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Spekulation mit gemeinnützigem Wohnraum 4
Die 150 Wohnungen der Genossenschaft Talberg wurden verscherbelt. Die Mehrzahl der Genossen-
schafterInnen hatte mehr Interesse am Erlös als am gemeinnützigen Projekt.

So wird nichts aus dem Generationenvertrag 43
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 Nun hat es Rosmarie Widmer Gysel doch begriffen. Steuern hoch, De-

20 Millionen gespart werden können, soll jetzt eine private Firma her-

falsch ausgerichtet beziehungsweise noch nutzloser als bisher.

-

-

wir getrost aufgeben. 

-

nutzt werden, sobald wir die Gefangenen in den Munotgraben verfrachtet haben. Dort können sie 

weniger leicht ausbrechen und werden erst noch von der Bevölkerung mit altem Brot gefüttert. 

Das sauteure neue Spital wird nur an jedem zweiten Tag in Betrieb genommen, so dauert es dop-

pelt so lange bis zum nächsten Neubau. Der Nagra schicken wir einen freundlichen Brief, dass sie 

morgen mit dem Bau des Endlagers im Südranden beginnen kann – entsprechende Finanzspritze 

-

-

tonstierarzt wahr. 

sind eh langsam abgelutscht. Wieso nicht ein moderner roter Bulle in rot/blau als neues Wappen-

-

zu einer Erfolgspublikation mit Bezahlinhalten im Netz. #

Kontakt
redaktion@lappi.ch
verlag@lappi.ch
www.lappi.ch
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Whiskeyrap aus Wuppertal

Prezident, Kamikazes (D), 
Sherpa, MoshFeratu
22-4h, Eintritt: 15.-/10.- 

«Tanzabend mit Anstand und Stil»

Live: Kalabrese &  
Rumpelorchester (ZH), 
DJs Monome, Fredi B., Herr Mehr & mehr
Tür: 21.30h, Gig: 23h, Party bis 5h, Eintritt: 18.-/12.-, ab 18 J.

Berner Musikpoet und Big Band Jazz

Pepejazz: King Pepe & Le Rex (BE),  
DJs Sir Dancealot & Herr Wempe (ZH)
Tür: 21h, Gig: 22h, Party bis 4h, Eintritt: 20.-/15.-

«Colors» Good HipHop Music

DJs Rocksteady (ZH/Paris),  
Pfund 500, Mack Stax
22-5h, Eintritt: 15.-/10.-

«Who’s foolin’ who?» HC, Punkrock

Risk It! (D), Daily Riot (D), 
Scars Come Clean (D), 
Rabbit Lesson (Winti)
Tür: 20h, Gigs: 21h, Eintritt: 15.-/10.-

«Get Up And Boogie» presents:

The 1st TapTab B-Boy Battle
Mod: Your Favourite B-Boy Host, Judges: Rasta, 
Buz, Afrokilla Battle-DJ: Twist One, Afterparty: 
Twist One, Natty B & Guests
20-5h, Battle: 20-24h (Anmeldung: 18-19.30h, Gebühr: 10.-), 
Eintritt: 15.-/10.-

Synthipop, HipHop, Rock

Otto Normal (D), 
Afterparty: «What A Bam Bam» 
Latenighter feat. Real Rock Sound
Tür: 22h, Gig: 23h, Party bis 4.30h, Eintritt: 17.-/10.-, Eintritt 
Afterparty: 8.-/0.-

«Aykaism» presents Funky Breaks & 
Turntablism Madness: Breaks, Electro, Mashup

JFB (2x UK-DMC-Champion/UK), 
Support: Instant P (ZH) & Turntill (BE), Tabis (SH)
23-5h, Eintritt: 15.-/10.-

«Kurz&Knapp» präsentiert

Kurzfilme aus  
Lateinamerika
Tür: 20h, Filme ab: 20.30h, Eintritt: 12.-/7.-

21st Century Surfmusic, Punkrock

The Razorblades (D), 

Shitface (SH)
Tür: 21h, Gig: 22h, Party bis 4h, Eintritt: 15.-/10.-

Sixties-Kram, Funk, Bondsound

James Bond Party
DJs Daniel Beisser Meyer, Schnick Schnack 
Himbeere, Buko Scaramanga
22-5h, Eintritt: 12.-/007.- (TapTab-Mitglieder und  
Verkleidete)

