittel mehr Lohn 

zu kassieren.

Was Weibel beschreibt, ist auch bei uns nicht gross anders. Recherchen müssen 

wir auch dazwischenklemmen, Interviews und überhaupt den ganzen Lappi zu 

Hause und nach Feierabend vorbereiten. Das kann man so nicht nur begrüssen, 

aber es ist in der Medienbranche eine Realität. Ein Grund, den Kopf in den Sand 

zu stecken, ist es auf jeden Fall nicht. Denn eines macht den Stress und die Arbeit 

wett: der Spass an der Sache.

Wenn eine Zeitung keine Recherchen anstellt, dann macht sie das nie aus dem 

Grund, dass es keine Themen geben würde. Das zeigen in dieser Ausgabe die Bei-

spiele der Hotelfachschule in Beringen und der «Warteräume» der Schaffhauser 

Polizei, die in Cool Down Pink gestrichen sind. Vielmehr ist es die Stimmung in 

den Redaktionen. Wenn Recherchen nicht anerkannt, begründete Kritik nicht 

begrüsst wird, dann macht auch die Arbeit keinen Spass.

Man denke an die letzte grosse Recherche einer Schaffhauser Zeitung zurück. 

Nur den Wenigsten wird spontan eine einfallen, die auch gelungen war. Nach-

richten sind für unseren Medienplatz nicht so interessant; diese verbreiten sich 

im Schaffhauser Klüngel auch ohne Zeitung rasend schnell. Richtige Arbeit leis-
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4  Farbe zur Beruhigung
Die Farbe Cool Down Pink soll Festgenommene in den «Warteräumen» der Schaffhauser Polizei beruhigen.

7  Undurchsichtige Privatschule
Beringen hat eine private Hotelfachschule, die sich erst noch ein Ansehen erarbeiten will.

10  Erlösung im Kapitalismus
Doppelt geköppelt  Wer nicht glaubt, dass der Kapitalismus am Ende ist, für den gilt: ora et labora. 

12  Hüsch & Tschüss
Unsere Redaktion hat sich an Hilari über den Rhein gewagt. Wer, wie, wann wieder entkam, ist nicht überliefert. 

14  40 Jahre Warten
Junge Politiker von Links und Rechts wollen das uralte Weidlingspfostenproblem angehen.

40  Nur ein kleines Pfefferminzblättchen
Filmverführung  40 Filmtipps gegen das Fasten. Von «Big Fish» als Vorspeise bis zu «Chocolat» als Dessert.  

41  Vom Sinn des Geschichtenerzählens
Auslese  Auch Kinderbücher können ein ethisches Verständnis und intellektuelle Fähigkeiten vermitteln.

42  Drei Jahre Lappi
Nach dem festlichen Jubiläum lädt der Lappi zur Generalversammlung.

44  Das Unhängsel
Die Angst vor dem Penis: Zensur gibt es auch in der Schaffhauser Kunstwelt.

46  Bands: Beschallt Urs Hunziker!
Die Bandunion will für mehr Übungsräume kämpfen, denn bisher geschah in dieser Hinsicht gar nichts.

48  Bilder aus Schatten
Der Schaffhauser Künstler Stefan Kiss zeigt einige seiner «Shadowtags»

50  A bordo cazzo! 
Die Lokführer stehen gewaltig unter Druck, seitdem in Neuhausen doppelt so viele Züge pro Gleis verkehren.

52 Féra fumée du lac sur son lit de carpaccio de céleri
Josef mange  Josef Zisyadis, le président de la Semaine suisse du Goût, présente sa recette.

19  So steigen die Preise
Die Schaffhauser Bodenpreise steigen schneller als diejenigen in Zürich. Eine Übersicht.

21  Vier Mal stündlich ins Paradies und zurück
Mit dem Halbstundentakt rückt Zürich näher, und auch die Zürcher Mietpreise.

24  Profit geht vor
Zwischennutzung für Kulturschaffende ist der Stadt zu teuer. Lieber richtet sie Lager oder Büros ein.

26  Ein altes Anliegen neu verpackt
In den 90er-Jahren forderte das Grüne Bündnis  preiswerten Wohnraum, nun ist es die Juso.

28  «Verfehlte Entwicklung»
Jürg Tanner, Präsident des Mieterverbandes, spricht im Interview über ungerechtfertigte Mietpreise.

31  Fünf Besetzungen – bisher
Das Pantli wurde abgerissen, weil man eine Besetzung befürchtete. Danach begannen diese erst.

36  Vielfältiges und erschwingliches Wohnen
Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Solidarität: WGs sind ein Ort der Vielfalt.

38  Spekulieren für Anfänger
Reich werden leicht gemacht. Man nehme viel Kapital und kaufe Boden.17
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 In einer der Garagen im Innenhof der Schaffhau-

ser Polizei steht seit zwei Jahren ein Provisorium. Es 

ist ein länglicher Bau an der Seitenwand, mit fünf 

die Body-Packer – Personen, die in ihrem Körper Dro-

gen schmuggeln –, dahinter fünf «Warteräume», wie 

die Polizei sie nennt.

Die «Warteräume» sind etwa gleich gross wie die 

Body-Packer-Toilette, in den Ecken sind zwei Klötze 

mit abgerundeten Kanten wie an die Wand gebaut. 

Licht und Heizung gibt es, mehr nicht – wenn man 

die Farbe der Wände nicht mitzählt. Denn zwei der 

fünf Zellen sind in Cool Down Pink gestrichen.

Hier werden die aggressiveren Personen während 

der Abklärungsarbeiten der Polizei einquartiert, be-

vor sie wieder gehen oder allenfalls in Haft genom-

men werden. Beispielsweise Hooligans, die nach 

einem Fussballspiel Radau gemacht haben. «Die 

Warteräume, die mit Cool Down Pink gestrichen 

sind, sollen renitente Personen beruhigen», sagt 

Polizeisprecher Patrick Caprez. Gestrichen wurden 

die Räume im September 2011, kurz vor deren Eröff-

nung.

Auf die Idee kamen die Schaffhauser durch ihre 

KollegInneen von der Stadtpolizei Zürich, die die 

Farbe ebenfalls einsetzen und deren Wirkung lo-

ben. Ob die Farbe aber tatsächlich etwas bringt, wird 

nicht ausgewertet. «Wir stützen uns diesbezüglich 

auf Erfahrungswerte anderer Polizeikorps und eine 

Pilotstudie der Farbpsychologin Daniela Späth ab», 

sagt Caprez.

Daniela Späth, die Ver-

fasserin der Pilotstudie, 

-

rin» der Farbe, die Zel-

lenwände in Polizeistationen von Zürich bis Düssel-

dorf ziert. Als Forschungspartner nennt sie die Dold 

AG, die Cool Down Pink europaweit als Lizenzneh-

«Hochsignifikante» 
Blutdrucksenkung

Die Schaffhauser Polizei hat für renitente 
Gäste zwei Warteräume in Cool Down 
Pink gestrichen. Und sie ist von der  
beruhigenden Wirkung so überzeugt, 
dass die Farbe auch im neuen Polizei- und 
Sicherheits zentrum zum Einsatz kommen 
soll.
von Thomas Leuzinger (text)
und Elisabeth Leuzinger (bild)

Farbe zur 
Beruhigung
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merin verkauft, und das Paracelsus-Spital in Rich-

terswil, dessen Forschungsleiterin bei der Auswer-

wissenschaftliche Korrektheit der Studie überwacht 

und bestätigt habe. Das Spital bietet Schulmedizin 

an und preist die Komplementärmedizin mit dem 

Schwerpunkt anthroposophische Medizin als Spezi-

alität des Hauses an.

«Wir konnten anhand von Messungen bei 193 

-

te Senkung des Blutdrucks belegen», meinte Späth 

gegenüber dem Lappi. Und: «Die beruhigende Wir-

kung wurde bei unstrukturierten Beobachtungen in 

vielen Justizvollzugsanstalten wie auch in Psychiat-

rien, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 

festgestellt.»

Mehr wissen-

schaftliche Ar-

beiten als ihre 

Pilotstudie gibt 

es allerdings noch nicht. Mehrere 

Hochschulen, Psychiatrien, Spitä-

ler und andere Einrichtungen würden die Wirkung 

ebenfalls untersuchen, so Späth, aber ihres Wissens 

lägen noch keine konkreten Ergebnisse vor.

Bekannt ist die beruhigende Wirkung des spe-

ziellen Farbtons, den Späth europaweit als Marke 

Cool Down Pink eintragen liess, allerdings bereits 

seit den 70er-Jahren unter dem Namen Baker Miller 

Pink. Wie genau dieser Farbton aussehe, sei nicht zu 

evaluieren und ihr nicht bekannt, meinte Späth. Das 

New Yorker Magazin Cabinet nennt jedoch einen 

konkreten Farbton (RGB-Farbraum: R 255, G 145, B 

175). Auch meint Späth, dass der amerikanische Ale-

xander Schauss mit wissenschaftlich empirischen 

Methoden nie eine Wirkung habe nachweisen und 

Alexander Schauss führte unter Berufung auf den 

Schweizer Psychologen Max Lüscher, der den höchst 

umstrittenen «Lüscher-Test» erfunden hat, in den 

70er-Jahren ein Experiment in einem US-Gefängnis 

durch, mit dem er ermitteln wollte, ob Farben die 

Versuch laut den BetreiberInnen erfolgreich verlief, 

berichtete das Magazin Cabinet über ein weiteres Ge-

fängnis, indem sich die Insassen nicht beruhigt, son-

dern die Farbe mit den Fingernägeln von den Wän-

den gekratzt haben.

Das könnte teuer werden. Doch 

wie viel sich die Schaffhauser Po-

lizei den Farbanstrich hat kosten 

lassen, das will Patrick Caprez 

nicht genau sagen. «Der Anstrich mit Cool Down 

Pink war im Vergleich zu einem Weissanstrich nicht 

wesentlich teurer», sagt er. Auch Daniela Späth 

macht keine Angabe. «Die konkreten Preise sind mir 

auch nicht bekannt, da der Verkauf europaweit über 

Dold läuft», sagt sie.

Bei der Schaffhauser Polizei will man sich die Far-

be auch in Zukunft leisten, wenn die Provisorien aus 

der Garage in der Stadt ins neue Polizei- und Sicher-

heitszentrum verlegt werden. «Aller Wahrscheinlich-

keit nach dürften wiederum etwa zwei bis fünf War-

teräume mit Cool Down Pink angestrichen werden», 

so Caprez. #

COOL DOWN PINK ist 

europaweit als Marke 

eingetragen und nach 

Immaterialgüterrecht 

international geschützt. 

«Sie können auch nicht 

einen BMW nachbauen 

und diesen dann unter 

einem anderen Namen 

verkaufen», sagt die 

 «Erfinderin» der Farbe, 

«das gibt Ärger.»

«Ob es etwas 
bringt, ist unklar»

«Nicht wesentlich 
teurer» als Weiss
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Undurchsichtige 
Privatschule

 Die 4000-Seelen-Gemeinde Beringen, das Dorf am 

Eingang zum «Chläggi», hat vier Restaurants und ein 

Hotel. Es boomt als Wohnort in der Agglomeration 

von Schaffhausen und hat zahlreiche Einkaufsmög-

lichkeiten für den täglichen Bedarf. Was weniger be-

kannt ist: Das Dorf beheimatet auch eine Eventma-

nagement- und Gastronomieschule; die Einzige im 

Kanton. Das «International Center for Meetings and 

Events Management» (Icmem) verspricht qualitativ 

hochwertige Ausbildungen für erfolgreiche Berufs-

karrieren. 

Mitten in Beringen, im Gebäude des Restaurants 

Gemeindehaus, ist seit drei Jahren auch die Icmem 

eingemietet. Ausser einer bescheidenen Tafel, die 

am Nebengebäude über der hauseigenen Bäckerei 

hängt, gibt es für RestaurantbesucherInnen keinen 

Hinweis auf den Schulbetrieb. Der Betreiber heisst 

Darren Valu und wohnt laut Telefonbuch in Hem-

mental. Er ist aber meist weder an seiner Wohn-

adresse noch im Restaurant erreichbar. 

Es ist Sommer 2012, der 

Lappi möchte sich die 

Schule, von der nur die 

BeringerInnen etwas 

wissen, genauer ansehen. Nachdem erste Mail-An-

fragen und Anrufe unbeantwortet bleiben, ist Darren 

Valu dann doch für ein kurzes Gespräch am Apparat. 

Man biete in Beringen regelmässig ausschliesslich 

ausländischen Studenten Kurse an, erklärt er erst 

gebrochen auf Deutsch, wechselt dann aber ins Eng-

lische. Die Schule sei deshalb kaum bekannt, weil die 

Zielgruppe asiatische Studierende seien; man habe 

sich nicht bemüht, in der Region wahrgenommen zu 

werden. Man sei ausserdem immer noch klein und 

fange erst richtig an zu wachsen. Wir möchten von 

Valu gerne mehr über die Geschäftsidee und das An-

gebot erfahren, ein Treffen kommt vorerst aber nicht 

zu Stande. Die Schule habe Sommerpause und er 

selbst weile bis im Herbst nicht in der Schweiz, ver-

tröstet Valu am Telefon.  

Darren Valu, nach eigenen Angaben halb In-

der, halb Australier und seit dreissig Jahren in der 

Schweiz und im Gastro-Business, hat in der Region 

bereits vor Icmem Spuren hinterlassen. Er war ab 

Herbst 2007 für kurze Zeit Geschäftsführer der «Swiss 

Management Academy» (SMA), die im Hotel Rhein-

fall untergebracht war. Auch diese Hotelfachschule 

richtete sich vorwiegend an asiatische Studierende 

und bot ähnliche Studiengänge an. An der Schule 

eskalierte jedoch ein Streit. Einige der Studierende, 

die mit ihrem Bildungsangebot unzufrieden waren, 

wehrten sich gegen die schlechten Bedingungen in 

der Schule. In Briefen an die Schulleitung und die 

Behörden, die dem Lappi vorliegen, beklagen sich 

die SchülerInnen: «Wir hatten in den letzten Wochen 

keinen richtigen Unterricht. Es ist kein Lehrer hier 

und wir erhalten keine Schulunterlagen. Stattdessen 

In Beringen bietet eine Privatschule asiatischen 
Studierenden einen Einstieg in die Hotelbranche 
– und weckt Misstrauen. Eine ähnliche Schule in 
Neuhausen hat vor ein paar Jahren viel  
ver sprochen, aber nichts gehalten.

von Adrian Ackermann (text/bild)

AsiatInnen als  
Zielgruppe

In der Schweiz 

BRAUCHT MAN KEINE 

BEWILLIGUNG, UM 

EINE SCHULE ZU 

BETREIBEN. Die Titel 

(Diplom, Bachelor), die 

Privatschulen wie die 

Icmem anbieten, sind 

nicht geschützt und 

unterliegen somit keinen 

Qualitätsstandards.
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werden wir gezwungen, Hausarbeiten zu erledigen, 

und wenn wir uns beschweren, droht man uns sofort 

mit dem Rausschmiss.» Die Studierenden wandten 

sich schliesslich an das Arbeitersekretariat, und das 

Erziehungsdepartement leitete ein Verfahren gegen 

die Schule ein. Weshalb die Untersuchung damals 

angeordnet wurde, wollte die Staatsanwaltschaft 

dem Lappi allerdings nicht mitteilen. Die Untersu-

chung wurde später eingestellt, die Schule ebenfalls.  

Die Studierenden verloren ihr Geld und die meisten 

reisten mit leeren Händen nach Hause. Aber auch er 

habe zu den Opfern und nicht zu den Tätern gehört, 

wie Darren Valu dem Lappi gegenüber klarstellt. 

Eine Anklageschrift bestätigt, dass Valu die Inhaber 

von Neuhausen eingeklagt hat. Geld habe er aber 

dennoch keines gesehen, sagt Valu.

Valu hat sich kurz darauf im Re-

staurant Gemeindehaus in Berin-

gen eingemietet. Er erzählt, dass 

er den betrogenen Studierenden 

von Neuhausen helfen wollte. Er 

habe denjenigen, die wollten, ein 

halbes Jahr lang auf eigene Kos-

ten Unterricht erteilt. So dass sie wenigstens noch 

ein bisschen etwas gelernt hätten. 

Damals beschliesst Valu auch, in Beringen eine 

eigene Schule zu eröffnen: Die Icmem.  Auf dem In-

Angaben zu Angebot und Konditionen. Allerdings 

ausschliesslich auf Englisch. Die Schule bietet eine 

ganze Reihe von Abschlüssen an. Neben einem Ba-

chelor in Hotel- und Eventmanagment stehen ver-

schiedene einfache und höhere Diplome zur Aus-

wahl – sogar einen MBA könne man erwerben.  Eine 

Ausbildung am Institut in Beringen kostet inklusi-

ve Gebühren und Unterkunft zwischen 19 000 und  

28 000 Franken. Die Dauer der Ausbildungen be-

wegt sich zwischen einem Jahr und 18 Monaten. 

Auch Tipps für den Einreiseprozess in die Schweiz 

und die Aufenthaltsbewilligung sind auf der Web-

herrschaftliche Häuser der Schaffhauser Altstadt, 

die prächtigen Alpen und viele gut gekleidete, schön 

frisierte und lächelnde Arbeitskräfte aus der Hotel-

branche. Ein uniformierter Portier hält einladend 

die Türe auf, sechs Köche lachen in die Kamera, der 

Neonlampen ausgeleuchtet. Das alles vermittelt Ele-

ganz oder gar einen Hauch von Glamour. Zumindest 

im Internet.

Mit der Realität hat dies nur bedingt zu tun. Im 

schmalen Eingangsbereich des Restaurants Ge-

meindehaus hängt am Kork-

brett der Ämtliplan an der 

Wand, der Eingang zum Esssaal ist um die Ecke. Kei-

ne goldene Theke, kein Portier mit weisser Mütze. 

Stattdessen gutbürgerliche Küche in einem traditio-

Die Schule nutzt hier die Räumlichkeiten. Der Saal 

im ersten Stock, den das Restaurant für Gesellschaf-

ten braucht, dient als Unterrichtsraum.

Der Lappi trifft Darren Valu im Februar 2013, sechs 

Monate nach dem ersten Telefonat, schliesslich doch 

noch persönlich. Die Verständigung ist nicht ganz 

einfach. Ein Mitarbeiter von Valu, der nicht mit Na-

men genannt werden möchte, vermittelt. Valu hat ei-

nen grossen Stapel Dokumente vorbereitet. Medien-

berichte, Protokolle, Briefe. Er zeigt die Klage seines 

Anwaltes gegen die Inhaber der Schule in Neuhausen, 

den Briefwechsel mit dem Schaffhauser Migrations-

amt. Zu verbergen habe er nichts. Es tue im leid, sagt 

Valu, dass ein Treffen nicht früher zustande gekom-

men sei. Er habe gesundheitliche Probleme, sei im 

letzten Jahr oft weg gewesen. Er gebe gerne Auskunft, 

frage sich aber, wieso man auf 

ihn komme. Dann erzählt er 

von seinen Anfängen, seiner Erfahrung. Angefangen 

habe er als Student in der Hotelfachschule Chur, der 

Aufbau des ersten Mövenpick-Restaurants in Singa-

pur war sein erstes grosses Projekt. Er wisse unter-

Ämtliplan statt Eleganz

 Die VISA-ANTRÄGE 

FÜR AUSLÄNDISCHE 

STUDIERENDE wer-

den durch die Kantone 

überprüft. Auf Nachfrage 

sagt das Schaffhauser 

Migrationsamt, dass man 

den Fall der Neuhauser 

Swiss Management 

Academy überprüft und 

Lehren daraus gezogen 

habe. Bei Verdachts-

momenten werde auch 

der Bund eingeschaltet. 

Routinemässige Kontrol-

len, ob Visa zweckmässig 

erfüllt werden, gebe es 

aber nicht.



109 Paul Nussbaumer, Sie sind Direktor des 

Belvoirparks, einer privaten und renom-

mierten Hotelfachschule. Ihre Ausbildung 

kostet rund 40’000 Franken. Das ist doch unglaublich teuer?

Unsere Schule hat den Status einer Höheren Fachschule. 

Im Gegensatz zu den Unis und Fachhochschulen müssen 

-

nanzieren. Der Bund bezahlt pro Schüler aber einen Anteil 

von über 20’000 Franken. Unsere Ausbildung kostet also 

insgesamt sogar 65’000 bis 70’000 Franken. Da ist dann 

alle Gebühren. Wenn man die Kosten auf eine einzelne 

Stunde runterrechnet, sind wir günstiger als die Migros 

Klubschule. Und wir sind eine gute Schule. Wir bilden 

Führungskräfte im Gastrosektor aus, denen Türen auf der 

ganzen Welt offen stehen.

Es gibt aber in der Schweiz neben einigen grossen unzählige 

kleinere Hotelfachschulen, die die Hälfte kosten.

Viele davon sind aber nicht seriös. Sehen Sie, wir haben in 

der Schweiz die Handels- und Gewerbefreiheit. Das hat vie-

le Vorteile, aber auch einige Nachteile. So kann im Prinzip 

jeder eine Schule aufmachen und irgendwelche Abschlüs-

se anbieten. Oft ist es so, dass Leute, die etwa im fernen 

Osten Jahre im Management gearbeitet haben, in die 

Schweiz kommen, irgendein marodes Hotel übernehmen 

und eine Schule eröffnen. Aber so führt man eine Schule 

nicht. Das ist eine Sauerei!