Futuristic HipHop In Concert

Black Cracker (Brooklyn/USA, D), 
DJs: P-tess, Soulfill Franklin
Tür: 22h, Gig: 23h, Party bis 4.30h, Eintritt: 17.-/10.-

Funky Breaks, NuFunk, Nu Disco, Oldskool 
Funk, Soul, Soundsystem-Show: 

Basement Freaks («Jalapeno Rec.», GR/D),  
Support: DJs Natty B & Chullägän
22.30-5h, Eintritt: 15.-/10.-, ab 18 Jahren

Radio Rasa Birthday Party: 15 Years On Air

Chuckamuck (Berlin), 
Slutty Mary (SH), Rasa-Allstar-DJ-Team
Tür: 22h, Gig: 23.30h, Party bis 4h, 
Eintritt: 15.-/10.- (für Rasa-Mitglieder)
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Kunst  
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Realsatire  Thomas Minder zwischen Pathos und Umweltverschmutzung.
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Josef mange  
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entschied die Generalversammlung, die Genossen-

schaft aufzulösen und die Wohnungen zu verkaufen. 

Seither zieht sich der Prozess hin, Streitigkeiten zwi-

schen den AnteilseignerInnen haben ihn immer wie-

der verzögert.

Rund fünf Millionen Franken werden nun gemäss 

-

die etwa 40 GenossenschafterInnen verteilt. Damit 

sind aber nicht alle GenossenschafterInnen einver-

standen. Die Gewerkschaften Unia und vpod und die 

Suisse – allesamt Anteilseigner – haben sich gegen 

-

wehrt.

In den Statuten war nämlich verankert, dass eige-

-

-

meinnützigen Wohnungsbau bereitgestellt werden. 

-

denden Generalversammlung aber chancenlos.

Rechtliche Schritte hätten offenbar keinen Erfolg 

ergaben, dass der Passus nie bindend gewesen war.

sich genau darum bemüht und einen langen Streit 

-

Genossenschaft partout keine Steuererleichterung 

wegen Gemeinnützigkeit gewähren wollen.

Die Talberg-Genossenschaft wur-

de allerdings auch nicht mit dem 

Wohnraum zu schaffen. Es ging 

-

eine nach der anderen um.

Söhne und Töchter der Gründer übergegangen, vor-

Das Interesse 
hat gefehlt

Nach 50 Jahren gemeinnützigem  
Wohnungsbau wurde die Genossenschaft  
Talberg gewinnbringend verkauft.  
5 Millionen werden ausgeschüttet.
von Marlon Rusch (text)
und Yann Aders (bild)

150 Wohnungen  
unter dem Hammer

Bis vor kurzem gehör-

ten diese LIEGEN-

SCHAFTEN AN DER 

FURKA STRASSE 

in Buchthalen der 

Genossen  schaft Talberg.
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zählen beispielsweise auch Malermeister Peter Dre-

her, Pro-City-Chef Ernst Gründler und Immobilien-

makler Aniello Fontana.

Ein echtes Interesse an der Genossenschaft hätten 

viele ErbInnen aber nicht gehabt, berichten meh-

rere AnteilseignerInnen. Elisabeth Brandenberger 

-

setzen wollten.

kam dringender Investitionsbedarf hinzu. Die insge-

samt 150 Wohnungen (eine Siedlung im Birch, eine 

-

-

dürftig, die Räume in vielen Wohnungen für heutige 

Standards zu klein, so Brandenberger. Für die Reno-

vation hätte man viel Geld aufwenden müssen, die 

Renditeaussichten schienen dagegen bescheiden.

-

ren zu ihren Anteilsscheinen kamen, sah 

die Situation für die Talberg-Genossen-

schaft allerdings auch schon wenig rosig 

-

sche, pumpten Geld hinein und konnten den dro-

-

waltung zusammen und liess einen Businessplan 

erstellen. Es sollte ausgelotet werden, was man zu 

welchem Preis sanieren müsste. Der Businessplan 

seien für rund 500'000 Franken Anteilsscheine ge-

zeichnet gewesen, so Brandenberger. Der Wert der 

Millionen Franken.

Bald war diese auch bereits beschlossene Sache. Böse 

-

ten es nur noch auf das Geld abgesehen gehabt, von 

bekam ein Immobilienspekulant aus Israel. «Das war 

der Genossenschaft, der die Wohnungen weiter ver-

-

Stadtrat eine Übergangslösung.

Elisabeth Brandenberger empört sich über die 

-

die Genossenschaft interessiert und wollten nun den 

-

zugestossen sind, wollen Geld abholen, das sie nicht 

Die Gewinnspanne ist tatsäch-

lich verlockend, wenn man für 

einen Anteilsschein den zehnfa-

chen Preis wieder ausbezahlt be-

Nase verdient, geben GenossenschafterInnen zu 

Protokoll. Sie sagen auch, dass Aniello Fontana von 

allen Genossenschaftern das höchste Anteilsschein-

kapital besessen habe. Fontana, 

dessen Firma Ritter Immobilien-

-

waltung der Wohnbaurgenossen-

schaft Talberg.

Fontana auf die Fragen nach seinen Anteilsscheinen 

aus. «Ich habe keine Anteilscheine der Wohnbauge-

die akkurate Nachfrage nach den Besitzerverhältnis-

sen, gibt er an, dass «Fontana Invest ihre Anteile vor 

er der grösste Anteilseigner gewesen sei, will der Im-

mobilienunternehmer nicht sagen. Auch auf die Fra-

ge, wie er in den Besitz der Anteilsscheine kam und 

wem er sie verkaufte, schweigt er beharrlich. Die An-

teilsscheine könnten demnach gut in einem seiner 

-

dator aus der Schusslinie zu manövrieren. Dass der 

erfahrene Makler Fontana seine Anteilsscheine kurz 

so abstösst, scheint jedenfalls wenig wahrscheinlich.

-

menarbeit mit Fontana Invest auf. Dass dies mit Ani-

nicht bestätigen. Sie habe lediglich sicherstellen 

entzogen werden.

Wer am Ende das viele Geld bekam, wird wohl ein 

Geheimnis bleiben. Auch die GewerkschafterInnen 

können heute nur bruchstückhaft erzählen, was sich 

Präsenz an Generalversammlungen sei nicht überra-

gend gewesen und einen Überblick über das Gesche-

hen habe zuletzt niemand mehr gehabt, gestehen 

für sie beendet, die Protokolle der Generalversamm-

lungen sind im Schredder gelandet. #

Einige haben 
«Glück gehabt»

Die Liegenschaften an 

der Furkastrasse hat die 

Stadt gekauft, um einen 

Verkauf an einen  

ZÜRCHER SPEKULAN-

TEN zu verhindern. 

Gemäss Peter Käppler 

befinden sich die Woh-

nungen, im Gegensatz 

zu den Aussagen von 

Elisabeth Brandenberger, 

in einem guten Zustand.

Plötzlich ging 
es schnell
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Ein sicherer 
Hafen für 
«Piraten»

Schweiz rund ein Drittel der über 15-jäh-

rigen Internetnutzer Musik, Filme und 

Computerspiele herunter, ohne dafür zu 

bezahlen. Trotzdem herrschen auch zwan-

die rechtliche Situation und darüber, wie 

intensiv Nutzer tatsächlich verfolgt werden. 

einem mulmigen Gefühl herunter.

Es ist noch nicht lange her, als Mega-

Neuseeland verhaftet wurde. In den USA 

soll ihm wegen illegalem Filesharing der 

Prozess gemacht werden. Die jüngsten 

netüberwachung durch die NSA dürften die 

Unsicherheit bezüglich Download von Mu-

sik und Filmen auch nicht gerade mindern.

Inwieweit muss sich denn nun der 

in dem sich das Internet vom rechtsfreien 

internationalen Gewässer hin zum Quar-

tierswimmingpool mit Bademeister zu ent-

wickeln scheint?

Rechtlich ist der Fall 

Filmen und Songs für 

den Privatgebrauch ist 

in der Schweiz legal, auch wenn diese urhe-

berrechtlich geschützt sind. Daran ändert 

wie beispielsweise Deutschland – auch 

nichts, wenn die Datei von einer offensicht-

lich unberechtigten Quelle heruntergela-

den wird. Auch das Streaming ist legal, weil 

stimmung des Urhebers nötig ist.