Es gibt auch belegte Fälle, wo die Studierenden regelrecht be-

trogen werden. Sie bezahlen viel Geld, bekommen aber gar 

keinen oder nur einen ungenügenden Unterricht. Oft sind 

diese jungen Menschen den Schulen ausgeliefert.

Dort wo Menschen über den Tisch gezogen werden, muss 

man einen Riegel schieben. Die Schweiz hat eine Verant-

wortung, diesen Leuten zu helfen. Wir haben beim Bund 

zumindest erreicht, dass auf Schweizer Botschaften im 

Ausland nur die Schulen empfohlen werden sollten, die 

unserem Verband der Schweizer Hotelfachschulen (ASEH) 

angeschlossen sind. Wir bürgen für Qualität. #

Icmem ist KEINEM 

BRANCHENVERBAND 

ANGESCHLOSSEN. Es 

trägt aber das Qualitäts-

zertifikat für Weiterbil -

dungsinstitutionen Edu-

qua. Das Label setzt und 

überprüft Minimalkriteri -

en, kontrolliert etwa, ob 

die Infrastruktur genügt 

oder die Dozenten 

gewissen Qualifikationen 

genügen. Eine Kontrolle 

der Unterrichtsqualität 

vor Ort führt Eduqua 

jedoch nicht durch.

«Viele Anbieter 
sind nicht seriös»

dessen, und in dieser Frage könne man ihn 

getrost herausfordern, auf was es in der Gas-

tro- und Hotelbranche ankomme. «Wenn 

man das Basiswissen nicht hat, wird man 

nicht erfolgreich sein.» Und das vermittle 

er in Beringen: «Wir lehren den Studieren-

den, wie man richtig geht, wie man richtig 

spricht. Wir lehren sie, wie man richtig isst 

und wie man mit Leuten aus verschiedenen 

Kulturen richtig umgeht.» In Indien oder in 

Pakistan gebe es keine Berufslehre, darum 

müssten die Leute in die Schweiz. «Wenn 

einer wirklich gut ist, kann er nachher alles 

machen», betont Valu. Zuerst ein Diplom in 

Beringen, dann die Welt. 

Als wir auf die renommierten Hotelfach-

schulen in der Schweiz zu sprechen kom-

men, winkt Valu ab: «Man kann uns nicht 

damit vergleichen. Wir vermitteln nur einen 

Einstieg.» Die Ausbildung an der Icmem sei 

so etwas wie ein Berufsattest, eine Anlehre. 

Eine Anlehre für bis zu 28’000 Franken? 

«Das ist viel Geld, aber viel günstiger als in 

Zürich oder Lausanne.» Zwölf SchülerInnen 

studieren momentan bei Valu in Beringen. 

Alle streben ein Diplom an; die Bachelor-

programme, die auf der Homepage bewor-

ben werden, seien ausgesetzt. Valu unter-

richtet selbst, auch die Wirte des Restaurant 

Gemeindehaus sind als Lehrer angestellt. 

Die Frage, ob Valu mit der Schule auch gu-

tes Geld verdient, bleibt unbeantwortet. Auf 

jeden Fall ist der Unternehmer überzeugt, 

das Richtige zu tun. #

Schuldirektor Paul Nussbaumer 
kennt die Probleme der Branche.

von Adrian Ackermann (text)



Doppelt geköppeltErlösung im Kapitalismus
 Kaum bei der zweiten Ausgabe meiner 

Kolumne angelangt, stehe ich schon an. 

Von mir wurde einhellig mehr Inhalt gefor-

dert. Macht das mal, wenn ihr Roger Köppel 

heisst. Aber aus irgendeinem Grund gibt es 

ja Google. Also mal schnell Roger Köppel 

eingeben und schauen, was passiert. Da 

grinst einem der Roger ins Gesicht, daneben 

blinkt der Mörgeli. PC schnell wieder zuklap-

pen. Also an den Kiosk 

und Weltwoche kaufen.

Dumm, ist so ’ne öde 

Jubiläumsausgabe. Ir-

gendwie dünkt es mich, 

als wäre Roger über die 

Festtage ein wenig leiser 

geworden. Man könnte ja fast schon mei-

nen, er habe sich besonnen. Ich will die 

Weltwoche schon wieder beiseite legen, da 

lese ich es. Im Editorial lässt sich der gute 

alte Roger über den Staat aus und verteidigt 

die Banken. Das an sich wäre langweilig, 

aber eine Passage lässt mich aufhorchen: 

«Es ist schick geworden, die erwähnten 

Beispiele zu Symptomen einer Systemkrise 

des Kapitalismus umzudeuten. Das ist Un-

sinn.» Ja gut, Roger, ich geb’s zu. Der Kapi-

talismus, wie wir ihn kennen, ist wirklich 

nicht in einer Krise. Nein, er ist am Ende. 

Nicht, dass er nicht mehr funktionieren 

würde. Nein, das tut er noch so ein biss-

chen. Aber gedanklich, da ist er am Ende.

Wachstum, Wohlstand und persönliche 

Freiheit, das soll der Kapitalismus heute 

noch alles mit sich bringen? Schon klar, das 

Wachstum ist für den Kapitalismus enorm 

wichtig und stand am Anfang von allem. Im 

17. Jahrhundert noch betete man gottes-

fürchtig im kalten Zuhause und überliess die 

Geschicke einem nicht allzu lieben Gott. Bis 

jemand die von Moses überlieferte Bibelstel-

le «mehrt euch und macht sie (die Welt) euch 

untertan» entdeckte, da erst konnte Wachs-

tum überhaupt gedacht werden. 

Ja, es ist auch richtig, dass dieser Gedan-

ke der Menschheit für Jahrhunderte mehr 

Wohlstand bescherte und die persönliche 

Freiheit mit der Aufklärung und dem zu-

nehmenden Wohlstand gefördert wurde. 

Aber wer glaubt heute noch daran, ausser 

diejenigen, die noch immer beten und 

dem folgen, was uns die katholische Kirche 

schon seit Jahrhunderten predigt: «Freiheit 

durch Ordnung».

Damit der Kapitalismus leben kann, 

muss er den Leuten Hoffnung geben. Die 

Chance zu haben, noch zu Lebzeiten seine 

eigene Lebenssituation zu verbessern. Im 

Diesseits, nicht erst im Jenseits. Eine Art 

Erlösungsmoment also. Und genau da liegt 

der arme Hund begraben. 

Die heutige Jugend kann sich nicht 

mehr vorstellen, eines Tages mehr zu ver-

dienen als ihre Eltern. Auch in Zukunft 

können wir nicht darauf hoffen, dass uns 

der Kapitalismus noch grosse Verbesse-

rungen bringen wird. Das ach so wichti-

ge Erlösungsmoment geht also verloren, 

und ein neues scheint nicht in Sicht. Doch 

gerade dieses Erlösungsmoment ist der 

Motor des Kapitalismus und somit uner-

lässlich.

Ja Roger, denk doch mal darüber nach, 

bevor du das nächste Mal unverbesserliche 

Banker und überholte Systeme blauäugig 

mit nachgeplapperten Floskeln verteidigst. 

Veränderungen sind unumgänglich und 

wir sind alle aufgefordert, gedanklich einen 

Schritt weiter zu gehen. Weiter, bis wir ein 

neues Erlösungsmoment gefunden haben 

und dann weiter und immer weiter, bis wir 

ein neues System denken können. Ein Sys-

tem, welches wir – wenn wir in den alten 

Strukturen weiterleben – uns gar nie vor-

stellen können. Bis dahin, ora et labora. #

von Roger Köppel (text)

Alle Informationen erhältst Du im Netz (lappi.ch/inserieren) oder per Mail (verlag@lappi.ch)

Hier ist 
Platz für 
Dein Inserat
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Mit unserem Sponsoring-Engagement leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag zur Schaffhauser Lebensqualität  
und damit zur Attraktivität der Region.

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»

Frischfi sch
Meeresfrüchte
Gefl ügel
Fleisch
Weine und Olivenöl
u.v.m.

topfrische Produkte 
und fachgerechte 
Beratung

Mühlentalstrasse 4, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 27 46, www.oceanis-sh.com
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Neu an der 
Mühlentalstrasse 4

Eine Mitglied-
schaft beim 
Mieterverband 
ist manchmal 
mehr als die 
halbe Miete.

Mieterinnen- und Mieterverein
Schaffhausen und Umgebung

Mieterinnen- und Mieterverband
Schaffhausen und Umgebung

www.mieterverband.ch
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Hüsch & Tschüss
Der Mega-Event am anderen Ufer: Eine 

  Erlebnisreise an den Weinländer Hilari
von Susi Stühlinger (text) 

und Isabelle Lüthi (text/bild)

übrigens für eine der grössten kulturellen Errungen-

schaften im vergangenen Jahr hält. Es werden einige 

Zebras gesichtet, die offenbar mit Teilen der Redak-

tion bekannt sind, dann macht sich der Lappi auf ins 

Festzelt. Nicht in das offensichtliche Festzelt vorne 

auf dem Parkplatz, sondern in dasjenige, welches 

sich am Ende des Sägemehlpfads hinter den Toi-Toi-

Kabinen versteckt. Hinterm Tresen steht eine Hand-

voll römischer Legionäre und langweilt sich, denn 

im Römerzelt tut sich gelinde gesagt nicht viel. An ei-

nem Tisch gesellt sich einer der Römer zu einem Pi-

raten und einer Domina-Polizistin. Zwei männliche 

als Reporter vor, und die ReporterInnen vom Lappi 

stellen überrascht fest: So sehen also Journalisten 

aus. Demzufolge wird sich die Lappi-Redaktion, um 

ihre Authentizität aufrecht zu erhalten, im Brocken-

haus Schiebermützen, Hosenträger und 50er-Jahre-

Sakkos besorgen müssen. Die Reporter interviewen 

Redaktor L. und Redaktorin S. (die ihre Identität na-

türlich für sich behalten); was genau sie zu Protokoll 

gegeben haben, wird im Nachhinein nicht mehr re-

konstruierbar sein.

Das Römerzelt verkommt 

auch nach einer Runde un-

Alkohol nicht wirklich zum Hort der Bacchanalie. So 

begibt sich denn das Lappi-Team doch noch ins prop-

penvolle Hauptzelt. Auf dem Weg dahin treffen sie 

die überzeugendsten Luntschen des Abends an: Die 

als Securitas-Mitarbeiter verkleideten Herren gehen 

voll in ihrer Rolle auf. Gestreng marschieren sie vor 

den Zelteingängen hin und her und weisen in militä-

rischem Tonfall ausfällige Feiernde zurecht. Wir sind 

beeindruckt. Im Hauptzelt sind Wahnsinn und Höl-

le, Hölle, Hölle los. Steinzeitmädchen tanzen mit als 

Mädchen verkleideten, nicht mehr so jungen Dorfbu-

ben. Überhaupt fällt auf, dass sich die Verkleidung 

als Frau unter den männlichen Anwesenden grosser 

Beliebtheit erfreut. Zaghaft mischt sich die Lappi-Re-

daktion unter die Feiernden. An die fünf spendable 

Matrosen reichen Gin-Tonic in die Runde und als ein 

Schlumpf, der heute den DJ mimt, «Das rote Pferd» 

Als Redaktor L. und Redak-

torin L. nach kurzem Luft-

schnappen erneut das Zelt 

betreten wollen, werden sie 

zuerst vom Securitas-Luntschen daran gehindert, 

angeblich wegen fehlender Verkleidung. Die beiden 

können den Breitschultrigen jedoch glaubhaft davon 

überzeugen, dass sie als «schlecht Verkleidete» ver-

Kultur

Der Hilari bringt die 

Geschlechterforschung 

einen entscheidenden 

Schritt weiter. Erstens 

lernt man, dass, wer eine 

authentische Frau mimen 

will, sich folgende wichti -

ge Erkennungsmerkmale 

aneignet: Lange Haare, 

unzählige pinke Acces-

soires, Absatzschuhe und 

laszive Bewegungen. Und 

die zweite wichtige Er-

kenntnis: Männer pinkeln 

nicht nur mit Vorliebe im 

Stehen, sondern sie las-

sen sich auch gerne dabei 

beobachten: Geschlosse-

ne TOI-TOI-KLOS gibt 

es explizit nur für Frauen; 

den Männern steht bloss 

ein grünes, von allen 

Seiten einsehbares Pissoir 

zu Verfügung.

 Es ist zwanzig Uhr ennet der Rheinbrü-

cke. Redaktorin L., die sich mit den örtli-

paar Hosen – zwei sportliche weisse, eine 

davon mit Mickymaushosenträger und eine 

weitere in Orange und der Haptik eines 

Frotteeleintuchs – und einen rosafarbenen 

Hut, wie ihn TouristInnen und gelegent-

lich Dieter Bohlen tragen. Redaktorin L. 

sagt, unverkleidet 

an den Hilari zu 

gehen, sei wie zu 

Nicht-Hilari-Zeiten 

verkleidet durch die Stadt zu laufen. Gesagt 

getan, in Hut und Hosen warten wir auf den 

Shuttle-Bus, der dem Vernehmen nach alle 

Nase lang vorbeikommen soll. Da es jedoch 

furchtbar kalt ist und der auf Kundschaft 

wartende Taxifahrer angeblich nicht weiss, 

wann der Bus fährt, steigen wir in den Wa-

gen. Es gebe noch zwei andere, die heute 

Abend vornehmlich auf der Route Lang-

wiesen – Feuerthalen – Flurlingen verkeh-

ren würden, weiss der Taxifahrer, aber die 

könnten allesamt sowieso keinen geraden 

Satz Deutsch.

Auf dem Parkplatz in Langwiesen ange-

kommen, wird die Lappi-Redaktion schon 

gleich Zeuge der ersten Attraktion. Vor 

dem Festzelt haben ein paar Luntschen 

(so heisst die traditionelle Verkleidung, die 

viel Schminke, aber 

keine Masken be-

inhalten darf) eine 

mobile Soundan-

lage deponiert und die spielt den Kinder-

Schokobon-Song (Donnerwetter / bin ich 

lecker / schokolicious / Choco-Chica / Milch 

und Kakao / das ist Wow!), den die Autorin 

REISEN

Pirat, Römer und 
 Domina-Polizistin

Besonders überzeugend: 
Securitas-Luntschen
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Der liebevoll dekorierte 

RACLETTE-STAND ver-

wöhnt die empfindsamen 

Gaumen aller hungrigen 

Angeheiterten. Er bietet 

Fleisch in allen denkba-

ren Stadien: Saftig, zart, 

knackig und knusprig. 

Seine Spezialität sei aber, 

verrät uns der unver-

kleidete Verkäufer, das 

schmackhafte Raclette, 

für die Scharen von 

fremdsprachigen Tourist-

Innen sogar übersetzt: 

Schnörkellos und das 

bezeichnend, was es im 

Grunde ist: «Cheese and 

Potatoes».

Auch die Kleinsten und 

alle, die sich gerne so 

benehmen, kommen am 

Hilari nicht zu kurz: Für sie 

offeriert der römische Bar-

keeper, dessen Schminke 

entweder südlandischen 

Teint oder Arenastaub 

darstellt, eine Spezialmi-

schung, die man nur als 

Entdeckung bezeichnen 

kann: Roter WODKA 

UND BABY-BREI.

Gastronomie

kleidet sind, worauf sie sich wieder zu den Feiernden 

gesellen dürfen.

Spätestens nach drei Longdrinks und 99 Luftbal-

lons ist das Lappi-Team ausser sich und jeglicher 

journalistischen Objektivität beraubt. Gemeinsam 

mit Matrosen, Pharaonen und Steinzeitmädchen 

wird der Gangam-Style getanzt und das Erinnerungs-

vermögen brüchig. Während die einen heimlich an 

einer Truppe Zinnsoldaten vorbei aufs Taxi schlei-

chen, sollen andere noch bis in die frühen Morgen-

stunden verweilt haben. Was genau da passiert ist, 

und wie die schwarz-goldene Langhaarperücke in die 

Redaktionsräumlichkeiten des Lappi gelangt ist, sei 

der Fantasie der LeserInnen überlassen.  #

REISEN
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 Die städtischen Bootsplätze sind heiss 

begehrt: 276 Pfähle stehen im Wasser, rund 

620 Namen auf der Warteliste. Sie warten 

darauf, für rund 800 Franken einen hölzer-

nen Pfahl zu mieten. Der oder die Oberste 

auf der Liste hat das Gesuch im Jahr 1971 

eingereicht. Wer einen Bootsplatz für einen 

Weidling ohne Motor will, kommt zuerst. 

Dies bleibt so, bis die Hälfte aller Boote 

motorfrei sind; ein Ziel, das gemäss Ver-

waltungspolizei in den nächsten Jahren er-

reicht wird.

Frei werden pro Jahr zwei bis vier Boots-

plätze, die Liste wächst schneller. Die Tat-

sache, dass man ein halbes Leben lang auf 

einen Bootsplatz wartet, ist nicht neu. Kon-

krete Massnahmen wurden dennoch nie 

ergriffen.

Vor kurzem forderten die Juso mit einer 

Volksmotion – vergeblich –, dass die Stadt 

zwei motorlose Weildinge zur Verfügung 

stellen soll. Das Anliegen wurde im Gros-

sen Stadtrat abgelehnt. Erfolgreich war 

dagegen ein Postulat von Grossstadtrat Till 

Hardmeier (JFSH): Er forderte den Stadtrat auf, mehrere Vari-

anten zu prüfen, wie man den Zugang zum Rhein einem grös-

seren Publikum ermöglichen könnte.

Hardmeier schlägt vor, beispielsweise Vereine oder Firmen 

bei der Vergabe von Bootsplätzen zu bevorzugen, zusätzliche 

Pfosten zu errichten (etwa in einer dritten Reihe), dass priva-

te BetreiberInnen Mobility-ähnliche Konzepte oder Boots-

trockengaragen anbieten könnten, und, als schärfste Mass-

nahme, dass die Mietdauer verkürzt oder der Pfosten bei zu 

tiefer Nutzung entzogen würde.

Stadträtin Jeanette Storrer äusserte bereits im Parlament 

Zweifel an den Massnahmen. Die Vergabe von Pfosten an 

Vereine, Firmen oder Zweckgesellschaften führe nicht zum 

gewünschten Ziel, so Storrer, weil dann an den betreffenden 

-

zungsintensität der PfostenmieterInnen zu überprüfen, um 

gegebenenfalls einer Person, die ihr Boot kaum nutzt, den 

Bootsplatz zu entziehen, bezeichnete Storrer als «wenig prak-

tikabel».

Auch eine dritte Pfostenreihe schloss sie praktisch aus, weil 

der Zugang zum äussersten Weidling schwierig würde und der 

 Die Freude einer Weidlingfahrt bleibt 

leider nur einigen Wenigen vorbehalten. 

Nur wer schon seit grauen Urzeiten hier 

ansässig ist, hat eventuell das 

Glück, einen Anlegeplatz mieten 

zu können. Zu wenige Bootsplätze 

und zu lange Wartezeiten führen 

zu einer unbefriedigenden Situa-

tion. Stacheln ist eine Schaff-

hauser Tradition – es ist schade, 

dass einem Grossteil der EinwohnerInnen 

dieses Vergnügen vorenthalten bleibt. Die 

JUSO stellte deshalb mit ihrer Weidlings-

Motion einen unkonventionellen und 

unkomplizierten Lösungsvorschlag zur 

Diskussion: Die Stadt Schaffhausen soll 

zwei Weidlinge zur Vermietung anbieten – 

so könnte man mit geringen Mitteln einen 

grossen NutzerInnenkreis bedienen. Eine 

Vermietung von Weidlingen macht Sinn, 

da so GelegenheitsnutzerInnen bedient 

werden und damit das Problem der knap-

pen Anzahl an Anlegeplätzen zumindest 

teilweise entschärft werden kann. Dieses 

Angebot sehen wir als Bestandteil des 

Service Publics, darum ziehen wir auch die 

Stadt privaten AnbieterInnen vor.

Da die Schifffahrt auf dem Rhein nicht 

gänzlich risikofrei ist, müssten Mietinter-

essentInnen einen Weidlingskurs absolvie-

ren. Diesen Ansatz unterstützen übrigens 

die Pontoniere in Schaffhausen, auch 

weil sie potentielle Anbieter solcher Kurse 

sind. Die Stärke unserer Lösung gegenüber 

dem Vorschlag von Till Hardmeier sehe 

ich darin, dass bei unserem Weidling-Sha-

ring-Modell der Stadt die direkte Kontrol-

le unterliegt. So wird garantiert, dass die 

Idee im Sinne der MotionärInnen umge-

setzt wird. Nämlich, dass die Freude am 

Rhein und die Tradition der Weidlings-

Schifffahrt auf erschwingliche Art auch 

jenen ermöglicht wird, welche sich nicht 

schon vor 40 Jahren für einen Bootsplatz 

angemeldet haben. #

PATRICK SIMMLER, Juso-Grossstadtrat

aussen links

Mit sechsundsechzig Jahren
früher besteht kaum eine Chance
Jungparlamentarier von Links un

von Simona Krapf (text), Mattias Gre

40 Jahre W
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ren fängt das Stacheln an –  
ance einen Bootsplatz zu mieten. 
s und Rechts wollen das ändern.

Greuter (text) und Yann Aders (bild)

mittlere Weidling nicht mehr ablegen kön-

ne. Das wird jedoch von Weidlingskapitän e 

in Frage gestellt. Eine Verlängerung der 

Pfostenreihen wiederum ist gemäss Storrer 

nur an wenigen Stellen möglich.

Das grösste Hindernis dürfte aber die 

Frage sein, ob die Stadt überhaupt neue 

Bootsliegeplätze schaffen darf. Dies liege 

in der Kompetenz des Kantons, so Storrer. 

Zudem sei der Kanton an diverse, teilweise 

internationale Richtlinien gebunden, was 

diese Variante zumindest erschwere, wenn 

nicht verhindere.

Tatsächlich steht im kantonalen Richt-

plan: «In Übereinstimmung mit dem in-

ternationalen Bodenseeleitbild ist die Zahl 

der Boote und Liegeplätze zu begrenzen 

(maximal heutiger Stand). (…) Die interna-

tionalen Vereinbarungen aller Bodenseean-

lieger gestatten keine Ausnahmen».

Thomas Hauser (FDP) forderte im Kan-

tonsrat dennoch, diese Passage zu strei-

chen. Der Rat stimmte ihm zu, doch der 

Passus, der neue Liegeplätze verunmög-

licht, blieb im Richtplan, der sich zur Zeit in der Vernehmlas-

-

rend er davon überzeugt ist, dass es mehr Weidlingspfosten 

braucht, ortet der zuständige Stadtrat das Problem anderswo.

Simon Stocker, Jeanette Storrers Nachfolger im Sozial- 

und Sicherheitsreferat, wird sich in den nächsten Monaten 

mit Hardmeiers Postulat befassen. Im besten Fall könne 

schon auf die Weidlingssaison 2014 ein Konzept umgesetzt 

werden, so Stocker. Aufgrund der Einschränkungen für das 

Setzen von neuen Bootspfählen scheint es unwahrschein-

lich, dass er diese Option weiterverfolgen wird. Auf Anfrage 

sagte Stocker auch: «Nicht die Anzahl Liegeplätze ist das Pro-

blem, sondern die geringe Nutzung vieler Boote.» Er werde 

sich deshalb eher auf Lösungsansätze konzentrieren, die auf 

Weidlingssharing abzielen. Auch die Idee der Juso, dass die 

öffentliche Hand Weidlinge zur Miete anbieten könnte, ist 

für Stocker durchaus denkbar. Ausserdem könnte man laut 

Stocker Personen, die bereits auf der Warteliste stehen, dazu 

anregen, sich zu Nutzungsgemeinschaften zusammenzu-

schliessen, die dann bei der Vergabe der Liegeplätze bevor-

zugt behandelt würden.  #

 Die Wartezeit für einen Bootspfosten 

beträgt über 40 Jahre. Wer sich mit 18 für 

einen Weidling ohne Motor angemeldet 

hat, wird beim Zuschlag als 

PensionärIn vielleicht gar nicht 

genug Power haben, sein Boot hi-

naufzustacheln. Das ist störend.

Die Problempunkte sind schnell 

aufgezählt: Es hat zu wenig 

Pfosten und die Boote werden zu 

wenig genutzt. Es gibt zwar Mietbootan-

gebote, die sind aber nicht gerade billig, 

weil die Boote zuerst mit Anhängern zum 

Wasser gefahren werden müssen. Ein- und 

Auswassern braucht auch Zeit und muss 

mitbezahlt werden.

Die beste Lösung wäre deshalb eine Art 

Mobility-Konzept für die Boote. Für Se-

gelboote bietet Sailcom.ch einen solchen 

Service schon auf zahlreichen Schweizer 

Seen an. Warum also nicht mal anfragen, 

ob sie Interesse an Rheinbooten hätten? 

Oder bei den lokalen BootsvermieterInnen 

anklopfen? Die Stadt müsste nur ein paar 

Pfosten dafür aussondern und man könnte 

im nächsten Sommer starten. Die Stadt soll 

die Vermietung aber nicht selber machen; 

das hat das Stadtparlament abgelehnt.

Haltergruppen oder Vereine ab zehn 

Personen bei der Vergabe zu bevorzu-

gen, wäre eine andere Möglichkeit, um 

schnell Zugang zum Rhein zu schaffen. 

Beschränkte man die Haltedauer auf bei-

spielsweise 20 Jahre, wäre eine Rotation 

der Pfosten möglich.

Die Möglichkeit zusätzlicher Pfosten soll-

te man zumindest abklären. Denn gemäss 

Thomas Hauser (FDP) wird in Arbon, 

Altenrhein oder auf der deutschen Seite 

erfolgreich praktiziert, was bei uns ge-

mäss Richtplan (in Überarbeitung) nicht 

geht: Ein paar neue Pfosten setzen.

Sogar originelles Standortmarketing wäre 

möglich: Warum nicht einen Bootspfosten 

unter den NeuzuzügerInnen verlosen? #

 Warten

TILL HARDMEIER, JFSH-Grossstadtrat

aussen rechts



Restaurant Kerze
Schaffhausen

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

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 2 Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.5 

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

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

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

bequem, günstig, schnell!

 Abholshop in

Schaffhausen!

Geld sparen    Fachberatung    Portofreier Versand

www.pcp.ch

Online-Shop für
Computer und Elektronik
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Bild: Yann Aders

 

Wohnen für alle
Dossier: Wohnraumentwicklung
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 Bezahlbare Wohnungen in der Altstadt sind in Gefahr, Ni-

schen für die Kultur verschwinden. Aber nicht nur das Stadt-

zentrum, auch die Breite oder Buchthalen bieten bald keinen 

Platz mehr für Familien, wenn die Preise weiterhin ansteigen 

wie bisher. In Schaffhausen stieg die Miete der neu ausgeschriebenen Wohnun-

gen seit 2005 um knapp 30 Prozent.

Kann man darauf hoffen, dass der Markt das selbst regelt? Wenn man nach Be-

ringen schaut, dann stimmt das eher pessimistisch. Eine 3,5-Zimmer-Wohnung 

mit Gäste-WC für 2300 Franken ist nicht familientauglich. Es ist erstens zu teuer 

und zweitens verbrauchen solche Wohnungen sehr viel Platz. Das ist nicht ökolo-

gisch und bringt keine Entlastung im Immobilienmarkt.

Etwas Entlastung – zumindest kurzfristig – könnten die Bauten hinter dem 

Bahnhof bringen. Aber Wohnraum für alle entsteht auch dort nicht, sondern 

Luxuswohnungen für Besserverdienende. Die Nachfrage ist da, aber preiswerten 

Wohnraum erstellt niemand, weil es weniger lukrativ ist. Dass es anders geht, be-

weisen die Wohnbaugenossenschaften in Zürich und die Limmatstadt selbst mit 

ihrer Wohnraumpolitik. In Schaffhausen hingegen verhalten sich die wenigen 

Wohnbaugenossenschaften lethargisch oder lösen sich sogar auf.

Das Thema Wohnraum ist in der Schaffhauser Politik aktuell geworden. Die Stadt 

soll ihre Grundstücke besser nutzen, so der Vorsatz, damit meint die Mehrheit 

der PolitikerInnen allerdings nur eines: verkaufen. Die Stadt hat aber schon jetzt 

wenig Land und ist kein gewichtiger Player auf dem Immobilienmarkt. Damit 

Halbstundentaktes ist es im wahrsten Sinne des Wortes höchste Eisenbahn, um 

den explodierenden Mieten etwas entgegenzusetzen.

Deshalb ist es wichtig, dass die Juso per Initiative fordert, die Stadt müsse bezahl-

bare Wohnungen zur Verfügung stellen. Und es ist richtig, dass die Alternative 

Liste mit dem Referendum gegen einen Landverkauf in Herblingen verhindern 

will, dass die Stadt ihr Bauland an gewinnorientierte Investoren verkauft. Sie gibt 

der Stimmbevölkerung die Möglichkeit, der Stadt ein Stoppschild vor die Nase 

zu halten und zu sagen: Schluss mit dem Verscherbeln von rar gewordenem Bau-

land und dem Verlust von Gestaltungsspielraum. # 

von Mattias Greuter (text)

und Thomas Leuzinger (text)

Verscherbeln
und Serbeln
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So steigen die Preise
Eine Übersicht über die 

Boden- und Mietpreise in 
der Region.

von Basil Kraft (text/grafik)

 Die Bodenpreise waren in den letzten Jahren in Schaff-

hausen relativ stabil, was aus den Daten des Amts für Grund-

stückschätzung hervorgeht. Mit der Einführung des Halbstun-

dentakts ist aber ein Anstieg zu erwarten. So auch bei den 

Mietpreisen. Mit den Mietpreisindizes, zur Verfügung gestellt 

von der Wüest & Partner AG, lassen sich die relativen Mieten 

vergleichen. Der Trend in Schaffhausen zeigte schon in den 

letzten Jahren stärker nach oben als im nationalen Vergleich 

und wird sich mit der verbesserten Anbindung an Zürich ver-

mutlich noch verstärken. #

Vergleich der Bodenpreise
von 2001 bis 2010, in Franken pro m2 im Jahr 2010, in Franken pro m2

600

500

400

300

200

100

0

600

500

400

300

200

100

0
2001 2005 2010

ø Kt. Schaffhausen
Schaffhausen
Stein am Rhein

Neunkirch
Dörflingen
Buchberg

B
u
ch

b
erg

Sch
affh

ausen

Stein am
 R

h
ein

N
euh

ausen (2
0

0
9
)

B
erin

gen

D
ö
rflin

gen

ø
 K

t. Sch
affh

ausen

N
eu

n
kirch

W
ilch

in
gen

B
argen

Kanton Schaffhausen
Kanton Zürich
Schweiz

130

120

110

100

2005 2007 2009 2011

Mietpreisindex
von 2005 bis 2012, Indexbasis = 2005

103 -187

188 - 271

272 - 354

355 - 438

439 - 522

Kein Wert

Bodenpreise,
in Franken pro m2



Langsamverkehr im urbanen Raum:
Schneller als man denkt!

12% der Autofahrten und 20% der Busfahrten sind
sind kürzer als 1 km, Fussdistanz: 15 Min. Wegzeit.

34% der Autofahrten und 60% der Busfahrten
sind kürzer als 3 km, Velodistanz: 10 Min. Wegzeit.

Mehr Infos bei VCS und Bundesamt für Strassen:
- www.verkehrsclub.ch/de/suche/Langsamverkehr
- www.astra.admin.ch/suche/Langsamverkehr

 BODEN
 SPEKULATION      
 STOPPEN!

      KEIN 
  AUSVERKAUF    
  VON STÄDTISCHEM LAND



121

Vier Mal stündlich ins 
Paradies und zurück

 Während mehr als einem Jahr hatte die Count-

down-Anzeigetafel am Bahnhof Schaffhausen 

geduldig auf diesen Tag gewartet, und sie war kei-

neswegs die Einzige: Der 9. Dezember 2012 war 

ein Freudentag für Vielreisende aller Alter und 

Couleur. Egal ob StudentInnen, ArbeitnehmerIn-

Schaffhausen und Zürich unterwegs war, musste 

oft eine Reise in vollen Zügen in Kauf nehmen und 

hatte – im Gegensatz zu den meisten anderen Re-

gionen um Zürich – nur den Stundentakt. Mit dem 

neuen Halbstundentakt sollte sich dies ändern. 

Der Bund investierte rund 155 Millionen Franken 

in den Ausbau der Strecke, so dass auf der neuen 

Doppelspur nun zwei Schnellzüge pro Stunde ver-

kehren, zusätzlich zu den zwei Verbindungen über 

Winterthur.

Zweifelsfrei wird Schaffhausen durch die besse-

re Anbindung an den ZVV als Wohnort attraktiviert 

und kann – so die Hoffnung von Regierung und 

Der HALBSTUNDEN-

TAKT wurde im Dezem-

ber mit einem Weih-

nachtsmarkt im Kreuzgang 

und am Münsterplatz 

eingeweiht. 

Gut zwei Monate ist es nun her, dass die 
SBB der Schaffhauser Bevölkerung einen 

lang ersehnten Wunsch erfüllten: den 
Halbstundentakt zwischen Schaffhausen 

und Zürich. Gehört unser Städtchen damit 
schon bald zur Agglomeration Zürich? Was 

bringt die bessere Anbindung mit sich – 
ausser kürzeren Wartezeiten für Pendler?  

von Franca Schaad (text)
und Yann Aders (bild)
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Wirtschaftsförderung – vermehrt NeuzuzügerInnen 

anlocken. Als Folge davon wird die Nachfrage nach 

Wohnraum steigen und ebenso die Preise.

Zwar ist bei bestehenden Mietverträgen ein Preis-

aufschlag lediglich aufgrund der besseren ÖV-An-

bindung rechtlich nicht zulässig (ein solcher muss 

stets mit einer Wertsteigerung am Objekt selbst be-

gründbar sein), bei Neumietungen rechnen Wüest 

und Partner in der Region Schaffhausen jedoch mit 

einem Mietpreiszuwachs von zwei bis drei Prozent 

bis Ende 2013.

Wie sehr der neue Halbstunden-

takt die Mietpreisentwicklung in 

den kommenden Monaten und 

sen wird, bleibt schwierig zu prognostizieren, zumal 

die Bekanntgabe des Schienennetz-Ausbaus schon 

mehr als drei Jahre zurückliegt. Die damit verbun-

dene «Aufwertung» der Region Schaffhausen begann 

folglich bereits 2009, die Mietpreissteigerung zu be-

Walter Angst, Gemeinderat der Zürcher AL und 

Kommunikationsleiter des Mieterverbands Zürich, 

wagt einen Vergleich mit Winterthur, weist aber 

auch auf die grossen Unterschiede zwischen den 

beiden Städten hin: «Ähnlich wie Winterthur ist 

Schaffhausen ein urbanes Zentrum mit kulturellem 

Angebot, das eine Anziehungskraft auf Menschen 

hat, die mobil sind und wegen der exorbitanten 

Mieten aus Zürich wegziehen. Es sind Haushalte 

mit einem guten Einkommen, die sich gewohnt und 

bereit sind, bedeutend höhere Mieten zu bezahlen, 

als das in Winterthur und Schaffhausen in der Ver-

gangenheit üblich war. Allerdings muss man auch 

die Grenzen dieser Entwicklung sehen. Winterthur 

erreicht man schneller als eines der ferneren Aus-

senquartiere von Zürich, nach Schaffhausen hat 

Prognosen sind 
schwierig
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mit Kindern anzuziehen, da unserem Kanton die 

Überalterung droht. Die für diese potentiellen Neu-

zuzügerInnen wichtigen Faktoren, wie bezahlbarer 

Wohnraum und ein vielfältiges Betreuungsangebot, 

wurden bisher jedoch grösstenteils vernachlässigt.

Wenngleich das tatsächliche Ausmass des Miet-

preisanstiegs noch nicht klar ist, liegt doch auf der 

Hand, dass sich die Situation vor allem in der Stadt 

spürbar verändern wird. Zusammen mit den steigen-

den Mieten sind die üblichen Verdrängungs- und 

Aufwertungsprozesse zu erwarten. Für Familien 

und Geringverdienende dürfte es also zunehmend 

schwieriger werden, günstigen und zentralen Wohn-

werden konnten, die nicht im Tempo der Leistungs-

gesellschaft mitmachen können oder wollen, ver-

schwinden. Kulturelle Vielfalt 

wird es künftig schwerer haben, 

gegen den Kommerz zu bestehen.

Um das kul-

turelle Leben 

und die soziale Durchmischung 

in Schaffhausen zu erhalten, muss die Stadt eine 

mutige, zielgerichtete Stadtentwicklungspolitik ein-

schlagen. Sie muss eine aktive Liegenschaftspolitik 

betreiben und mit planerischen Mitteln dafür sor-

men verdienen, sondern dass die in einer wachsen-

den Stadt anfallenden Mehrwerte im Interesse der 

Allgemeinheit genutzt werden. Walter Angst erklärt 

diese Massnahmen konkret: «Die Stadt soll Land 

und Liegenschaften kaufen, die Immobilien nach 

den Prinzipien der Kostenmiete (Verzicht auf Speku-

lation) vermieten oder an Genossenschaften im Bau-

recht abtreten. Wenn Planungsmehrwerte geschaf-

fen werden durch Um- oder Aufzonungen, sollen die 

entstehenden Mehrwerte abgegolten werden, indem 

man einen Teil der Wohnungen ebenfalls nach den 

Prinzipien der Kostenmiete bewirtschaftet oder 

Land zu einem Preis an Genossenschaften verkauft, 

der die Erstellung von preisgünstigen Wohnungen 

und ausbauen.» Auch die JUSO-Initiative «Für be-

zahlbaren Wohnraum» zeigt mögliche Wege für eine 

gezielt auf den Erhalt und Ausbau von preiswerten 

Räumen ausgerichteten Wohnbaupolitik auf. Wenn 

das «qualitative Wachstum» Schaffhausens kein 

leeres Versprechen bleiben soll, werden Stadt und 

Kanton also gefordert sein in den kommenden Jah-

ren. Abschliessend darf man jedoch nicht vergessen, 

wie wichtig die Initiative Einzelner, gerade in einer 

kleinen Stadt wie der unseren, sein kann. Wer sich 

als Genossenschaft organisiert, kann Wohnraum 

langfristig der Spekulation entziehen, dank günsti-

gen Mieten neue Lebensformen entwickeln und eine 

attraktive Alternative zum Abzockerkapitalismus 

schaffen. #

man doppelt so lang. Entsprechend kleiner ist der 

Druck.»

Obschon sie in den letzten 7 Jahren 

um beinahe 30 Prozent gestiegen 

sind, liegen die Mieten in Schaff-

hausen nach wie vor unter dem 

Schweizer Durchschnitt und sind etwa 56 Prozent 

niedriger als die Mieten in Zürich. Diesbezüglich dürf-

te sich ein Umzug nach Schaffhausen also durchaus 

lohnen. Doch welche Bevölkerungsgruppen werden 

von der aktuellen Wohnmarktsituation angezogen?

Jüngst entstanden und entstehen an verschiede-

nen Lagen in der Stadt Schaffhausen Wohnungen im 

Hochpreissegment, was auch den Wachstumszielen 

des Kantons entspricht. Dieser möchte mit gutbe-

tuchten NeuzuzügerInnen den erwarteten Einbruch 

bei den Steuereinnahmen ausgleichen. Ein weiteres 

erklärtes Ziel der Kantonsregierung ist es, Familien 

HINTER DEM BAHN-

HOF wird ein Projekt 

nach dem andern 

realisiert. Das Landhaus 

machte den Anfang, 

dann folgte das Diana-

Areal und nun noch die 

Bleiche. Die Wohnungen 

richten sich an Einwohne-

rInnen ab dem höheren 

Mittelstand.

Wie weiter?

«Qualitatives 
Wachstum» 



124  Das ehemalige Hotel Tanne mit seiner 

legendären Schankstube gehört seit kur-

zem der Stadt. Jetzt steht das Gebäude leer 

und es ist unklar, was daraus werden soll. Das Sommertheater 

wird anlässlich seines 30-Jahr-Jubiläums in der «Tanne» eine 

Produktion aufführen – ein beispielhafter Fall einer originel-

len Zwischennutzung. Danach wird es in der bis weit über 

Schaffhausen hinaus bekannten Gaststube aber vorerst still 

und dunkel sein.

Die Stadt hat noch nicht entschieden, wie sie das Gebäude 

nutzen will. «Der Stadtbaumeister ist zurzeit an der Vorbe-

reitung der Grundlagenpapiere», berichtet Baureferent Ra-

phaël Rohner. Ein Grundsatzentscheid soll im März fallen, im 

Herbst soll nach weiteren Abklärungen ein Nutzungskonzept 

beschlussfähig sein. Auf die Frage, ob man die Gebäude für 

eine Zwischennutzung freigeben könnte, antwortet Rohner: 

«Eine Zwischenvermietung ist aus Sicht des Stadtbaumeisters 

gen nicht.»

Die «Tanne»-Gebäude 

sind nicht die einzigen 

städtischen Liegen-

schaften, die aufgrund 

ihres schlechten Zustandes nach Einschätzung der Stadt 

nicht zwischengenutzt werden können. Die weiteren Bei-

spiele sind Häuser im Stadthausgeviert, an der Safran- und 

der Krummgasse – an attraktiven Lagen also. Finanzreferent 

Peter Neukomm, der für die Vermietung von städtischen 

Liegenschaften zuständig ist, versichert jedoch: «Wir sind 

darum bemüht, alle leerstehenden Räumlichkeiten, die 

sich für eine Zwischennutzung eignen, einer solchen zuzu-

lichst marktgerechten Ertrag zu erwirtschaften.» Neukomm 

nennt zwei Beispiele: Das Grosse Haus, in dem Büros unter-

gebracht sind, und das Wagenareal, das zwischenzeitlich als 

Lager dient.