Illegal ist nur der Upload, also die Wei-

tergabe von urheberrechtlich geschütz-

ten Inhalten im Internet. Problematisch 

wird es deshalb, wenn der Nutzer für seine 

Das Herunterladen von Filmen und 
 Musik ist in der Schweiz legal. Auch 
wer die Daten anbietet, hat im Moment 
nichts zu befürchten.

von Matthias Perrin (text)
und Yann Aders (bild)

Lockere 
Gesetzgebung
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Downloads Internet-Tauschbörsen wie Bit-

torrent benutzt. Diese funktionieren nach 

Der Nutzer lädt die Film- oder Musikda-

teien paketchenweise von den Computern 

anderer Nutzer herunter, gleichzeitig aber 

werden von seinem Computer Dateipake-

te für andere Nutzer für den Download zur 

sen gegen das Urheberrecht und der Nutzer 

kann vom Urheber angezeigt und auf Scha-

denersatz verklagt werden.

Soweit so gut, aber kann ein Nutzer von 

Internet-Tauschbörsen 

auch tatsächlich zur Re-

chenschaft gezogen wer-

den?

2005 startete die 

pe des Musik- und Film-

HistoriqueZurück zur Kutsche
 Es werden immer wieder Stimmen laut, 

digkeit auf unseren Strassen fordern. Man 

kommt schneller von A nach B, kann sich 

noch die Überlegenheit des eigenen Autos 

demonstrieren. Doch es wird auch mehr 

Sprit verbraucht und die Unfälle enden 

öfters tödlich. Dieser Diskussion soll nun 

durch eine radikale Forderung endlich ein 

Ende gesetzt werden, indem wir – was so-

wieso viel zu selten geschieht – aus der Ge-

schichte lernen.

in der Stunde durfte man innerorts fah-

ren, ausserorts 30. Das Strassenbild war in 

schen geprägt, es verbreiteten aber auch 

Die Regierung vermochte es nicht, die-

Nummern für «Motorwagen und Motor-

Nummern zugeteilt werden sollen. Im sel-

ren von Städten, Dörfern und Weilern darf 

die Schnelligkeit auf keinen Fall die Ge-

schwindigkeit eines trabenden Pferdes (18 

meter in der Stunde niemals überschreiten. 

Und vorbei war es mit der idyllischen Ruhe. 

Schmutz verbreiteten.

die Polizeibeamten ein Auto bedienen kön-

nen. «Streng genommen sollte sogar der 

Polizeidirektor Automobil fahren können, 

die überlieferte Ratsdebatte, «man vermisse 

beim Regierungsrat sehr oft die praktische 

geistesgegenwärtig wie sie war – noch einen 

genes Auto angeschafft. Dieser Tatendrang 

korps im Schätzen von Geschwindigkeiten.

Seit der Aufhebung aller Geschwindig-

keitslimiten in den Dreissigerjahren wurde 

lung eingeführt. Doch alle Massnahmen 

an, es gibt weiter Unfälle und es wird weiter 

keit das geschieht, so haben wir gesehen, 

spielt eigentlich keine Rolle. Darum und in 

Anbetracht der ohnehin schon viel zu hek-

tischen Gesellschaft, ein Plädoyer für eine 

#

von Basil Kraft (text)

branchenverbandes IFPI 

(International Federation of the Phonogra-

ring vorzugehen. Neben Aufklärung ging 

der IFPI auch straf- und zivilrechtlich ge-

«zivilrechtlich mussten erwischte Raubko-

der Grössenordnung zwischen 3'000 und 

Solche Schadenersatzzahlungen er-

folgen im Normalfall aussergerichtlich, 

eingespart werden können. Dabei wer-

sogenannten Abmahnbriefen auf die 

Urheberrechts verstösse hin-

gewiesen und unter Androhung einer Straf-

anzeige oder Schadenersatzklage zu einer 

Ausgleichszahlung aufgefordert.

Die Schwierigkeit für die Rechtsinhaber be-

zieren, über deren Anschluss die Urheber-

rechtsverletzung erfolgt.