Profit geht vor
Leerstehende Gebäude gibt es im-
mer wieder. Kulturschaffende, die 

diese Räume nutzen wollen, werden 
selten berücksichtigt. 

von Mattias Greuter (text)
und Isabelle Lüthi (text)

und Yann Aders (bild)

Kaum eine Chance 
für die Kultur

Gebäude in Privatbesitz wie die STAHLGIESSEREI stehen oft Jahrzehnt
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DAS HOTEL TANNE 

ist seit zwei Jahren 

geschlossen und steht 

leer – genau so wie die 

angrenzende «untere 

Tanne.»

Leerstehende Gebäude könnte man auch für kulturelle Pro-

jekte zwischennutzen. MusikerInnen sind auch für begrenzte 

Zeit froh um Bandräume, und KünstlerInnen könnten Ateliers 

einrichten oder Ausstellungen realisieren. Doch wenn die we-

nigen leerstehenden Häuser der Stadt entweder baufällig sind 

oder einen marktgerechten Ertrag erzielen müssen, haben 

Kulturschaffende kaum eine Chance, obwohl der Stadtrat im 

In einem vom Grossen Stadtrat überwiesenen Postulat von 

Christoph Lenz (AL) steht: «Der Stadtrat wird aufgefordert, wo 

möglich, Übungsräume für kulturelles Schaffen in der Stadt 

Schaffhausen zur Verfügung zu stellen.» Das Postulat ist noch 

hängig.

Nicht viel besser sieht es bei leerstehenden Gebäuden in Pri-

vatbesitz aus: Die EigentümerInnen haben oft keine Motivati-

on, ihre Gebäude für eine temporäre Nutzung zu vermieten. 

Einerseits können sie bei geringem Kom-

fort und kurzer oder ungewisser Bleibedau-

er keine besonders hohe Miete verlangen, 

andererseits befürchten sie, dass junge, 

alternative «BesetzerInnen» Probleme ver-

ursachen könnten. Hier könnte die Politik 

Abhilfe schaffen: Eine öffentliche Stelle 

könnte NutzerInnen für Räume und umgekehrt vermitteln. 

Die potenziellen ZwischennutzerInnen hätten so eine zentra-

le Anlaufstelle, müssten nicht auf eigene Faust leerstehende 

ren. Die BesitzerInnen wiederum könnten die Administration 

in die Hände der Vermittlungsstelle geben und einen kleinen 

Gewinn erwirtschaften.

Für den Raum Zürich gibt 

es eine solche Stelle. Sie 

wird nicht vom Staat, sondern von einem privaten Unterneh-

mer betrieben: Steff Fischer, dem der «Tagesanzeiger» den 

Titel «Der alternative Immobilienkönig» verlieh. Seine Firma, 

die Fischer AG, ist das Bindeglied zwischen Immobilienbesit-

zerInnen und -besetzerInnen. Fischer kommt aus der alterna-

tiven Szene und kennt die potenziellen ZwischennutzerInnen. 

Und er kann den BesitzerInnen die Angst vor einer «wilden 

Sache» nehmen: «Es handelt sich im Grunde um ein Gene-

rationenproblem zwischen alten Eigentümern und jungen 

Nutzern.» Letztere seien eigentlich nie über 40. Er könne den 

Besitzern auch aufzeigen, dass tiefe Mieten nicht automatisch 

eine geringe Rendite bedeuten. Inzwischen ist die Fischer AG 

so etabliert, dass sowohl die öffentliche Hand als auch Priva-

te sich regelmässig an sie wenden, wenn sie Räume zur Zwi-

schennutzung zu vergeben haben – und Steff Fischer vermit-

telt sie innert kürzester Zeit an KünstlerInnen, MusikerInnen 

oder Kleinunternehmen.

Um eine lebendige Kultur der Zwischennutzung in ande-

ren Regionen zu etablieren, müsste das Thema von politi-

scher Seite angegangen werden, zeigt sich Fischer überzeugt. 

Peter Neukomm winkt jedoch ab: «Die Stadt verfügt nicht 

über die nötigen Ressourcen, eine Vermittlungsrolle für leer-

stehende private Räumlichkeiten zu übernehmen. Hier sind 

die potentiellen Zwischennutzer oder Interessenten gefor-

dert.» #

Vorbild in Zürich

zehntelang leer.
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Ein altes Anliegen 
neu verpackt

Die Juso lanciert eine Volksinitiative für 
bezahlbaren Wohnraum. Das gleiche 

Anliegen brachte vor zwanzig Jahren das 
Grüne Bündnis vor – allerdings nur mit 

kurzzeitigem Erfolg.
von Thomas Leuzinger (text)

500

nlieli

Schaffhauser Rechtsbuch 1997

1

7

Gesetz 

für die Erhaltung von Woh
nene

im Kanton Schaffhausen 1)

vom 23. September 1990 
e Juso lanc

t. 1 66eses Gesetz bezweckt die Sich

66
erung eines genügenden Angebotes von 

Anliegen brachte vnliegen brachte 

Wohnraum auf dem Gebiet des Kantons

66
 Schaffhausen. Insbesondebrachte vrachte v

GrüneGrüne

damit ein genügendes Angebot von geeignetem mietzinsgünstigem Wohn-
Grüne Bündnis vGrüne Bündnis 

raum sichergestellt werden. 

Art. 2 

1 Dieses Gesetz gilt für alle Gemeinden des Kantons. 

2 Der Regierungsrat kann die Anwendung dieses Gesetzes für Gemeinden 

ausser Kraft setzen, in denen nachweislich kein Mangel an geeignetem 

mietzinsgünstigem Wohnraum herrscht. 

3 Der Regierungsrat hört vor seinem Entscheid die Gemeinden sowie in-

teressierte Organisationen und Personen an. 

Art. 3 

1 Jeder Eigentümer von Wohnraum ist verpflichtet, diesen jederzeit so zu 

unterhalten, dass er bewohnbar ist. 

2 Die örtliche Baupolizeibehörde verfügt nötigenfalls die erforderlichen 

ff

Unterhaltsmassnahmen. 

Art. 4 

Der Abbruch, Umbau und die Zweckänderung von Wohnraum bedürfen 

einer Bewilligung. 

            
            

            
           

            
     

Amtsblatt 1990, S. 1009; Rechtsbuch 1964, Nr. 274. 

 1) Gesetz auf Grund eines Initiativbegehrens in Form eines eigentlichen Gesetzes-

entwurfes (Promulgation im Amtsblatt 1990, S. 1009). 
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 Die Debatte um Wohnraum wird nicht nur die Mie-

terInnen beschäftigen, auch die PolitikerInnen wer-

den sich in diesem Jahr noch mehrmals mit Wohn-

raumpolitik auseinandersetzen müssen. Für die 

bürgerlichen Parteien steht der Verkauf der Häuser 

und Grundstücke, die sich noch im Besitz des Kan-

Doch bei den Diskussionen über Verkäufe bleibt 

es nicht: Die Juso hat die Forderung nach bezahlba-

rem Wohnraum auf das Parkett gebracht. Mit einer 

Volksinitiative will sie in der Stadt Schaffhausen «die 

Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum» för-

dern. Mittlerweile sind rund 400 von 600 benötigten 

Unterschriften zusammengekommen.

Die Stadt Schaffhausen soll laut Initiative 200 neue 

Wohnungen erstellen. Und diese – neu zudem auch 

die bisherigen 100 Wohnungen im Besitz der Stadt 

– vermieten, ohne einen Gewinn erzielen zu wollen. 

Nur schon die Absicht der Stadt, selbst neue Woh-

nungen zu erstellen, könnte Zeichen genug sein, um 

den Preisdruck in den nächsten Jahren nach der Ein-

führung des Halbstundentakts zu lindern.

«Wir wurden auf den tiefen Leerwohnungsbestand 

aufmerksam», sagt Casimir Fürer, der die Ausarbei-

tung der Juso-Initiative geleitet hat. «Gerade junge 

Leute, die eine WG gründen wollen, haben es schwer. 

Da mussten wir etwas unternehmen.» Preisgünstiger 

Wohnraum mache die Stadt attraktiver und garantie-

Stadt soll von allen und nicht nur von Gutverdienen-

den bewohnt werden.»

Es ist nicht das erste Mal, dass 

in Schaffhausen eine Initiative 

lanciert wurde, um preiswerten 

Wohnraum zu schaffen oder zu 

erhalten. Bis 1998 galt im Kanton Schaffhausen das 

«Gesetz für die Erhaltung von Wohnraum im Kanton 

Schaffhausen». Dieses ging inhaltlich weiter als die 

Initiative der Juso, die nur eine neue Verordnung und 

kein Gesetz fordert.

Den Anstoss für das Gesetz, das 1990 in Kraft trat, 

gab das Grüne Bündnis Schaffhausen, bei dem auch 

Marianne Wildberger mitwirkte. «Immer mehr Alt-

stadtwohnungen wurden in den 80er Jahren total-

saniert und massiv teurer, so dass in der Altstadt 

Zweihundert neue 
Wohnungen
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eine ziemliche Wohnungsnot herrschte», erzählt die 

damalige Grosstadträtin dem Lappi. «Ausserdem 

standen gerade einige grössere Projekte an, die ge-

wachsene Strukturen und Kulturen zerstörten: Sie-

ben Häuser wurden für die Migros an der Vorstadt 

umgebaut und zum Teil abgerissen.»

Die GrüBü-Initiative hat-

te Erfolg. «Wir hatten 

damals viele gefährdete 

Häuser in der Altstadt 

erreicht. Eine kurze Zeit lang besetzten wir die Mi-

gros-Häuser und veranstalteten mehrere öffentliche 

‹Sonntagszmorge uf de Gass›», sagt sie. Durch die 

sichtbare Zerstörung und Entwicklung teurer Sanie-

rungen und die starke öffentliche Präsenz sei die Ak-

zeptanz für ihren Vorstoss gross gewesen.

Das Gesetz forderte unter anderem eine Bewil-

ligung, wenn HauseigentümerInnen eine Liegen-

schaft mit Wohnungen abbrechen, umbauen oder 

den Zweck der Nutzung ändern wollten. Zusätzlich 

mit dem Abschnitt «jeder Eigentümer von Wohn-

ten, dass er bewohnbar ist» sollte gesichert werden, 

dass weder Häuser verlottert noch überteuert saniert 

werden könnten.

Das Gesetz hielt allerdings nicht lange. Bereits 

acht Jahre, nachdem es an der Urne angenommen 

wurde, wurde es von der Stimmbevölkerung wieder 

abgeschafft. Dass die Bürgerlichen das Gesetz weg 

haben wollten, zeigte sich 1996 in einem SN-Artikel 

des heutigen SVP-Ständerats Hannes Germann und 

des damaligen SN-Redaktors Urs Leu deutlich. Die 

Zwischentitel des Artikels lauteten «Voller ‹Gummi-

paragraphen›», «Bürokratisch und wenig wirksam», 

«Zwei bis drei Gesuche abgelehnt», «Fünf Jahre, eine 

Einwendung», «‹Gesetz hat nichts gebracht›», «Miet-

zinskontrolle fragwürdig», «Leicht zu umgehen», 

«Viel Aufwand, wenig GEW-Fälle», «Kaum Wirkung 

in Gemeinden» und «GEW gehört weg». Den Artikel 

braucht man da nicht mehr zu lesen. Die Initiative 

sei damals «mit Zufallsmehr» angenommen worden, 

16'289 Personen stimmten mit Ja, 14'994 mit Nein.

Für die Juso-Initiative 

sieht Wildberger gute 

Chancen. «Ja, ich bin op-

timistisch», sagt sie. «Es 

ist grundsätzlich noch oder wieder das gleiche Pro-

blem, wenn man nicht verschärft gegen Spekulation 

vorgeht.» Bei der Juso-Initiative sind allerdings nicht 

alle HausbesitzerInnen im Kanton, sondern nur die 

Stadt Schaffhausen in der Verantwortung. «Wir hat-

ten uns schon überlegt, alle in die Verantwortung zu 

ziehen», so Fürer. Experten hätten ihnen aber davon 

abgeraten, weil die Forderung juristisch schwierig zu 

formulieren gewesen wäre.

 G für die Erhaltung von Wohnraum im Kanton Schaffhausen

2 Schaffhauser Rechtsbuch 1997
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Casimir Fürer sieht aber einen anderen Vorteil. 

«Die Stadt kann mit ihren Aktivitäten im Immobilien-

muss den Wohnungsmarkt regulieren können, denn 

sie ist in der Verantwortung.»

Die Stadt könnte sich – auch wenn an der Urne der 

politische Entscheid gefällt wurde – immer noch aus 

ihrer Verantwortung stehlen, wenn sie zwar neue 

Wohnungen erstellt, dafür aber ihre Häuser mit 

bestehenden Wohnungen verkauft. Deutlich mehr 

Wohnungen gäbe es dann nicht, aber sie wären im-

merhin günstig.

Eines wird aber bestimmt kommen: Die Diskussi-

on um die Kosten. «Wir wollen deshalb ja, dass der 

Fonds für die Wohnraumentwicklung geschaffen 

geben.»

Wo genau die neuen Wohnungen entstehen könn-

ten, da gibt es noch keine konkreten Vorschläge. 

«Wir haben aber einige Grundstücke ins Auge ge-

fasst», so Fürer. «Wenn es soweit ist, werden wir Vor-

schläge bringen.» #

Wo die Stadt die 200 

WOHNUNGEN schaffen 

könnte, ist offen. Sie 

könnte beispielsweise 

die Verwaltung zentra-

lisiert aus der Altstadt 

auslagern und die frei 

werdenden Gebäude für 

Wohnraum nutzen.

Während die Juso neuen, von der Stadt 

angebotenen Wohraum fordern, KÄMPFT 

DIE AL GEGEN LANDVERKÄUFE. Der 

Grosse Stadtrat hat den Verkauf einer Parzelle 

in Herblingen beschlossen, den die AL mit 

einem Referendum abzuwenden versucht. 

Im Juni wird die Stimmbevölkerung darüber 

abstimmen. Der Volksentscheid könnte Rich-

tungsweisend sein, denn der geplante Verkauf 

in Herblingen ist nur ein Vorbote und Teil des 

Konzepts «Wohnraumentwicklung», in dem 

fast 200 Liegenschaften und Grundstücke 

als potenziell zu verkau-

fen oder im Baurecht zu 

vergeben definiert sind. 

Auch die Einrichtung des 

«Fonds für die Wohnraum-

entwicklung der Stadt 

Schaffhausen», die am 

3. März von den Stimm-

bürgerInnen an der Urne befürwortet wurde, 

gehört zum Mammutkonzept, gegen das bis-

her nur die AL opponiert. Der Fonds soll durch 

die Einnahmen aus Verkäufen und Baurechts-

abgaben gespiesen werden, die wiederum für 

Investitionen und Aufwertungsmassnahmen 

im Rahmen des Konzepts genutzt werden 

sollen.

Schwarze Fahnen und 
besetzte Häuser

«Die Stadt ist in der 
Verantwortung»
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«Die Entwicklung 
ist verfehlt»

Jürg Tanner, Präsident des Schaffhauser 
Mieterverbandes, erklärt, weshalb die 

Mieten weiter steigen werden. 
von Thomas Leuzinger (text)
und Elisabeth Leuzinger (bild)

 Seit dem Dezember hat Schaffhausen den 

Halbstundentakt nach Zürich. Herr Tanner, befürch-

ten Sie, dass nun die Mieten steigen?

Der Markt nimmt das vorweg, die Immobilien-

preise begannen schon im Vorfeld der Einfüh-

rung zu steigen. Und steigende Immobilienprei-

se bedeuten immer auch steigende Mietpreise. 

Das betrifft vor allem die Zentren von Schaffhau-

sen und Neuhausen in Bahnhofsnähe, und zeigt 

sich sowohl bei Gewerbeliegenschaften als auch 

bei Wohnliegenschaften teilweise sehr deutlich.

Zum Beispiel bei den Neubauten hinter dem Bahn-

hof Schaffhausen? 

Dabei handelt es schlicht um Renditeprojekte, 

die auch in Aarau oder Olten hinter dem Bahn-

hof stehen könnten. Wenn man neu baut, ist das 

schon teuer. Aber die Wohnungen sind nicht des-

halb teuer, sondern weil man auf Leute abzielt, 

die in Zürich arbeiten, Zürcher Löhne haben 

und mit dem Halbstundentakt bequem in die 

Zürcher City fahren können. Wenn Zürich voll 

ist, dann wird Schaffhausen attraktiver, und mit 

dem Halbstundentakt zu einem Aussenposten 

von Zürich.

Die Wohnungen in der Altstadt werden für Normal-

verdiener bald nicht mehr bezahlbar sein?

Es gibt in der Altstadt zum Glück noch Nischen. 

Aber es ist eine Frage der Zeit, 

bis die verschwinden. Mei-

ne erste WG in der Neustadt, 

mit dem WC auf dem Gang 

und ohne warmes Wasser, kostete 120 Franken, 

und so alt bin ich nun auch wieder nicht. Als wir 

später 400 bis 500 zahlen mussten, sprengte das 

beinahe unser Budget. Ein Teil der günstigen 

Wohnungen wurde damals von Dienstleistern 

verdrängt. Das hat sich jetzt ein bisschen einge-

werden, als sie in der Altstadt verfügbar sind.

Das heisst, die Altstadt wird bezahlbar bleiben?

Nein, das denke ich nicht. Ich hatte kürzlich in 

einem Fall mit einer Wohnung in der Altstadt zu 

tun, für die ein Berufskollege früher 2000 Fran-

ken bezahlte und die nun doppelt so teuer ist. 

Das ist massiv. Ein Problem sind auch die Sanie-

«In der Altstadt gibt 
es noch Nischen»
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Vielleicht müsste man wieder ein Ge-

setz für die Wohnraumerhaltung lan-

cieren. Wie 1990, als auf 

Initiative des Grünen 

Bündnisses ein «Gesetz 

für die Erhaltung von 

Wohnraum im Kanton 

Schaffhausen», in Kraft trat. Das hätte 

tiefe Mietzinsen gefördert, wurde aber 

wieder abgeschafft.

National ist gerade die Raumplanungsini-

tiative für die Wohnraumentwicklung ak-

tuell.

Es ist eine Frechheit, zu behaupten, 

dass die Abstimmung über das Raum-

Mieten habe. Es hat 

auf die Mietersitua-

tion in der Stadt, ob 

in Bargen ein paar 

Hektaren zurück-

gezont werden oder 

nicht. Gerade diejenigen, die jetzt mit 

dem Plakat «Horrormieten auf engstem 

Raum» werben, tragen am meisten zu 

den hohen Mieten bei.

Sind Sie wenigstens der Ansicht, dass die 

Politik die Probleme erkannt hat? Mit dem 

Agglomerations-Programm, das 3000 neue 

EinwohnerInnen im Gürtel Beringen-Neu-

hausen-Schaffhausen-Thayngen vorsieht, 

und den Bauland- und Immobilienverkäu-

fen, auf denen die dafür benötigten Woh-

nungen entstehen sollen, ist die Stossrich-

tung schon mal vorgegeben ...

Das Problem hat man in der Politik 

dings, dass der Markt das schon richten 

werde. Man müsste bei den privaten 

und bei den öffentlichen Landbesit-

zern, soweit Kanton, Stadt und Gemein-

den Land haben, ansetzen. Oder bei 

den Pensionskassen, die das Geld der 

Versicherten ohnehin anlegen müssen. 

Wenn sie mit tieferen Mieten zwar weni-

ger Rendite erzielen würde, dann ist das 

dafür nachhaltig, denn niemand weiss, 

ob sich die Mieter die hohen Preise in 

Renditeobjekten auch in zehn Jahren 

noch leisten können. Man muss voraus-

schauende Szenarien entwickeln, denn 

es wird immer enger.

Der Mieterverband hat im Januar zusam-

men mit SP und Grünen wegen der Perso-

men für den Wohnungsmarkt gefordert. 

Die Verbandspräsidentin schlug vor, dass 

HEV KNEIFT
Der Schaffhauser Hauseigentümerverband 

wollte nicht gemeinsam mit dem «Lappi» 

und Jürg Tanner an einem Tisch für ein 

Streitgespräch Platz nehmen. Erst war 

der HEV-Präsident Gion Hendry mehrere 

Wochen weder telefonisch noch per Mail 

erreichbar, hatte aber genug Zeit für ein In-

terview in den «Schaffhauser Nachrichten». 

Dann verwies er auf Geschäftsführer Renato 

Brunetti, der «sich seit mehr als 30 Jahren 

mit den Anliegen der Vermieter/innen be-

fasst und sich auf dem Wohnungsmarkt von 

Schaffhausen bestens auskennt».

Der Lappi hatte Brunetti zwischenzeitlich 

schon angefragt. Dieser hatte geantwor-

tet, er sei nur Geschäftsführer und kenne 

sich mit diesen Themen nicht so gut aus, 

weshalb wir uns an den Präsidenten wenden 

sollten. Da der Erscheinungstermin langsam 

näher rückte und wir nicht besonderen 

Spass daran hatten, im Kreis zu telefonieren, 

beschlossen wir, den HEV in Ruhe zu lassen, 

damit dieser seine internen Kommunikati-

onsprobleme lösen kann.

rungen: Der Mieter zahlt mit seiner Mie-

te bereits den Unterhalt und Erhalt der 

Liegenschaft. Wenn ein Haus verkauft 

und saniert wird, muss der Mieter aber 

oft noch ein zweites Mal für den Unter-

halt bezahlen, indem bis zu 60 Prozent 

der Investitionskosten auf die Miete 

überwälzt werden. Sicher wird bei To-

talsanierungen investiert, aber es wird 

oft ein überrissener Gewinn gemacht. 

Da wehren sich die Mieter viel zu selten. 

Wenn wir davon erfahren, nehmen wir 

sofort mit der Bauherrschaft Kontakt 

auf.

Könnten denn nicht auch mehr und 

vielleicht auch günstigere Mietwohnun-

gen entstehen, wenn Schaffhausen für 

 Inve   s  tor Innen interessanter wird?

Da wird gejubelt und gehofft. Auf dem 

Eigentumswohnungsmarkt geschieht 

einiges, Investitionen sind offenbar lu-

krativ und das ist soweit in Ordnung. Ei-

gentum schafft auch 

eine gewisse Verwur-

zelung. In Thayn-

gen aber hat man 

beispielsweise viele 

Eigentumswohnungen geschaffen. Ich 

kenne heute einige Leute, die gerne in 

Thayngen wohnen würden, weil sie dort 

Mietzinse verlangt werden, mit denen 

man ein Einfamilienhaus kaufen und 

mich nur wundern.

In Beringen wird gerade viel neu gebaut. 

Dort werden beispielsweise 3,5-Zimmer-

Wohnungen für 2300 Franken mit zwei Ba-

dezimmern angeboten. Entspannt das den 

Wohnungsmarkt?

Nein, die Entwicklung ist verfehlt. Man 

darf den Flächenbedarf pro Person 

nicht künstlich nach oben schrauben. 

Es gibt aber offenbar Leute, die sich 

das leisten können und wollen. Für die 

baut man, weil die Rendite interessant 

ist. Die Credit Suisse ist beispielsweise 

in Schaffhausen sehr aktiv. Die bau-

en nicht für Mieter, sondern für ihre 

Fondshalter.

Was bleibt denn den MieterInnen eigent-

lich noch übrig? In der Altstadt wird es teu-

er, in Beringen und Thayngen steigen die 

Preise ebenfalls und in vielen Quartieren 

wie Buchthalen oder der Breite ist es auch 

nicht einfach, eine günstige Wohnung zu 

Zeiten für MieterInnen einstellen?

«Eigentum schafft 
 Verwurzelung» 

«Die Credit Suisse   
ist sehr aktiv» 
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MieterInnen mitgeteilt werden muss, wie viel ihre 

VormieterInnen für die Wohnung bezahlt haben, 

und sie will den Anstieg bei den Preisen begrenzen. 

Ist das der richtige Weg?

Das ist schon eine längere Debatte innerhalb 

des Verbandes; ich denke aber, das würde schon 

dämpfend wirken. In Schaffhausen wählen die 

Vermieter bei Preiserhö-

hungen aber oft den Weg 

über die Nebenkosten, die 

aufgeplustert werden. Da 

versucht man dem Mieter 

alle Kosten unterzujubeln, 

da der Mieter diese kaum 

kontrollieren kann und man das bei Mietzins-

erhöhungen nicht machen könnte. Das mit der 

Personenfreizügigkeit ist natürlich schwierig. 

Wenn wir Arbeitskräfte wollen, hat das auch sei-

ne Schattenseiten. Vielleicht kann man regulato-

risch etwas machen, aber das wird schwierig sein, 

da wir die Rechtsgleichheit mit den EU-Bürgern 

beachten müssen. Letztlich führt aber nichts da-

ran vorbei, den Mietwohnungsbau zu fördern.

Wieso ist das politisch denn nicht durchsetzbar, 

wenn – zumindest in der Stadt – deutlich mehr als die 

Hälfte der Bevölkerung MieterInnen sind?

Die Mieter fühlen sich offenbar allein und glau-

ben, dass der Mieterverband kein politisches 

Gewicht hat, sondern erst dann einschreiten 

kann, wenn es in einem konkreten Fall Ärger 

gibt. Ausserdem ziehen die Mieter viel eher mal 

wieder weg oder wollen später selbst Eigentümer 

JÜRG TANNER ist seit 

15 Jahren Präsident des 

Schaffhauser Mieter-

verbandes, als Anwalt 

vertritt er MieterInnen 

vor Gericht. Ausserdem 

sitzt Tanner für die SP im 

Kantonsrat.

werden. Bei Ausländern aus dem Süden Europas, 

die einen überproportional hohen Mieteranteil 

aufweisen, wird der Mieterverband zudem oft 

als parastaatliche Organisation wahrgenommen. 

Da diese Menschen meist «staatskritisch» sind, 

es in einem Wohnblock mit 50 

Mietwohnungen drei Monate 

lang kein warmes Wasser! Der 

einzige, der sich wehrte, war 

ein Schweizer.

Hatten die MieterInnen keine 

Ahnung?

Nein, wir hatten sie informiert, aber sie hat-

ten Schiss. Dabei gibt es nichts Besseres als ein 

Schlichtungsverfahren, das man nicht auf ganzer 

Linie verliert: Danach geniesst man drei Jahre 

Kündigungsschutz. Der Mieter, der sich gewehrt 

hatte, bekam zudem einen Teil des Mietzinses 

zurück.

Versucht der Mieterverband, sein politisches Ge-

wicht zu erhöhen?

Wir haben erst vor kurzem einen Gesamtschwei-

zerischen Mieterverband gegründet, damit man 

national mehr Druck machen kann. Das Miet-

recht ist ja national im Obligationenrecht (OR) 

geregelt.  Wir wachsen in Schaffhausen mit un-

seren 1200 Mitgliedern zwar langsam, aber einen 

grossen Sprung werden wir wohl kaum machen. 

Wir sind aber am Ball und werden uns weiterhin 

für die Mieter einsetzen. #

«Die Mieter glauben, dass 
der Mieterverband kein 
politisches Gewicht hat» 
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 Am 16. Mai 1975 liess die Liegenschaftsverwal-

tung der Georg Fischer AG in aller Frühe die Bagger 

auffahren und die Häuser  ihrer Arbeitersiedlung im 

Pantli niederreissen. «Der überraschende Abbruch 

ist darauf zurückzuführen, weil eine Besetzung des 

Pantli durch die POCH geplant und eine entspre-

chende Alarmorganisation bereits aufgebaut worden 

waren», hiess es im Juni in der Antwort der Kantons-

regierung auf eine Interpellation von CVP-Kantons-

rat Fritz Gnädinger.

Nach drei Tipps und zwei Telefonaten ist Ulrich 

Wickli am Apparat, damals POCH-Kantonsrat und 

Präsident des Vereins «Pro Pantli». «Eine Alarm-

organisation, wie behauptet wurde, die hat es nie 

gegeben. Sonst hätte ich diese ja in Gang gesetzt», 

erinnert er sich. «Die Rauchwolke hat die Übeltäter 

verraten. Die hatten sie nicht im Griff. Dass ich alar-

miert wurde, war reiner Zufall.»

Eine Woche später sitzen wir in seinem Büro in 

einem alten Riegelhaus im Niklausen-Quartier, das 

er drei Jahre nach dem Pantli-Debakel zusammen 

mit anderen Genossenschaftern gekauft und umge-

baut hat. Eine Metalltreppe führt in den ersten Stock 

des Gebäudes. Von da führt eine weitere Holztreppe 

unters Dach, wo der Architekt mit der bewegten Ge-

schichte seine Literatur und Akten stapelt. Wegen ei-

nes Unfalls hat Wickli Mühe beim Gehen und stapelt 

dennoch Aktenordner um Aktenordner vor mir auf 

den Tisch.

Der Verein «Pro Pantli» habe die Liegenschaft von 

der Georg Fischer AG abkaufen und in der Siedlung 

genossenschaftliches Wohnen ermöglichen wollen, 

sagt er. Der Verein habe von Anfang an auf Verhand-

Fünf Besetzungen – bisher
Die Geschichte der Schaffhauser Hausbesetzungen beginnt Mitte 
der Siebziger und endet etwas mehr als zwanzig  Jahre später mit 

einem ernüchternden Party-Wochenende. Der  Lappi machte sich auf 
die Spuren von Schaffhauser  Hausbesetzungen und sprach mit Zeit-

zeugen. 
von Christian Erne (text/bild)

lungen mit der GF gesetzt. Die Sitzung am 15. Mai, 

die der städtische Baureferent Jörg Aellig vermittelt 

habe, sei aber kurzfristig und ohne Angabe von Grün-

den von den Verantwortlichen bei der GF wieder ab-

gesagt worden. Heute wüssten sie warum. Es war der 

Abend vor dem Abbruch.

Woher kam dann aber 

die Geschichte mit der 

Besetzung? Sie hätten im 

Vorfeld sicher darüber 

diskutiert, räumt Wickli ein – auch, weil Anfang Ap-

ril das AKW Kaiseraugst besetzt worden sei und die-

se Aktion das Besetzen in der Schweiz quasi gesell-

schaftsfähig gemacht habe. Aber konkrete Pläne für 

eine Besetzung des Pantli hätten sie nie entwickelt.

Woher diese Gerüchte kamen, versuchte im Früh-

jahr 1995 bereits Bernhard Ott zu ergründen. In 

einem Artikel zum zwanzigjährigen Todestag des 

Pantli schrieb der «AZ»-Journalist: «Am Mittwoch, 

den 14.4.75, erhielt die Kantonspolizei Schaffhau-

sen aus sicherer Quelle die Mitteilung, dass POCH-

Leute eine Besetzung des Pantli geplant hätten.» Ott 

zitierte dabei aus Wicklis Fiche, denn wie viele Lin-

ke seiner Generation wurde der POCH-Kantonsrat 

intensiv bespitzelt. Wer diese «sichere Quelle» war, 

konnte Ott jedoch nicht sagen. Und auch der damali-

ge Kripo-Chef Max Brütsch, der die GF wohl noch am 

selben Tag gewarnt hatte, an dem die Polizei von der 

angeblich geplanten Pantli-Besetzung erfuhr, wollte 

es ihm nicht verraten.

Ulrich Wickli sagt, er habe seinen «Gorilla» ge-

kannt. Sie hätten gewusst, dass sie bespitzelt würden. 

Im Herbst 1981  be gann 

die ERSTE HAUS    BE-

SETZUNG Schaffhau-

sens. Sie dauerte nur eine 

Woche, erlangte aber 

grosse Medienpräsenz. 

Nach Verhandlungen 

überliess die Stadt den 

BesetzerInnen eine ande-

re Liegenschaft.

Spitzel an den 
 Sitzungen



132

Das sei für sie jedoch kein Problem gewesen, weil ihr Vorgehen 

auf Offenheit beruht habe. Genau daraus wurde dann aber ein 

Problem. Die Spitzel sassen an den «Pro Pantli»-Sitzungen, wo 

eine Besetzung diskutiert, in einer Abstimmung jedoch abge-

lehnt worden war. Den Beamten muss das gereicht haben, und 

erst recht der GF. Das Pantli wurde abgerissen und Tatsachen 

geschaffen, um nicht verhandeln zu müssen.

Die erste Schaffhauser Hausbeset-

zung kam dann mit Ansage. Nach 

dem Aufschwung der Ära Bringolf 

erbte FDP-Stadtpräsident Felix 

Schwank die Krise: den Niedergang des Industriestandortes 

Schaffhausen und die damit einhergehenden gesellschaftli-

chen Kämpfe. Das Drama ums Pantli – mit allen Nachwehen, 

den Protesten breiter Bevölkerungsteile und den miserablen 

Noten der nationalen Presse – zählte dazu. 

Wie auch eine kleinere Geschichte, die sich 

sechs Jahre später zutragen sollte. Am 26. 

September 1981 besetzten junge Leute ein 

altes Haus an der Stokarbergstrasse 125.

Während die Politiker im städtischen 

und kantonalen Parlament noch darüber 

diskutierten, ob bereits von einer Wohnungsnot oder erst 

von einer Wohnungsknappheit gesprochen werden könne, 

verfassten Mitte des Monats 41 Leute einen offenen Brief «an 

den Stadtpräsidenten, Stadtrat, an die Hausbesitzer und alle 

Interessierten». Sie schrieben: «Viele von uns suchen schon 

seit Monaten vergeblich billige Wohn- oder Arbeitsräume in 

Schaffhausen. Wir (Alleinstehende, Familien mit Kind, Künst-

ler, Schüler etc.) ärgern uns, wenn wir auf der Strasse stehen 

und zugleich Wohnungen und ganze Häuser zum Teil schon 

seit Jahren leerstehen. (…) Wir erwarten nun von Ihnen bis 

zum 24. September eine Stellungnahme, ob Sie bereit wären, 

Die Adressaten verstanden den letzten Satz ganz richtig: 

als Ultimatum. Bevor jedoch Verhandlungen geführt wurden, 

leitete der Stadtpräsident «Erhebungen betr. des sog. offenen 

Briefes an den Stadtpräsidenten» über die Unterzeichner ein. 

Schwank wollte wissen, mit wem er es zu tun hatte. Auf einein-

halb Seiten listete die Stadtpolizei jede und jeden Einzelnen 

auf, vermerkte hinter den Namen Geburtsdatum, Adresse und 

Beruf und kam zum Schluss: «Unschwer ist festzustellen, aus 

welcher Richtung die Unterschriften stammen. Praktisch alle 

stehen in irgendeinem Zusammenhang mit der Genossen-

schaft zum eichenen Fass.»

Dort, in der angeblichen Keimzelle der Stokarberg-Besetzer, 

treffe ich mich knapp dreissig Jahre später mit einem, der von 

Anfang an dabei war. Daniele Bünzli (55) ist heute Künstler 

und verdient seinen Lohn im Museum zu Allerheiligen. Da-

mals jedoch, erzählt er, sei er gerade aus Zürich nach Schaff-

hausen gekommen: «Ich habe im Frühling 1980 mit Freunden 

ein Ladenkombinat an der Webergasse aufgemacht. Dort, 

wo heute die Galerie ‹Mera› drin ist. Der Laden hiess ‹Skunk›, 

Stinktier. Wir verkauften Schallplatten plus Kleider.» Der La-

den sei schnell zu einem Treffpunkt geworden und sie hätten 

gehört, was Jugendliche für Probleme haben. Sie hätten bei-

spielsweise keine Wohnung gefunden. Oder keinen Raum, um 

Musik zu machen oder aufzutreten. Deshalb der offene Brief. 

Und weil der Stadtrat nicht darauf geantwortet habe: die Be-

setzung.

«Unsere erste Aktion war sehr direkt, ohne grosse Diskussio-

nen», berichtet Bünzli. «Wir waren knapp vierzig Leute. Ein ge-

mischter Haufen von Punks, Chörnlipickern, Kiffern, Leuten, 

die auf der Kurve waren, und Hippiefamilien. Die Besetzung 

war einfach. Wir haben das am Abend vorher organisiert, die 

Schwank und die 
Stinktiere

Historische Bilder auf dieser Doppelseite: © Stadtarchiv
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Autos beladen, und sind am nächsten Tag ins Haus eingezo-

gen.»

Die Besitzerin SIG erstattete Anzeige wegen Hausfriedens-

bruchs. Schwank wies die Stadtpolizei auf den 1. Oktober an, 

das Haus zu räumen. Bis dahin kontrollierten die Beamten je-

des Auto und jedes Mofa, das das besetzte Haus angesteuert 

oder davor geparkt hatte, und führten fein säuberlich Proto-

koll. Dann sollte die Hausbesetzung endlich beendet werden. 

Während im Hintergrund das Polizeidispositiv darauf warte-

te, das Haus zu stürmen, versuchte es der Stadtpräsident je-

doch noch mit seinen Überredungskünsten.

Schwank begab sich mit einer Delegation in die Höhle der 

Stinktiere. «Wir stiessen zuerst auf einen schlafenden Mann 

mit Hund, der auf die Vorstellung von Polizeiinspektor Huber 

nachlässig und sauer reagierte. Auch die Geräusche eines wei-

teren Mannes aus dem Nebenzimmer hörten sich nicht sehr 

hoffnungsfroh an. In dieser Situation habe ich ziemlich ener-

gisch erklärt, man werde wissen, wer ich sei», liess der Stapi 

später protokollieren. Es muss Schwank schwer gefallen sein, 

den Knüppel im Sack zu lassen.

Daniele Bünzli liefert dann auch einen Hinweis, weshalb es 

überhaupt zu den Verhandlungen kommen konnte: «Wir hat-

ten sehr schnell grosse Medienpräsenz. Aus irgendwelchen 

Gründen hatten wir plötzlich das Regionalradio im Haus und 

überregionale Zeitungen. Die Stadtväter hatten das nicht ger-

ne, dass Schaffhausen so in die Medien kam. Dort hiess es, die 

Jugendlichen hätten keine Wohnungen, und es war von einer 

verfehlten Jugendpolitik die Rede.» Nicht auszudenken, was 

geschrieben worden wäre, hätte Schwanz das jugendliche Ge-

sindel hinausprügeln lassen.

So wurde also verhandelt. Schwank wollte die Besetzer 

draussen haben, die wollten bleiben. Und kamen irgendwann 

im Verlauf der Diskussion auf die Idee, von der Stadt eine Al-

ternative zu fordern. Schwank: «Wir werden gefragt, können 

wir das Logierhaus haben? Ich wende mich 

mit der Frage an den Stadtrat Schmid, kön-

nen sie das Logierhaus in absehbarer Zeit 

bewohnbar machen? Schmid bejaht.» Der 

Deal kam zustande. Wobei Bünzli einwen-

052 620 11 11
Neustadt 20 l CH–8200 Schaffhausen l velokurier.com

Anzeige

Rechte Seite: Das PANTLI wird 1975 abgerissen. Unten: Der STORCHEN 

an der Stockarbergstrasse heute (links) und nach der Besetzung 1981.
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det: «Wir durften nicht an die Presse damit. Sie woll-

ten kein Aufsehen, das war ihnen wichtig.» Der Fall 

sollte keine Schule machen.

Die Stadt Schaffhausen überliess den Besetzern 

vom Stokarberg ab dem 2. Oktober 1981 das Logier-

wohl auch deshalb bald wieder von dort weg. Das 

Abkommen sollte jedoch noch fast fünfundzwanzig 

Jahre gelten. Die letzten Bewohner mussten 2006 aus 

dem Logierhaus ausziehen, weil die Stadt das Gebäu-

de der International School vermachte.

Schwank ging 1988 in den Ruhe-

stand und Schaffhausen bekam 

mit Max Hess wieder einen sozialdemokratischen 

Stadtpräsidenten. Das änderte jedoch nichts dar-

an, dass erneut von Wohnungs-

knappheit bis Wohnungsnot ge-

sprochen wurde. «In der Stadt gab 

es einen Renovationsschub, die 

Mieten stiegen und für alternative 

Wohnformen war es immer noch 

schwierig», erläutert Manu Bührer 

(50) die Gründe für eine Hausbesetzung, die im Früh-

jahr 1990 mächtig Staub aufwirbelte im Städtchen.

Ende März des Jahres besetzte ein gutes Dutzend 

Leute, die sich allesamt aus der Punk-Szene kannten, 

ein seit Jahren leerstehendes Haus an der Fulach-

strasse 18. Die Gruppe hatte sich bereits im Januar 

mit einem Brief an den neuen Stapi gerichtet, in wel-

chem sie bezahlbaren Wohnraum für ihren Traum 

einer grossen Wohngemeinschaft forderten. Und 

nun, da sie keine Antwort bekommen hatten, schrit-

ten sie zur Tat.

Manu Bührer erzählt, sie hätten die Besetzung von 

Anfang an öffentlich gemacht. Auf der Gasse und 

im Fass hätten sie Bekannte angequatscht. Damit 

immer viele Leute im besetzten Haus seien, falls die 

Polizei komme. Die Polizei sei dann aber nicht ge-

kommen. Obwohl sie ein Transparent rausgehängt 

hatten mit der Aufschrift: «Instand besetzt!» Damit 

der Stadtrat auf sie aufmerksam wurde, dafür hätten 

sie dem Stadtpräsidenten erst ein Telegramm schi-

cken müssen: «Haben besetzt! Wollen verhandeln!»

Die Verhandlungen kamen zustande. Obwohl die 

Besitzerin der Liegenschaft, die Hatt-Haller AG, bei 

der Polizei eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs 

und möglicher Sachbeschädigungen deponiert hat-

te. Stapi Hess forderte die Stadtpolizei zur Zurück-

haltung auf und liess gegenüber der Presse verlauten: 

«Wir gehen davon aus, dass sich alles über Gespräche 

lösen lassen sollte». Das Pech der «Instandbesetzer», 

wie sie fortan genannt werden sollten: Der Stadtrat 

wollte aus dem Haus eine Asylunterkunft machen. 

Ihr Glück: Unter der Bedingung der Räumung bot ih-

nen der Stadtrat – für die feste Dauer von einem Jahr 

und für pauschal 800 Franken pro Monat – ein Haus 

an der Emmersbergstrasse 79 an.

Die «Instandbesetzer» lehnten ab. In einem Com-

muniqué schrieben sie: «Die drei Dreizimmerwoh-

nungen sind für Kleinfamilien konzipiert und dafür 

auch durchaus geeignet. Sie entsprechen aber nicht 

unseren Anforderungen, weil darin kein gemein-

schaftliches Wohnen möglich ist.» Sie besetzten 

stattdessen ein anderes Haus an der Emmersberg-

strasse 83 und forderten den Stadtrat zu neuen Ver-

handlungen auf.