Dafür muss zuerst die IP-Adresse des ver-

wendeten Internetanschlusses ermittelt 

Person, da die Nutzer in Internet-Tausch-

börsen lediglich mit einem Benutzerna-

men angemeldet sind.

ten die Rechtsinhaber Drittunternehmen, 

welche speziell dafür entwickelte Software 

Keine Anonymität
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Doppelt geköppeltcancelled

 An dieser Stelle präsentiert Roger Köppel 

jeweils seine Gedanken zu Weltgeschehen 

und -woche. Weil der linke Roger Köppel – 

rechts im Bild – nach plötzlicher Vermählung 

und unverhofft anstehender Masterarbeit 

keine Zeit fand, war der Lappi bereit, sich mit 

dem nächstbesten zufriedenzugeben, dem 

rechten Roger Köppel – links im Bild.

Leider scheint unsere Mailanfrage nicht 

bis zu ihm vorgedrungen zu sein. Eine Mit-

arbeiterin schreibt uns an seiner statt: «Vie-

len Dank für Ihre Anfrage an Roger Köppel. 

Aus zeitlichen Gründen ist es ihm aber nicht 

möglich, einzuspringen, weshalb er leider 

absagen muss.» Schade eigentlich, der Lappi 

hätte Roger Köppel gerne die Chance gebo-

ten, sich in einem seriösen Magazin zu Wort 

zu melden. #

einsetzen. Diese gibt sich als Nutzer von 

Internet-Tauschbörsen aus und sucht in 

diesen nach urheberrechtlich geschützten 

Inhalten. Danach startet sie den Download 

und speichert die IP-Adresse des Internet-

anschlusses, von welchem die betreffende 

Datei hochgeladen wird.

Über den Internetprovider kann dann 

ziert werden. Dazu müssen die Rechtsin-

haber aber Strafanzeige gegen unbekannt 

einreichen, da der Internetprovider die 

Nutzerdaten nur der Staatsanwaltschaft im 

Rahmen einer Strafverfolgung weitergeben 

darf. Über die Akteneinsicht im Strafverfah-

ren können die Rechtsinhaber dann an die 

Angaben zum Anschlussinhaber gelangen.

Dieser Vorgehensweise der Musik- und 

Filmindustrie hat das Bundesgericht 2010 

den Riegel vorgeschoben. Die Richter wer-

teten das Sammeln von IP-Adressen in 

T a u s c h -

börsen durch pri-

vate Unternehmen als Vers-

toss gegen das Datenschutzgesetz und 

erklärten es für unzulässig.

Das bundesgerichtliche Verbot hat die Pra-

xis der Verfolgung von illegalem Filesha-

ring in der Schweiz nachhaltig verändert. 

Laut Lorenz Haas, Geschäftsführer von IFPI 

Schweiz, führte das Urteil zu einer Rechts-

unsicherheit bezüglich Ermittlung und 

Verfolgung von Urheberrechtsverletzun-

gen. Die meisten Schweizer Staatsanwalt-

schaften hätten die Strafverfahren gegen 

FilesharerInnen eingestellt, weil sie die 

ermittelten IP- Adressen als widerrechtlich 

erlangt be-

trachteten. Somit 

waren die Beweismittel ungül-

tig. Seit 2010 geht die Zahl der verfolgten 

Internetnutzer deshalb laut Haas «gegen 

Null». Man sei momentan allerdings im 

Gespräch mit dem Eidgenössischen Da-

tenschutzbeauftragten, um über mögliche 

zulässige Ermittlungsmethoden zu verhan-

deln.

Im Klartext bedeutet diese Aussage, dass 

in der Schweiz seit drei Jahren nicht mehr 

gegen illegales Filesha-

ring vorgegangen wird. 

Wer in der Schweiz also 

Filme oder Musik im In-

ternet tauscht hat de fac-

to bereits seit längerem 

nichts zu befürchten. #

Verfolgt wird niemand
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Ein riesiger Spielplatz

-

nend heisser Donnerstagnachmittag. Der Reporter 

eines frisch und weiss gestrichenen, hohen Raums 

im ersten Stock des ockernen Riesengebäudes, das 

gebaut worden war. Gemeinsam mit Reto Troxler 

-

teren Ende ihres neuen Studios haben sich die drei 

Mittwzanziger ein Fotohintergrundsystem aufge-

baut, auf niedrigen Gestellen an der Seitenwand 

-

auf zusammengeschobenen Bürotischen ihre digita-

le Workstation eingerichtet.