Nun hagelte es erst recht Kritik. Die «Schaffhauser 

Nachrichten» wetterten Anfang April: «So nicht!», die 

Partei zur Zeitung schaltete wenig später ein Inse-

rat mit der Überschrift: «Schmarotzer!» Und selbst 

die «schaffhauser az», welche den BesetzerInnen 

anfangs viele Sympathien entgegen gebracht hat-

te, berichtete nun kritischer. Das änderte sich auch 

nicht, als die «Instandbesetzer» den Mietvertrag für 

das Haus an der Emmersbergstrasse 79 schliesslich 

doch noch akzeptierten.

Manu Bührer erinnert sich, dass sie das kleins-

kaltes Wasser, einen Gaskochherd und ein paar 

Holzöfen. Aber kein warmes Wasser, keine Heizung, 

nada.» Anstatt von der Polizei hinausgeknüppelt zu 

werden, bezogen sie ein Haus, das nicht geeignet 

war. Aber immerhin, sie konnten zusammen woh-

nen. Für über ein Jahr, bis die Klaiber AG, der das 

Haus gehörte, umbauen wollte. Als Alternative habe 

man ihnen dann ein Haus am Steinbruchgässchen 

angeboten, erzählt Bührer. Es sei schon damals in 

desolatem Zustand gewesen und hätte 500 Franken 

pro Zimmer gekostet. Ein Angebot, dass sie noch 

versuchten zu drücken, indem sie selber renoviert 

hätten.

Doch der Stadtrat hatte genug. Und die ehemali-

gen «Instandbesetzer» hatten keine Kraft mehr, eine 

neuerliche Besetzungswelle zu starten. Anfang Juli 

1991 zogen sie aus dem E79 aus. Die einen an den 

Krebsbach 109, andere nach Hause oder in kleinere 

Wohnungen in der Stadt. Bis dahin hatten die «In-

standbesetzer» dafür gesorgt, dass im Städtchen hef-

tig gestritten wurde. Mit ihren Aktionen provozierten 

sie zwar eine Kakophonie von Anfeindungen, schaff-

ten es jedoch auch, dass über bezahlbaren Wohn-

raum wenigstens diskutiert wurde.

Nach unserem Gespräch macht 

mich Manu Bührer auf eine wei-

tere Hausbesetzung aufmerksam. 

Eine Besetzung, von der wohl nur 

die BesetzerInnen selbst gewusst haben müssen. In 

der Neustadt sei das gewesen, etwa zwei Jahre später. 

Organisiert von jüngeren Leuten, die sich schon an 

Konzerten und Partys im Squat und der WG auf dem 

Emmersberg hatten blicken lassen. Die Rede ist un-

ter anderem von Sämi Hartmann (38).

Wir verabreden uns im Club Cardinal, den der Ex-

Hausbesetzer heute zusammen mit Salomé Jaquet 

«Instand besetzt!»

Bier, Cornflakes 
und Baywatch

In Schaffhausen gab 

es seit 1981 FÜNF 

 BEKANNTE HAUSBE-

SETZUNGEN. Die meist 

jungen  BesetzerInnen pro-

testierten unter anderem 

gegen das Fehlen von 

bezahl barem Wohnraum.
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bewirtet. Sämi Hartmann liefert gleich den Hauptgrund, weshalb nach 

der Besetzung weder Verhandlungen mit der Stadt geführt, noch eine 

Debatte in der Presse breitgetreten wurde: «Für die einen war das viel-

leicht auch eine politische Sache, aber im Grossen und Ganzen war es 

ein Ausprobieren von sich selber. Besetzen war in erster Linie cool.»

Drei Monate hatten sie über den Sommer 1993 ein Haus an der Neu-

stadt 9 bewohnt. Ex-Smelly-Gambas-Shouter Andi Rämi habe im Erd-

geschoss an der Neustadt 9 einen Skater-Laden geführt und gemeint, 

über ihm sei alles leer und er habe den Schlüssel. Hartmann: «Wir ha-

ben also den Göppel genommen und sind dorthin gekarrt, auch irgend-

wann in der Nacht, wahrscheinlich so um zwei. Die hintere Tür war zwar 

zugenagelt, aber Andi konnte von vorne rein und die Tür aufbrechen. 

Im Haus gab es drei Wohnungen auf vier Stöcken. Das Wasser lief, der 

Strom funktionierte, das Gas lief, man konnte sogar heizen. Wir sind 

dann alle in die grosse Stube, haben die Matratzen hingeworfen, Bier 

gesoffen und erst einmal gepennt.»

Das Haus habe einer Treuhandbude aus St. Gallen 

gehört. Sie hätten einen Brief geschickt, worauf es 

Verhandlungen gegeben habe. Nach einem ersten 

Treffen hätten sie jedoch nie mehr etwas gehört. Da-

rauf hätten sie sich eingerichtet, die Wände bemalt, 

Partys gefeiert und sonst meist zusammen rumgeses-

watch» geschaut. Ein Koch- und Putzturnus sei gescheitert und das Ende 

habe sich angekündigt, als ihnen nach etwa zwei Monaten erst das Gas 

und dann auch noch Wasser und Strom abgedreht worden seien.

Es habe eine letzte Party gegeben mit batteriebetriebenem Kofferra-

dio. Am nächsten Morgen seien alle heim. Ein Nachspiel habe die Be-

setzung nicht gehabt, obwohl sie ein Riesenpuff hinterlassen hätten.

Noch schneller zu Ende ging eine Be-

setzung im Juli 1998. Nana Wanner 

(32) über einen Traum, den vor ihnen schon viele andere hatten: «Wir 

waren damals ein kleiner Haufen Punkromantiker, alle knappe Acht-

zehn, und stellten uns einen kreativen Ort vor. Ein grosses Haus mit ei-

ner grossen WG, das man selber gestalten kann.» Das kleine Grüppchen 

spätgeborener Gross-WG-Romantiker wählte ein leerstehendes Haus 

an der Emmersbergstrasse 41.

An einem Donnerstag ins Haus einzusteigen, sei keine Sache gewe-

sen, erzählt Wanner. Übers Wochenende habe es dann Feten gegeben 

– und die Ernüchterung am Montagmorgen. Es habe an der Tür geklin-

gelt, ein Mitbesetzer habe aufgemacht und einem Haufen Polizisten in 

die wachen Augen geblickt. Und weil nur gerade zwei Leute im Haus 

gewesen seien, habe es keinen Widerstand gegeben. Sie hätten ihre Sa-

chen gepackt und das sei es dann gewesen.

Die kurze Hausbesetzung an der Em-

mersberstrasse 41 war die letzte in 

Schaffhausen. Leute, die danach die Häuser besetzen wollten, zog es 

nach Winterthur. 2004 bis 2006 waren Schaffhauser bei der Besetzung 

der «Sidi» dabei. Und als auf das Gelände der ehemaligen Seidenwebe-

rei gebaut wurde, zog mindestens einer weiter in die Wagenparks und 

Squats in Töss.

In Schaffhausen, munkelt man, hätten Skateboarder noch vor kurzem 

ein Haus an der Bachstrasse besetzt, um dort Rollbrett zu fahren. Jedoch 

ohne es jemandem zu sagen. Aber wer weiss. Wenn die Mieten weiter 

steigen, gibt es irgendwann noch eine Fortsetzung der Schaffhauser 

Squat-History. #

Ein kurzer Traum

Die Nullerjahre

EINST BESETZT: Emmersbergstrasse 79 (oben), 

Logierhaus und Neustadt 9 (unten).



136 Vielfältiges und ersch
Die Idee einer GENOS-

SENSCHAFT BASIERT 

AUF DEM PRINZIP 

DER DREI S: Selbsthilfe, 

Selbstverantwortung und 

Solidarität. Es schliessen 

sich Personen zusammen, 

die wirtschaftlich, sozial 

oder kulturell ähnliche 

Interessen verfolgen.

Das Ziel von Wohnbau-

genossenschaften ist 

es, mit preisgünstigem 

Wohnraum die Woh-

nungsnot zu bekämpfen 

und Wohnraum für alle, 

unabhängig von ihrem 

Alter, ihrem Einkommen 

oder ihrer Herkunft, zu 

schaffen. 

Die Mitgliedschaft bei 

einer Wohnbaugenos-

senschaft bewegt sich 

rechtlich zwischen Miete 

und Wohneigentum; die 

Genossenschaftsmitglie-

der kaufen ihre Wohnun-

gen nicht, sondern sind 

DURCH ANTEILSCHEIN-

KAPITAL MITBESITZER-

INNEN. Baugenossen-

schaften funktionieren 

nicht gewinnorientiert. 

Sie verrechnen bloss 

eine Kostenmiete, die 

den effektiven Aufwand 

umfasst, was zu einem 

durchschnittlich deutlich 

tieferen Mietzins führt. 

Dabei FUNKTIONIERT 

DIE GENOSSENSCHAFT 

DEMOKRATISCH: Unab-

hängig von der Höhe des 

Anteilscheins haben alle 

Mitglieder ein gleichwer-

tiges Mitspracherecht. 

Ausgehend von diesen 

Bedingungen, ermöglicht 

eine Wohnbaugenossen-

schaft ein sehr vielfälti -

ges Zusammenleben, das 

den Mitgliedern zwar ab 

und zu etwas Toleranz 

abverlangt, dafür aber 

für viel Abwechslung und 

Kreativität sorgt.

Schaffhausens wohl 

berühmteste Wohnbau-

genossenschaft ist die 

«Grüne Linde». Sie wurde 

1979 gegründet und 

beherbergt heute in vier 

Häusern 14 völlig unter-

schiedliche Personen. In 

einer kleinen Foto-Stre-

cke bilden wir Auszüge 

aus dem Inneren dieser 

farbigen Genossenschaft 

ab, wo sich LehrerInnen, 

FotografInnen, Reisende, 

Jüngere und Ältere, Jazz-

hörer und Harfenspieler, 

KöchInnen, Familien, 

Langschläfer, Bücherbe-

geisterte, BesucherInnen 

und RumliebhaberInnen 

treffen und alle auf ihre 

Art ihre ganz persönli -

chen Spuren hinterlassen.



137chwingliches Wohnen
Vor über 30 Jahren hat eine Handvoll Mitt-

zwanziger ein paar Häuser in der Weber-
gasse gekauft und in Eigenregie umgebaut. 

Die «Genossenschaft zur grünen Linde» 
besteht noch heute und bietet ihren Be-

wohnern guten Wohnraum zu günstigen 
Preisen.

von Marlon Rusch (text)
und Isabelle Lüthi (text/bild)

 Blättert man im Bautagebuch aus dem Jahr 1979, 

ist die Euphorie der GründerInnen noch heute zu 

spüren: «Mit viel gutem Willen, Engagement, Vor-

schlaghammer, Schaufeln etc. kämpfen wir gegen 

Staub, ekelhaft standhafte Wände, ganz lästige Holz-

roste, die unter den Gipsdecken hervorkommen und 

manchmal gegen den nahen Erstickungstod. Pfui 

Teufel, da hat es sooo viel Dreck und giftig trockenen 

Staub. Wir arbeiten im Dachstock an der Webergas-

se, meiner zukünftigen Wohnung. Sämtliche Kräfte 

werden eingesetzt, wir schuften wie die Hornochsen 

– es macht richtig Spass.»

Sie waren damals alle zwischen 25 und 30 und voller 

Tatendrang. «Der Drive der 68er-Generation, diese all-

erinnert sich Heidi Steinemann, die letzte der Grün-
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derInnen, die bis heute in der Genossenschaft wohnt. 

«Nun wollten wir etwas mit der neu erlangten Freiheit 

anfangen und uns verwirklichen.» Die jungen Männer 

und Frauen gingen unbeschwert an die Arbeit, heute 

nennen sie es «naiv». Dass aktuell 14 Menschen im 

Alter von 25 bis 80 in den gemeinsam verwalteten Lie-

genschaften leben können, ist neben dem Geist der 

GründerInnen zu einem guten Stück auch den glück-

lichen Bedingungen der Gründerzeit zu verdanken.

Die drei Häu-

ser erwarben 

sie damals 

fast gratis. Die 

Konjunktur war eingebrochen und ganze Häu-

serzeilen in der Altstadt wurden verscherbelt. Der 

Kaufpreis belief sich auf rund 

150’000 Franken, heute undenk-

bar. Trotz des Schnäppchens 

konnten sich die GründerInnen 

nicht zurücklehnen. Den Um-

bau in professionelle Hände zu 

-

bar gewesen, also machten sich die Pioniere, fast 

ausschliesslich Laien im Baugewerbe, selber ans 

Werk. Das führte neben literweise Schweiss und 

feuchtfröhlichen Gelagen nach harten Arbeitsta-

gen auch zu einer Vielzahl an Bausünden, die sich 

teilweise erst Jahre später bemerkbar machten und 

erhebliche Folgekosten nach sich zogen. Dass die-

se Art zu bauen toleriert wird, ist 2013 aus denk-

-

stellbar. 1979 störte sich niemand daran, dass die 

Fassaden umgebaut, die Fenster vergrössert, ein 

Dach fast vollständig abgerissen und eine grosse 

Lukarne auf ein anderes Dach gebaut wurde. «Es ist 

Bauamt, die Bewohner, die Nachbarn. Was heute 

als ‹pittoreske Vielfalt›, als ‹lebendige Altstadtbau-

erei› usw. gilt, ist entstanden aus Projekten, die 

heute nie mehr realisierbar wären, als ‹Zerstörung› 

taxiert würden und nicht einmal der Spur nach 

bewilligt würden», formulierte Genossenschafter 

Martin Ritzman 1999 in der Broschüre zum 20. Ge-

burtstag der Genossenschaft.

Den Erfolg der «Grü-

nen Linde», die bald ihr 

35-Jahr-Jubiläum feiern 

kann, aber allein auf das 

Engagement von zwei 

Handvoll Pionieren und 

die Umstände ihrer Zeit zu schieben, wäre weit ge-

fehlt. Nach dem Bau waren es die internen Struk-

turen, die den Erfolg sicherten. «Wir wollen nicht 

Köbi Hirzel, seit Jahren Präsident und treibende 

Kraft der Genossenschaft. Solange sich niemand 

eine goldene Nase verdienen will, können die Miet-

zinsen auf einem relativ tiefen Niveau gehalten 

werden. Über Mietzinsen entscheiden die Bewoh-

nerInnen – alle müssen GenossenschafterInnen 

sein – gemeinsam, und zwar nach dem Einstimmig-

keitsprinzip. Nur wenn sich alle einig sind, können 

Entscheide gefällt werden. «Das führt manchmal zu 

längeren Diskussionen, am Schluss fühlt sich aber 

niemand hintergangen», erklärt der Präsident in 

seiner Stube, in der schon seine inzwischen ausge-

zogenen Kinder aufgewachsen sind. Man habe die 

Genossenschaft seit der Gründungszeit zwar um ein 

Haus erweitert, dabei aber immer geschaut, dass sie 

nicht zu gross wird. «Wir wollen, dass alle Genos-

senschafter in einer Stube zusammensitzen kön-

nen, was mindestens alljährlich bei der Generalver-

sammlung geschieht. Sonst wäre es wohl dann doch 

etwas kompliziert.»

Natürlich kommt es bei 

einem solchen Wohn-

modell ab und an zu 

Unstimmigkeiten, und 

mit den Mitgenossen ja doch näher zusammen als 

in einer gewöhnlichen Mietwohnung. Das habe be-

reits kurz nach der Gründung angefangen, erinnert 

sich Heidi Steinemann. Die Mitglieder hätten hun-

derte Stunden für den Umbau aufgewendet, dabei 

aber nicht für sich selbst, sondern für die Genos-

senschaft gearbeitet. Bei den ersten Auszügen kam 

dann die Frage aufs Parkett, ob und inwiefern die-

se Arbeit abgegolten werden sollte. Man investiert, 

aber nicht für sich selbst, sondern für das Kollektiv. 

Auch heute sind solche Fragen allgegenwärtig. Soll 

man die Mietzinsen erhöhen, um in die Liegen-

schaften zu investieren oder Schulden abzubauen? 

Soll die Privatperson Geld aufwenden, um das Wohl 

der zukünftigen Mietergeneration sicherzustellen? 

«Solche Fragen sind immer eine Gratwanderung, 

und genau deshalb ist die Einstimmigkeit so wich-

tig», betont Hirzel nochmals. Sollte wider Erwarten 

einmal keine Lösung gefunden werden und sollten 

sich die Fronten verhärten, wären die Statuten die 

einzige Instanz. Bisher ist man aber mit couragier-

ten Verhandlungen fast immer zu einer für alle Par-

tien befriedigenden Lösung kommen.

«Es wäre schön, wenn sich auch heute junge Leu-

te für das Wohnmodell Genossenschaft begeistern 

könnten und selber etwas Ähnliches aufbauen 

würden», sagt Hirzel, um sogleich nachzuschie-

ben, dass ein solches Vorhaben natürlich heutzu-

tage schwieriger zu verwirklichen sei. Heidi Stei-

nemann sieht das ähnlich: «Vielleicht müsste man 

einen solchen Anlauf auf dem Land nehmen.» 

Oder man hat einfach Glück, wie es die Gründer 

vor 34 Jahren hatten in ihrem jugendlichen Taten-

drang.#

Heute würden sie als  
Zerstörung taxiert

Man investiert für das 
Kollektiv

«Wir wollen nicht den 
Profit maximieren,  
sondern das Wohnen»
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Veranstaltungen zum Thema Bodenpolitik
Mittwoch, 24. April 2013, 19h, Fassbeiz

Heutige Herausforderungen 
für Wohnbaugenossenschaften

Weshalb boomen in Zürich Wohnbaugenossenschaf-

ten, während ihre Bedeutung in Schaffhausen gering 

ist? Was sind die politischen Parameter, welche die 

Entstehung von Wohnbaugenossenschaften begüns-

Ursachenforschung und Diskussion mit dem Präsi-

denten der grössten Schweizerischen Wohnbaugenos-

senschaft.

Referent: Peter Schmid,  
Präsident Genossenschaft ABZ

Eintritt frei, Kollekte

Es lädt ein: Alternative Liste Schaffhausen

Mittwoch, 8. Mai 2013, 19h, Fassbeiz

Droht Schaffhausen die  
VerZUGisierung?

Schaffhausen verfolgt seit über 10 Jahren eine ag-

gressive Steuersenkungspolitik und rückt mit dem 

Halbstundentakt näher an die Metropole Zürich.  Unter 

den gleichen Vorzeichen sind in Zug die Bodenprei-

se explodiert. Heute können sich mittelständische Fa-

milien ein Leben in der Stadt kaum mehr leisten. Wie 

wappnet sich Schaffhausen vor der VerZUGisierung? 

Input und Diskussion.

Referent: Stefan Gisler, Fraktionspräsident der 
Alternativen im Zuger Kantonsrat

Eintritt frei, Kollekte

www.al-sh.ch

Das Jahresabo erhältst Du im Netz (lappi.ch/

abonnieren) oder per Mail (verlag@lappi.ch)

Alles andere 
ist Beilage.
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Mieten erhöhen. Achten Sie darauf, jede Möglichkeit für Mietzins-

erhöhungen zu ergreifen. Dabei dürfen Sie gerne auch einen Fuss 

über die Grenzen des gesetzlich Erlaubten setzen – viele MieterIn-

nen kennen diese Grenzen nicht so genau. Falls doch, dann erhö-

hen Sie erstmal die Nebenkosten. Wenn Sie befürchten, dass Ihre 

MieterInnen eine weitere Mieterhöhng nicht akzeptieren, zögern 

Sie nicht, sie rauszuschmeissen, indem Sie minimal renovieren und 

danach teurer vermieten. Sollten die MieterInnen zu viel Aufwand 

machen, können Sie das Haus immer noch verkaufen. Ansonsten 

einfach warten.

Spekulieren 
für Anfänger

Kennen Sie das Brettspiel «Monopoly»? Viel komplizierter 
ist Immobilienspekulation in der realen Welt nicht. Mit 

dieser einfach verständlichen Anleitung werden Sie zum 
mächtigen Immobilienmogul. Alles, was sie brauchen, ist 

genug Kapital, um eine Hypothek zu bekommen.
von Mattias Greuter (text)

Boden kaufen. Schlaue InvestorInnen konzentrie-

ren sich auf Ressourcen, die a) endlich und b) zum 

Überleben notwendig sind. Geheimtipp: Kaufen Sie 

Ihr Land Ende des Jahres der öffentlichen Hand ab. 

Dann sind Kantone und Gemeinden zu vielem bereit, 

um die Rechnung aufzubessern. Der Staat zieht Sie 

ausserdem nicht über den Tisch – im Gegensatz zu 

Ihnen steht er unter der Kontrolle des Volkes.

Steht auf Ihrem Grundstück ein Haus? Wenn Ja, re-

novieren, wenn Nein, Haus bauen.  Oder einfach di-

rekt mit Gewinn verkaufen.

Renovieren oder Umbauen. In einfacheren 

Quartieren besteht die Chance der Gen-

kaufen alle alten Häuser in einem einfa-

chen, günstigen Quartier, das bisher von 

Arbeiter Innen und Studierenden bewohnt 

wurde. Dann wird alles chic renoviert, so-

dass ein sauberer, aufgewerteter und tren-

diger Stadtteil entsteht. Die unangeneh-

men KleinverdienerInnen können sich die 

Mieten nicht mehr leisten und verschwin-

den. Und Sie machen den grossen Reibach. 

Oder Sie vermieten nicht, lassen das Haus 

einfach leerstehen, bis die gewünschte 

Preissteigerung erreicht ist und verkaufen.

Vermieten. Das ist der schöne Teil: Warten und das 

Konto wachsen sehen. Achten Sie nur darauf, dass die 

Mieterschaft Sie nicht mit irgendwelchem Gejammer 

über Reparaturwüsche belästigen kann. Am besten ist 

es, wenn niemand weiss, dass das Haus Ihnen gehört. 

Engagieren Sie eine Agentur, die das ganze Mietge-

aber dafür verdienen Sie im wahrsten Sinne des Wortes 

Geld fürs Nichtstun.

Verkaufen. Irgenwann kommt der 

richtige Moment, ein Haus los-

zuwerden. Immobilienspekulati-

on ist zwar immer lukrativ, aber 

vielleicht ist sie gerade anderswo 

attraktiver. In diesem Fall: verkau-

fen und wieder bei Boden kaufen 

beginnen.

Haus bauen. Beim Bauen achten Sie darauf, 

dass Sie den attraktivsten Sektor bedienen. 

Büro- und Gewerberäume sind ein sicherer 

Wert, aber auch Wohnungen im obersten 

Preissegment können attraktiv sein: Rei-

che MieterInnen machen wenig Probleme, 

kochen keine fremdländisch riechenden 

Gerichte und nutzen die Wohnung weniger 

ab, weil sie oft in den Ferien sind. Danach 

verkaufen, vermieten oder renovieren.



FilmverführungNur ein kleines 
Pfefferminzblättchen

 Um die guten Vorsätze der geneigten Le-

serInnen zur im Februar begonnenen Fas-

tenzeit kräftig zu sabotieren: 40 Tage Fas-

tenzeit – 40 kulinarische Filmperlen, die 

Appetit auf mehr machen. In diesem Sinne 

– en Guete!

Das Restaurant als Univer-

sum – da dreht sich alles 

um die bevorstehende Eröffnung in «Big 

Night»*, grandios besetzt mit Stanley Tuc-

ci und Tony Shalhoub. Martina Gedeck als 

«Bella Martha» dagegen hat Probleme mit 

ihrem italienischen Sous-Chef. Das US-Re-

make «Ein Rezept zum Verlieben» ist noch 

klebriger. Tragisch die melancholische Ko-

mödie «Jennas Kuchen», überschattet von 

der Ermordung der Regisseurin. Dann doch 

lieber Ulrich Thomsen und seine Gang von 

dänischen Dummkriminellen, die in «Blin-

kende Lichter» ein Restaurant hochziehen. 

Oder Moritz Bleibtreu kieztreu in Fatih 

Akins «Soul Kitchen». Skurril geht es zu in 

«Rare Birds» – William Hurt betreibt das 

Gasthaus am Ende der Welt in Neufund-

land. Kokain, Holzenten, Gourmets und U-

Boote. Herrlich.

Die Freuden des schnel-

len Genusses. Rivalität 

um ein Sossenrezept in «Pizza Pizza», trotz 

Julia Roberts goutierbar. Sophia Loren 

lehrt Cary Grants Sohn in «Hausboot» wie 

man Pizza isst. Delikat! Vatersorgen, Kung 

Fu-Filme und Döner in «Kebab Connec-

tion» aus der Feder von Fatih Akin. Eher we-

nig gegen den Hunger bewirkt die Kräuter-

mischung des Pizzadienstes «Lammbock», 

aber Wotan Wilke Möhring mit Tourette ist 

ganz gross.

Viel gemenschelt wird 

im Klassiker «Grüne 

Tomaten», mir aller-

dings etwas zu fad. Lieber «Babettes Fest», 

da wird nach Entbehrungen mal so richtig 

aufgetischt. Den meisterhaften Küchen-

chef «Vatel» nehme ich dem dicken Herrn 

Depardieu sofort ab, bravo. Dagegen bleibt 

die sonst so feurige Penelope Cruz als Koch-

show-Host in «Woman on Top» etwas wenig 

bissig.

Unvergesslich das 

Spaghetti-Rezept, das 

Pacino in «Der Pate» verraten wird. Marlon 

Brando parodiert sich selbst wunderbar 

und serviert Waransteaks in der köstlichen 

Posse «Freshman». Danny Aiello, ebenfalls 

mit zwielichtigen Gästen in «Dinner Rush».

Der spezielle Umgang 

mit Speisen in Asien: 

Die Kung Food-Akro-

batik in «God of Cookery»* ist unglaublich. 

Nicht weniger turbulent und mit Kochduell 

versehen «Das Bankett des Kaisers». Gleich 

zwei Remakes erfahren hat «Eat, Drink, 

Man, Woman» von Ang Lee. Die ergreifen-

de Familiengeschichte berührt auch als 

«Tortilla Soup» und «Soul Food». In Seoul, 

Restaurant»* mit all seinen geheimnisvol-

len Rezepten und gleich um die Ecke gibt’s 

Crèmeschnittchen in der «Patisserie An-

tique»*, einer zuckersüssen Komödie um 

Torten und Tunten. Das beste Nudelsuppen-

rezept sucht die japanische Witwe «Tampo-

Sex und Essen. Das gelingt dem «Ramen» 

Girl Brittany Murphy nicht, das Ergebnis 

M
it A

usn
ah

m
e d

er m
it * m

arkierten Film
e sin

d
 d

iese Leckerb
issen 

FRANK KAY WINDELBAND 

ist Wirt der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die Cinema-

tografie. Frank besitzt über 

6'000 Filme, ausgewählte 

Perlen zeigt er monatlich an-

lässlich der «Camera Obscura» 

im Taptab.

im deutschsprachigen Raum auf DVD erschienen. Es empfiehlt sich daher der Gang zum/r HändlerIn des Vertrauens oder zur Bibliothek.

40 kulinarische Filmperlen.
von Frank Windelband (text)

A la carte

Fast Food

Kochen für 
FreundInnen

Primi Piatti

Tempel der 
Erleuchtung

141ist im Vergleich eher auf 

Tütensuppen-Niveau.

Die Sinnlichkeit der Ge-

würze behandelt der griechi-

sche Leckerbissen «Zimt und 

Koriander», genau wie die bezaubernde 

«Hüterin der Gewürze» mit der betörenden 

Aishwara Raj.

Das grosse Kinder-

menü ist sicher «Ra-

tatouille» aus dem Hause Pixar, grandios 

animiert und voll feinster Zutaten. Wie 

Fischstäbchen mit Pommes. Aber auch 

«Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen» 

mit der Story um Essen, das aus dem Him-

mel fällt (Manna?), weiss zu gefallen.

Für den groben Ge-

schmack. Die Einen 

übertreiben es in «Das 

Grosse Fressen», andere kommen in die 

Wurst wie in «Delikatessen», dem ähnlich 

titulierten «Dänische Delikatessen» oder in 

Schlingensief’s ungeniessbarem «Das Deut-

sche Kettensägenmassaker». Manche lan-

den gar ganz auf dem Esstisch wie in «Der 

Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebha-

ber» und dem Kannibalen-Western «Rave-

nous», einem Genuss der besonderen Art.

Dass Liebe durch den 

Magen geht, bestätigt 

«Bittersüsse Schokolade» – aber wer könn-

te Audrey Tautous Crème-Brûlée-Szene 

in «Amélie» je wieder vergessen? Der Hö-

hepunkt der Dessertkarte bleibt für den 

Verfasser jedoch noch immer die Verfüh-

rungskunst von Juliette Binoche in Lasse 

Hallströms «Chocolat», der, wie der Zufall 

es so will, genau zur Fastenzeit spielt. #

Spicy

Kinderteller

Nach Art 
des Hauses

Le Dessert
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Drei Jahre Lappi
Das grosse Fest ist vorbei, doch 

die Eindrücke bleiben. Neben 
dem Jubiläumsfest hat die  

Redaktion auch den Lappi des 
Jahres 2012 ausgezeichnet.

 Ein roter Teppich, an dessen Ende  hell ausge-

leuchtet eine Urne steht. Dieser Anblick bot sich den 

festlich gekleideten Gästen an der Lappi-Gala am 11. 

11. 2012 im TapTab. Zu feiern gab es das Jubiläum 

des Lappi, der fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor 

das erste Mal erschienen war.

Höhepunkt des festlichen Abends war die erste 

Verleihung des  Lappi-Award, der einer Schaffhauser 

Persönlichkeit gebührt, die sich im letzten Jahr  – wie 

könnte es anders sein – als Lappi hervorgetan hat. 

Die Galagäste  gaben ihre Stimmen ab, und am Ende 

machte SN-Verleger Norbert Neininger das Rennen. 

Fast-Kantonsrätin Nelly Dalpiaz, die in der Voraus-

wahl im Internet noch knapp die Nase vorn gehabt 

hatte, blieb ebenso chancenlos wie Bock-Chefredak-

tor Daniel Thüler. Während sich die anderen Nomi-

nierten für die Gala entschuldigen liessen, war es 

Thüler ein Anliegen, am grossen Abend mit einer 

seine Kandidatur zu werben.

An dieser Stelle möchten wir Norbert Neininger, 

dem hoffentlich stolzen Träger des Titel «Lappi des 

Jahres 2012» nochmals herzlich gratulieren. Der Sieg 

ist hochverdient: Neininger wurde nominiert, weil er 

einen Artikel von batz.ch ohne Nachfrage publiziert 

hatte. Ausgerechnet der Verleger, der das Urheber-

recht immer hochgelobt hat.

Die lokale Politprominenz war an der Gala zahl-

reich vertreten: Die Kantonsräte Till Aders (AL), Jonas 

Schönberger (AL) und Marcel Montanari (JFSH) sowie 

der Schaffhauser Stadtrat Simon Stocker (AL) und die 

Gemeinderäte Daniel Meyer (SP, Hallau) und Matthias 

Frick (AL, Trasadingen) liessen es sich nicht nehmen, 

an der Abstimmung teilzunehmen.  Für die adäqua-

te musikalische Begleitung sorgte das Joscha Schraff 

Trio. #
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SUSI STÜHLINGER und CHRISTIAN ERNE führten auf humorvolle und origninelle Weise durch den Abend, PHILIPP LIPPUNER AKA N.N. 

nahm im standesgemässen Bademantel den Preis entgegen. 

Einzig der nominierte Bock-Verleger DANIEL THÜLER (oben rechts) wagte den Besuch im TapTab. Redaktionsleiter THOMAS LEUZINGER (un-

ten, v.l.) und Verleger MATTIAS GREUTER hielten die Rede zum Drei-Jahre-Jubiläum.. 
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 Einen klaren Verstand, das Recht, am politischen 

Leben teilzuhaben, sich prügeln zu können... Vie-

les hat man im Laufe der Jahrhunderte den Frauen 

schon abgesprochen, aber wohl nie ihre Schönheit, 

die jeder innezuwohnen scheint. Ein Gerücht, das 

sich hartnäckig hält, besagt, dass die Frau nun mal 

das schönere Geschlecht sei.

Der alltägliche Schönheitswahn, dem viele Frauen 

nach wie vor stärker unterworfen sind als Männer, 

widerspiegelt dies. Ebenfalls die bildende Kunst 

scheint in der Frau, besonders in der nackten, die 

Quelle aller Ästhetik zu sehen.

Oder wie sonst lässt es sich erklären, dass Brüste 

und Venushügel in westlichen Malereien vom Mit-

telalter bis heute ebenso selbstverständliche Sujets 

sind wie Blumenvasen, nicht aber ihre männlichen 

Gegenstücke, die Penisse?

«Das Fehlen männlicher Akte 

in der Malerei könnte einer-

seits daher rühren, dass Male-

rinnen lange Zeit eine künstle-

rische Ausbildung und der damit verbundene Aktsaal 

verwehrt war, und andererseits daher, dass die Maler 

und später auch die Malerinnen vielfach das Sujet 

Frau bevorzugten», sagt Nadja Kirschgarten.

Die Schaffhauser Künstlerin hat sich intensiv mit 

dem Thema des männlichen Akts auseinanderge-

setzt. Einerseits erforschte sie in einer ihrer Semes-

terarbeiten das Fehlen weiblicher Beiträge zum The-

Das Unhängsel
Während weibliche 

 Nacktheit in der Kunst 
selbstverständlich ist, ist der 

nackte Mann anrüchig.  
Ein Plädoyer für den Penis.

von Isabelle Lüthi (text)

ma «Mann» in der Malerei, andererseits hat sie selbst 

männliche Akte gemalt. Im Rahmen der Ausstel-

lung «Drei Generationen» im Forum Vebikus stellte 

Kirschgarten vergangenen Dezember eine Bilderse-

rie mit dem provokant unschuldigen Namen «Wun-

derbare Natur» aus. Darunter fanden sich nebst 19 

Landschaftsmalereien sieben Bilder nackter Jüng-

linge mit explizit dargestellten Geschlechtsteilen. Sie 

selbst habe sich beim Malen der Männer weniger auf 

deren Nacktheit als auf die Gratwanderung Objekt 

versus Individuum konzentriert, sagt Kirschgarten. 

Für einen grossen Teil der BetrachterInnen standen 

dann aber doch die Penisse im Vordergrund: Einige 

der Aufsichtspersonen warnten BesucherInnen mit 

Kindern verschämt, dass sich unter den Werken por-

verschiedene Anwesende dabei beobachtet, wie sie 

sich peinlich berührt aus dem Sichtwinkel des Zei-

tungsfotografen stahlen, der versuchte, Werke und 

BetrachterInnen gleichzeitig abzulichten.

Kirschgartens Bilder haben Aufsehen erregt. Irri-

tiert der Anblick männlicher Nacktheit stärker, weil 

Männliche Akte  
in Schaffhausen

KULTUR

Von der Autorin 

zensiert: MÄD-

CHENAKT von 

Frantisek Drtikol, 

1928 (links), und 

LA VÉNUS EN-

DORMIE von Paul 

Delvaux, 1932.
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er ungewohnt ist? Wenn ja, weshalb ist er 

denn ungewohnt? Warum zieren entblöss-

te Brüste, anmutige Jungfrauen, nackte 

Evas, sich auf Sofas räkelnde, spärlich be-

kleidete Musen wie selbstverständlich die 

Leinwände der letzten Jahrhunderte (man 

beachte an dieser Stelle auch die Kunstsei-

ten der letzten  Lappi-Ausgabe), während 

ihre männlichen Pendants fast gänzlich 

fehlen oder sich mit Feigenblättern be-

deckt halten?

Ein weiterer Grund dafür könnte laut 

Kirschgarten der männliche Drang nach 

dem Vergleich sein: Männer hätten oft das 

Bedürfnis, sich zu messen, sich zu verglei-

chen. Indem Männer, wann immer sie die 

Möglichkeit dazu haben, Bilder entblösster 

Geschlechtsgenossen in der Öffentlichkeit 

wegliessen, würden die Gelegenheiten, 

auch potentielle Minderwertigkeitsgefühle 

weg.

Beim Betrach-

ten einer exem-

plarischen Se-

rie Akte beider 

Geschlechter fällt nebst der unterschied-

-

gierende Art der Verbildlichung nackter 

Männer und Frauen auf: Nackte weibliche 

Personen werden fragil und sinnlich darge-

stellt. Sie beschränken sich darauf, nackt 

und schön zu sein, im anrüchigsten Fall 

vielleicht erotisch, während nackte Männer 

eher in einen geschichtlichen Kontext ge-

setzt oder beim Arbeiten porträtiert werden 

und Stärke ausstrahlen. Auffällig ist vor al-

lem, dass der Mann kaum je gänzlich ent-

blösst dargestellt wird: Entweder schlingt 

sich ein leichtes Tuch um die Lenden, oder 

dann übernimmt ein Feigenblatt diese 

bedeckende Funktion. Eine mögliche Er-

klärung hierfür ist das eingangs erwähnte 

Schönheitsbild: Gemeinhin wird vermutet, 

der männliche Körper sei weniger ästhe-

tisch. Dabei bezieht sich diese Vermutung 

oft auf das Geschlechtsteil der Herren der 

Schöpfung: Während ihre Träger musku-

lös und sportlich sein können, dürften die 

Penisse in nicht-erigiertem Zustand schlaff 

und schrumplig wirken. Sie sind unnöti-

ge Anhängsel, regelrechte Unhängsel, die 

den Gesamteindruck des potenten Mannes 

schmälern würden. Folglich verstecken sie 

sich lieber unter einem Blättchen und war-

ten darauf, dafür genutzt zu werden, wofür 

sie wirklich gut sind.

Verhüllt und 
 mystifiziert

KULTUR

Schaffhausens Angst  
vor nackter Kunst
Penis-Zensur in Kunst und Werbung.

 Zwar haben ihre Bilder Aufsehen erregt, doch Nadja Kirschgartens 

Aktmalereien zu verbieten, stand nie zur Diskussion. Dass Schaffhausen 

in der Vergangenheit mit Nacktheit in der Kunst nicht immer so tolerant 

und verständnisvoll umgegangen ist, zeigen folgende zwei Beispiele:

Schwarz-Weiss-Pornographie
Ende der Achtziger Jahre sollte der international bekannte Künstler und 

-

zigerjahren Erwin Puls im Kulturzentrum Kammgarn einen Teil seiner 

Sammlung ausstellen. Dazu kam es jedoch nie. Weni-

ge Tage vor der Vernissage erschien ein erboster Stadt-

rat in der Kammgarn, um mit eigenen Augen den Ver-

dacht auf Pornographie bestätigt zu sehen. So etwas 

könne man in einer städtischen Liegenschaft nicht 

tolerieren, wurde Stadtpräsident Hess zitiert. Gar von 

«Signalwirkung gegen Pornographie» war die Rede.

Hanns Aebli, Mitorganisator der Puls-Ausstellung, bedauert das Ver-

um Pornographie gehandelt habe, der Künstler damit jedoch nicht 

schockieren, sondern unsere Gesellschaft abbilden und ein Stück 

Zeitgeschichte repräsentieren wollte. Man sei sich der Brisanz der Aus-

stellung bewusst gewesen und habe sich deshalb um eine ernsthafte 

Kontextualisierung der Werke bemüht: Es hätten ein evangelischer 

und ein katholischer Pfarrer an einer Podiumsdiskussion auftreten 

sollen. Erwin Puls wäre zudem während der ganzen Ausstellung selbst 

liess sich der Stadtrat nicht erweichen und verhinderte den Zugang der 

Öffentlichkeit zur Ausstellung.

Die Sammlung von Puls wurde danach in Zürich gezeigt – problem-

los, wie zuvor in zahlreichen anderen Städten.

Papp-Pornographie
Im August 2009 war die Vordergasse in Schaffhausen regelmässig mit 

gaffenden TouristInnen überfüllt, die irritiert oder belustigt am Schau-

fenster des Schmuckgeschäfts «C'est brillant» stehen blieben. Grund 

der Aufregung war die Installation «Swiss Fuck Fuck Clock» des Schaff-

hauser Künstlers Remo Keller, der regelmässig kreativ die Schaufenster 

des Schmuckgeschäfts dekoriert. Zu sehen war eine rotierende Scheibe, 

auf der eine nackte Pappfrau und ein nackter Pappmann mit erigiertem 

Penis einander zu jagen schienen. Viele empfanden die Figürchen als 

amüsant, jedoch längst nicht alle: Eine Kundin habe sogleich mit einem 

empörten Brief die Kundschaft gekündigt, PassantInnen hätten sich be-

schwert und kurz darauf sei auch schon die Verwaltungspolizei vor der 

Tür gestanden und habe eine Zensur dieser pornographischen Darstel-

lung gefordert, erzählt «C'est brillant»-Inhaber Jonas Maggiori. Darauf 

wurde der Penis des Anstosses zensiert und die Installation mit weiteren 

Akteuren ausgestattet: Mit ordnungsliebenden Sittenwächtern, die ein 

Schild mit der Aufschrift «Zensur» trugen. Die Zensur wurde aber nach 

wenigen Tagen wieder aufgehoben, fügt Maggiori an: Für ein Verbot 

wäre eine richterliche Verfügung nötig gewesen. So konnten sich die 

beiden neckischen Figürchen noch etwas länger unbeschwert jagen. #
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 Die Bandunion ist gegründet und die Chan-

cen stehen gut, dass es bald mehr Übungsräume 

geben wird. «200 Mitglieder sind möglich», sagte 

Philipp Lippuner gegenüber dem Lappi. Das sind 

ambitionierte Ziele, aber bei 56 Anwesenden an 

der Gründungsversammlung und mittlerweile 

80 Mitgliedern nicht unmöglich zu erreichen.

Dass eines der ersten Ziele die Schaffung von 

Übungsmöglichkeiten für Bands ist, das ist ein 

kluger Schachzug. Denn – auch politisch – wird 

seit mindestens zehn Jahren mehr Platz für die 

Bands in der Region gefordert. Thomas Feurer 

sprach sich damals gegen ein «verordnetes 

Infrastrukturangebot» aus. Gemacht wurde 

seitdem so gut wie gar nichts.

Die Nachfrage ist so gross, dass sich hart-

näckig ein Gerücht hält, dass die Stadt eine 

Warteliste betreibe. Diese Liste der, auf der 

man sich eintragen kann, wer einen Bandraum 

sucht, erweist sich allerdings bei Nachfrage bei 

den Behörden als reines Wunschdenken, wie 

der Lappi im Februar 2010 berichtete.

Die Bandunion bäckt vorerst kleine Brötchen 

und will ein Inventar der Bandräume erstel-

len, um sich erst einmal einen Überblick zu 

verschaffen. Das macht Sinn, denn die Stadt 

hat nicht nur nichts getan, um mehr Übungs-

möglichkeiten zu schaffen, sondern sie hat gar 

nicht erst eine Ahnung, wie die Situation in 

Schaffhausen aussieht.

Auch eine erste Wirkung zeigt sich laut 

Philipp Lippuner bereits. Einige Bands hätten 

bereits angeboten, ihre Räume mit weiteren 

Bands zu teilen.

Das sind aber noch lange nicht alle Pläne, die 

die Bandunion hegt. Auch die Vernetzung der 

Bands und der Austausch untereinander soll ge-

fördert werden. Zum Beispiel, indem sich Bands 

über Auftrittmöglichkeiten austauschen. Und 

wenn die Bewegung erst einmal genug gross ist, 

dann könnte auch der Forderung nach zusätz-

lichen Bandräumen mehr Nachdruck verliehen 

werden. Verantwortlich dafür ist nicht mehr 

Thomas Feurer, sondern Urs Hunziker. Wahr-

scheinlich braucht es aber dennoch eine Dauer-

beschallung durch 200 MusikerInnen, damit die 

Forderungen der Bandunion auf Gehör stossen. #

von Thomas Leuzinger (text)

Bands: Beschallt 
Urs Hunziker!
Kommentar zur  
neuen Bandunion.

Dies sei allerdings nicht schon immer so gewesen, betont 

Kirschgarten: In der griechischen Antike sei die männliche 

Schönheit viel populärer und von einer ästhetischen Wichtig-

keit gewesen – was noch heute Statuen von hüllenlosen grie-

chischen Göttern und diskuswerfenden Männer bezeugen.

Mit dem aufkommenden Christentum und der einherge-

henden Leibfeindlichkeit beschloss der Penis jedoch, sich 

der Öffentlichkeit zu entziehen und seine Existenz fortan nur 

noch anzudeuten. So blieben die Dimensionen des männ-

lichen Geschlechtsteils künftig der (weiblichen) Fantasie 

überlassen, was das Aufsehen um selbiges bloss steigerte. Je 

-

tenz machte ihn zu etwas Wichtigerem als das weibliche Ge-

schlechtsteil.

Es gibt aber 

Hoffnung, den 

Penis auch im 

nicht-privaten 

Rahmen bestaunen zu können: Nadja 

Kirschgarten zeigt in ihrer Forschungsar-

beit nämlich auf, dass die aufkommende 

Schwulenbewegung der Achtziger als wichtiger Faktor dazu 

beigetragen hat, die männliche Nacktheit zu zelebrieren und 

dabei den Mann als Objekt seiner eigenen Schönheit ins Zent-

rum zu stellen. Und das ist gut so. Schade nur, dass bei dieser 

Enttabuisierung wiederum die Männer selbst pinselführend 

waren.

Es bleibt zu hoffen, dass vermehrt auch Frauen männliche 

Akte darstellen und dabei eine weniger anstrengende Suche 

nach den passenden Objekten betreiben müssen als es Nadja 

Kirschgarten tun musste.

Es ist an der Zeit, dass sich der Penis dem künstlerischen 

Auge preisgibt. Denn genau wie das Recht auf Politisieren, 

sich Raufen und klar Denken nicht nur Männern vorbehal-

ten ist, so ist es auch kein rein weibliches Privileg, schön und 

nackt und somit vielleicht auch verletzlich zu sein.  #

Mehr Penis dank 
Schwulenbewegung

Unzensiert: MÄNNLICHE AKTSTUDIE von Théodore Géricault, 1815, und  

AKTSTUDIE (SELBSTBILDNIS) von Albrecht Dürer, 1505.



AusleseVom Sinn des Geschichtenerzählens

GEORG FREIVOGEL ist 

Buchhändler und betreibt 

das «Bücherfass» an 

der Webergasse. Seine 

Kundschaft schätzt ihn 

als  Berater, der immer 

den passenden Lesetipp 

bereit hält. 

 Seit Menschengedenken stellt sich der 

Mensch immer wieder dieselben Fragen. 

Woher komme und wohin gehe ich? Wie er-

kenne ich, was ist und was kann ich wissen? 

Woher kommt dies und jenes und warum? 

Wie handle ich richtig? Oder: Was macht 

ein Leben in seiner Endlichkeit lebens-

wert? In Religion und Philosophie, doch 

auch in den naturwissenschaftlichen Dis-

ziplinen forschen und ringen Gelehrte um 

gültige Erkenntnisse. Und stets beginnt das 

einzelne Individuum am Nullpunkt, ganz 

am Anfang. Wenn die X-Achse die Lebens-

zeit und die Y-Achse das erworbene Wissen 

darstellt, so neigen wir heute zur Ansicht, 

dass wir auf unserer persönlichen Y-Achse 

viel höhere Werte erreichen als frühere 

Zeitgenossen und mancher ist stolz darauf, 

dass er z.B. alle Funktionen seines Smart-

phones beherrscht. Allein: wissen wir des-

halb mehr vom Leben und haben wir am 

Lebensende unseren Nachkommen auch 

wirklich eine Geschichte zu erzählen, die 

Spuren hinterlässt?

Kleine Kinder benennen gerne, möchten 

wissen, was dies und das bedeutet, woher 

es kommt, warum dies so ist und nicht an-

ders. Zwei jüngst erschienene Bilderbücher 

illustrieren eindrücklich, wie gut erzählte 

Geschichten Wissen auf eine nicht kogni-

tive Art, intuitiv vielmehr, nicht nur vermit-

teln, sondern auch dazu beitragen, sowohl 

die intellektuellen Fähigkeiten zu stimulie-

ren wie auch ein ethisches Verständnis zu 

entwickeln.

Die 1971 im Mecklenburg geborene Il-

lustratorin Kristina Andres legt mit ihrem 

jüngst erschienen Band «Suppe, satt, es war 

einmal» ein sensationelles Bilderbuch vor. 

Der auf den ersten Blick etwas seltsame Ti-

tel macht wahrscheinlich schon einmal den 

eilig lesenden Erwachsenen ratlos; und weil 

das Titelbild, zwar durchaus kindsgerecht, 

doch traditionell illustriert – eine gute Stu-

be mit Bullerofen und putzigen Tierchen 

– nicht wirklich moderne Coolness vermit-

telt, droht dem Band wahrscheinlich bald 

der Gang ins Vergessen. Wagen Sie jedoch 

für Ihre Kinder, Götti- oder Enkelkinder 

einen zweiten Blick ins Buch und lassen 

Sie sich verführen von der erzählerischen 

Kraft und Magie dieser Geschichte: Vor 

langer, langer Zeit lebten die Menschen in 

geduckten Häusern in tiefen Wäldern und 

im Winter heulten die Wölfe um die kargen 

Hütten. In einem dieser Dörfer wohnte eine 

(alleinerziehende) Mutter mit ihrer Tochter 

Mathilde; die Mutter, offenbar Hebamme, 

wurde zum Kreissen in ein anderes Dorf ge-

rufen. Mathilde blieb zuhause und die Mut-

ter schärfte ihr ein: Lass keine Wölfe ins 

Haus, sie fressen unsere Tiere, ja gar dich 

selbst. Die Mutter verliess das Dorf – und 

nachts heulten die Wölfe um das Häuschen 

und heulten Huhuhunger!!! Hunger war 

das einzige Wort, das die Wölfe kannten. 

Mathilde aber kannte drei Begriffe: Suppe, 

satt, es war einmal. Sie begann also Suppe 

zu kochen, in einem riesigen Pott. Die Wöl-

fe, mit gelb blakenden Augen, stürmten 

alsbald das Haus und – schlürften gierig die 

vorgesetzte Suppe, bis sie satt waren und 

anschliessend begann Mathilde: Es war 

einmal… Lesen Sie nun selbst und staunen 

Sie darüber, mit welcher Leichtigkeit Sie 

Altbekanntes über Wild- und Haustier aus 

neuer Sicht lernen werden.

Ganz anders das ergreifende Bilderbuch 

von  Ulf Nilsson (Text) und Eva Eriksson 

(Bilder): Als Oma seltsam wurde. Erzählt 

wird die Geschichte von einem namenlosen 

Jungen, der jeweils den Donnerstag bei sei-

ner Grossmutter verbringt. An einem dieser 

Tage, wo wie immer der Bäcker mit seinem 

Brotwagen vorbeikommt und der Junge ei-

nen Keks kriegt, schläft jedoch die Oma län-

ger als gewohnt, und als er sie weckt, fragt 

sie ihn: Wer bist du? Er antwortet: ich. Da 

meint sie: Du, John? So heisst jedoch mein 

Vater, denkt er. Die Grossmutter, das merkt 

der Junge, ist verwirrt, doch weshalb? Und 

für wen ist das bedrohlich? Der Junge spürt 

intuitiv, dass die Oma Hilfe braucht, allein, 

reicht da sein Pfeilbogen hin? Subtil zeigt 

der Autor, dass Kinder an Unausweichli-

chem nicht zerbrechen, wenn sie mit an-

gemessener Offenheit konfrontiert werden 

mit dem, was nicht zu ändern ist.  #

Politik beginnt in den Kinderschuhen – 
beim Erzählen von Geschichten.

147

von Georg Freivogel (text)

Kristina Andres: SUPPE, SATT, ES WAR 

EINMAL, Bloomsbury, 2013, Fr. 21.90

Ulf Nilsson/Erika Eriksson: ALS OMA SELT-

SAM WURDE, Beltz Verlag, 2013, Fr. 9.90
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Der in Schaffhausen lebende Künstler  

STEFAN KISS bedient sich der Medien 

Grafik, Malerei, Fotografie, Film und Ins-

tallation. Er hat bei über 40 Gruppen- und 

Einzelausstellungen mitgewirkt: Diverse 

Ernten, Museum zu Allerheiligen Schaff-

hausen, Galerie Andy Jllien und Cabaret 

Voltaire Zürich. 2007 Kunst- und Kulturpreis 

der Stadt Stein am Rhein.

Auf der abgebildeten Arbeit sind «Sha-

dowtags» zu sehen, benannt nach dem 

Vorschlag von Phillip Meier (Direktor des 

Cabaret Voltaire).

Ähnlich wie bei der Streetart werden hierzu 

Schablonen angefertigt, allerdings wird 

nicht auf Wände oder Fassaden gemalt, 

sondern der Schatten an der Wand zeichnet 

ein fotorealistisches Bild.

www.stefankiss.com / www.kiss-reklame.ch
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VON BASIL KRAFT UND MATTIAS GREUTER

Es bummst – Züge 
ver knallt! Seit dem 
Halb stundentakt hal-

ten auch in Neuhausen zwei 
Züge gleichzeitig», so die 
taktlose und kindische Pres-
semeldung des Zugzüchter-
vereins Schaffhausen kurz 
nach dem Zusammenstoss 
zweier Züge in Neuhausen.

Die Passagiere fühlen sich 
durch den Umgang der Me-
dien mit dem äusserst be-
klemmenden Unglück erneut 
vor den Kopf gestossen. 

«Es zeigt sich einmal mehr, 
dass gewisse Leute vor nichts 
mehr zurückschrecken und 
nur auf wuchtige, frontale 
Konfrontation setzen», so 
eine Beteiligte.

«Dem Lokführer wur-
de gar übel genommen, 
dass er sich kurz nach 
dem Unglück mit ei-
nem Rettungsboot über 
den Rhein rettete und 
nach der Aufforderung 
‹Vada a bordo,  cazzo!› 
nicht zum Zug zurückge-
kehrt sei.» Dies sei aber vor 
dem Hintergrund zu be-
trachten, dass der Lokfüh-

rer in dieser Notlage unter 
 enormem physischem 
Druck gestanden habe, be-
richtet ein Experte.

Die Ursachen des Zusam-
menstosses sind bis heute 
noch nicht restlos geklärt. 
Der Neuhauser Gemeinde-
präsident Stephan Rawiler 
dementiert Gerüchte, der Un-
fall sei auf seine Weichen-
stellung zur  «S-Bahn Neu-
hausen» zurückzuführen.

A u c h 
über 

cazzo!
A bordo

Lok führer
unter Druck

eine versuchte Fusi-
on der Thurbo AG 
mit den SBB wird 
spekuliert. Nicht zu-
letzt muss abgeklärt 
werden, wieso die – 
eigentlich gut ausge-
bildeten – Lokführer 
einander nicht aus-
gewichen sind.

«

Fotos: SHPol

E
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Der Bart und das Klima
Wissenschaftlerinnen der Lihya-Universität 

für angewandte Schnauz- und Bartwissen-

schaften in El Hama veröffentlichten kürz-

lich erste Resultate ihrer Langzeitstudie. 

Die Forscherinnen untersuchten die Aus-

wirkungen der zurückgehenden Gesichts-

behaarung bei Frauen und Männern auf 

den Klimawandel und umgekehrt. «Die Be-

haarung der Menschen ist ein Indikator für 

das Klima», erklärte die Projektleiterin Dr. 

schn. faun. Fatima Abdel Assar. So werde es 

im Westen zwar deutlich wärmer – was die 

Forscherin am Trend zur Ganzkörperent-

haarung im Okzident festmacht. Gleichzei-

tig werde es aber im Osten kälter. «Bei den 

Männern beobachten wir ein Come-Back 

der Bärte. Bei der weiblichen Bevölkerung 

ist die Datenlage aber etwas schleierhaft».

Alles nur ein Streich

Die «kleines Paradies»-Kampagne ist kein 

Projekt der Wirtschaftsförderung, sondern 

ein Streich eines Schaffhauser Künstlerkol-

lektivs. Die Künstler, die sich hinter dem 

Pseudonym «Steier und Dömper» verbergen, 

legten den Streich Mitte Februar auf Twitter 

offen. «Wir haben den dümmlichsten Slo-

lichst peinliche Homepage aufgeschaltet. 

Zuerst dachten wir, dass uns niemand auf 

den Leim gehen würde – immerhin sieht das 

oder eine Leber mit Gelbsucht». Erstaunt 

und amüsiert habe man beobachtet, dass 

Bevölkerung, Politik und Presse den Slogan 

aufnahmen und der Scherz ein Eigenleben 

entwickelte. «Ursprünglich wollten wir nur 

auf kreative Art darauf aufmerksam machen, 

dass der Kanton Schaffhausen in Gefahr ist, 

jede Attraktivität für Familien zu verlieren», 

schreiben «Steier und Dömper».

Papst gefeuert
Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. er-

folgte scheinbar nicht freiwillig. Ein an-

onymer Mitarbeiter des Papstes schrieb 

der Lappi-Redaktion: «Der heilige Vater 

ist nicht aus freien Stücken zurückgetre-

ten, sondern dieser Schritt wurde ihm von 

oberster Stelle nahegelegt.» Auf Nachfrage 

bestätigt der direkte Vorgesetzte von Bene-

dikt XVI., als dessen Vertreter auf Erden der 

Papst wirkt: «Ja, ich habe meinem Mitarbei-

Der Surrealist
Eines der eindrücklichsten Bücher, das die 

Populärphilosophie in letzter Zeit hervor-

gebracht hat, präsentierte eine unbekann-

te Autorschaft zu Beginn des Jahres. Dem 

Titelhelden ist der Surrealismus kein Be-

griff, aber dieses Wissen braucht er auch 

nicht, um ihn zu leben. Hoch philoso-

phisch und dennoch selbstkritisch unter-

nimmt dieser Roman das Experiment, den 

Surrealismus über die Worte und Taten 

übertragen. Spätestens, wenn dieser mit 

sernen Teller aufschliesst, damit der Back-

ofen im Wecker nicht erfriert, wird auch 

der kritischste Leser die Genialität dieses 

Buches erkennen.

Das Papiermanifest
Endlich: Der spanischstämmige Autor Ti-

Pladoyer für das handfeste Buch und die 

gute alte Zeitung im Zeitalter von E-Papers 

und Tablets. Er würdigt die Vorzüge des 

Papiers, das auf einen über viertausend 

Jahre andauernden Siegeszug zurückbli-

cken könne. Die von de Papel beschriebe-

nen Vorteile der analogen Vermittlung von 

Text sind bereits im ersten Satz des Werks 

braucht keine Batterie, bleibt bei guter La-

gerung über Jahrhunderte lesbar, schützt 

die Urheberrechte, weil es nicht beliebig 

geteilt werden kann und geht nicht zu 

Bruch, wenn es zu Boden fällt.» De Papels 

«Papiermanifest» erscheint im Sommer 

2013, auf der Homepage des Autors ist es 

bereits jetzt als Download für E-Reader er-

hältlich.

Sackhüpfen für 
Dummies

zudem entspannen? Dann tauchen Sie ein 

in die Geheimnisse des Sackhüpfens. Aus-

führliche Übungsanleitungen und prakti-

sche Tipps zeigen Ihnen den Weg zu einem 

gesunden, starken und 

geschmeidigen Körper 

und einem klaren Geist. 

von Mattias Greuter (text)
und Basil Kraft (text)

Von Quartal zu Quartal

Der Lektüre-Ratgeber

ter geraten, den Betrieb zu verlassen. Die 

das Amt und die grundlegende Philosophie 

des Unternehmens – das Christentum – 

nicht so verstand, wie ich es wünsche.»

Gegen Verballhornung
Der Ostschweizer Kaninchenzüchterverein 

hat die Nase voll: In einer scharfen Medien-

mitteilung fordert er, nicht mehr als Sinn-

bild für lächerliche und kleinbürgerliche 

Vereinskultur herhalten zu müssen. «Jedes 

unserer Mitglieder hat diese Demütigung 

schon mehr als einmal erlebt. Sätze wie 

‹jeder Chüngelizüchterverein hält eine Ge-

neralversammlung ab› sind ehrverletzend 

und nicht tolerierbar» schreibt Vereinsprä-

sident Löffel-Lang. «Jeder, der sich so äus-

sert, ist herzlich eingeladen, sich ein Bild 

unseres Vereins zu machen, beispielsweise 

an der Kleintierzüchter-Messe in Hupfin-

gen – oder an unserer nächsten Generalver-

sammlung.»

von Mattias Greuter (text)
und Basil Kraft (text)

SATIRE



Josef mangeFéra fumée du lac sur son lit de carpaccio de céleri

Préparation
-

nes tranches. Découper 

au rabot le céleri, après 

l’avoir épluché.

Mitglieder-Informationsblatt der VCS-Sektion Schaffhausen
Februar 2013

KONTAKT

Geschätzte Mitglieder 
Sie erhalten mit diesem Blatt die Einladung zur Mitgliederversammlung  etwas früher als formell nötig. 

Wir wollten vor der Abstimmung vom 3. März 2013 noch unsere Sicht zum revidierten Raumplanungsgesetz 
darlegen. Wir sind auch Mitglied des Schaffhauser Komitees «JA zum Raumplanungsgesetz» und unterstütze n  
es zusätzlich durch eigene Inserate. Wir empfehlen Ihnen ein überzeugtes JA zum revidierten Gesetz.  

Halbstundentakt zwischen Zürich 
und Schaffhausen: 
Am 6. Dezember 2012 konnte  
endlich die Eröffnung gefeiert  
werden.  
Grundlage dafür war die umstrittene 
FinöV-Vorlage, die im November 

satz des VCS zum Erfolg geführt 
wurde. 
Die Schaffhauser Nachrichten  
vertraten damals die Nein-Parole.
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Herr

1111 Musterort

n, 15. Februar 2013

S BEWEGT SICH ETWAS IN DER SCHWEIZ

Sehr geehrter Herr Mustermann

O
Letztes Jahr hatte ich das Glück, die Feiertage herrlich zufrieden mit meiner Familie und 

meinen Freunden zu verbringen. Zwei Meldungen holten mich allerdings brutal in die 

Realität zurück:

O

20 Kinder und 6 Erwachsene. Kaltblütig werden sie von einem Schwerbewaffneten

in der Schule niedergeschossen.

O

O

O

zum Greifen nah. 

O

nal, Schweizer Sektion

der Schweiz gelten. 
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Ma  Mustermann

Musterweg 11
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JOSEF ZISYADIS est 

président de la Semaine 

suisse du Goût.

Ingrédients
pour 4 personnes

Une belle féra du lac 

fumée à froid

Un céleri

Gros sel marin

Poivre rose

Huile d’olive

Citron

Dressage
Dresser le lit de carpaccio de cé-

leri sur une grande assiette. Pe-

tite pluie de sel marin et d’huile 

centre. Les décorer de poivre rose 

moulu. Citron et toast chaud à dis-

position!

Tipp: Frische Felchen aus dem Bodensee erhalten Sie auf Bestellung bei Oceanis Comestibles, Mühlentalstrasse 4.