Die neue Betriebsamkeit auf 
dem Flurlinger Arova-Areal: 

Eine Reportage in vier Akten.

von Christian Erne (text)

Bilder © module+, www.moduleplus.
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herlocken. Wie Troxler und Tschanen kommt auch 

-

ral gelegenen Raum mit einer bezahlbaren Miete.

Seine Compagnons arbeiten am Computer, wäh-

rend Müller zwei Stühle auf einen Palette-Rolli beigt 

führt er den Reporter durch einen dunklen Gang in 

-

ten vorbei und durch einen weiteren Gang in eine 

zwischen Gestellen hindurch, in 

denen allerlei lagert, von alten 

Bindfadenrollen über Autoreifen 

bis zu einem Surfbrett, und plat-

ziert die Stühle vor einem riesi-

tun gibt. Gerade arbeiten sie an einem Grossauftrag 

spürbar in seinen Bann gezogen. Er spricht von sei-

auf einem riesengrossen Spielplatz. Man könne 

-

ten sprechen, die hier in der Nachbarschaft arbeiten. 

«Ich interessiere mich enorm dafür, was und wie hier 

gemietet hätten, habe er diesen Austausch vermisst. 

Neben ihren knapp 120 Quadratmetern, der enor-

-

-

-

-

Über zweihundert Mietern bie-

tet das Arova-Areal heute Raum, 

– vom Pensionär, der eine kleine 

Werkstatt betreibt, bis zum Fünf-

zigmannbetrieb mit 3'000 Quadratmetern Produk-

Arova-Areal Mitte, Gebäudetrakt I, ein nicht weni-

ger brennend heisser Dienstagnachmittag. Am ande-

ren Ende einer Metallwerkstatt steht Weders Büro. 

Der leicht erhöhte Raum, hell ausgeleuchtet, überall 

durch grosszügige Fenster den vollen Überblick. Frü-

her war Weder selber im Blickfeld. Anfang Dezember 

-

sich Weder dort, wo früher sein Chef sass, in einen 

-

antwortet die Fragen des Reporters.

Er sei in einer Phase des Aufstiegs dazu gekom-

-

-

vom einstigen Direktor der Arova Schaffhausen AG, 

der noch ein Patron alter Schule gewesen sei. Cavic-

chiolo habe noch für seine Arbeiter gesorgt und alle 

bei ihrem Namen gekannt, wofür sein Nachfolger 

«Es gab eine neue Führung von Wattwil her, die 

von mir aus gesehen kein Interesse an der Arova hat-

Schliessung der Arova theoretisch beschlossene Sa-

che. Der eigentliche Todesstoss kam dann aber erst 

-

-

Die Chefs kamen und gingen, Weder blieb. Sein 

aktueller Arbeitgeber ist die Intershop Manage-

schaut am Tag, dass alles läuft. Während unseres 

Ein halbes Leben 
auf dem Areal

Das Arova-Areal war 

jahrelang der Arbeitsort 

von WALTER  WEDER. 

Heute ist er als Ob-

jektleiter für dessen 

Nutzung zuständig.
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Getränkehändler fragt, ob Weder noch ein paar Fla-

könne. «Meine Arbeit bedeutet eine Riesenabwechs-

Sein Büro stehe für jedermann offen.

Wir wechseln an einen Tisch in der Werkstatt, wo 

der Reporter rauchen darf. Weder, seit der Geburt sei-

nes Sohnes Nichtraucher, stört das nicht. Wir reden 

darüber, dass die Bächi-Cord AG, der letzte Schnur-

den Reporter informiert, er hatte es von einem Ar-

beiter auf einem seiner Erkundungsgänge erfahren. 

hört jetzt auf. Als ich angefangen habe, sagte man 

hat sich bewahrheitet. Ich werde derjenige sein, der 

Andererseits, so Weder, sei die Umnutzung zum 

Gewerbezentrum, die in den Achtzigerjahren ihren 

Anfang genommen hatte, sobald Gebäude auf dem 

Industrieareal durch Auslagerungen und Abbau 

von Arbeitsplätzen frei geworden sind, eine Erfolgs-

geschichte. Eine Erfolgsgeschichte, die viele kleine 

-

dem Gelände, habe mit zwei Mann angefangen und 

kleine Stahlhärterei Ferrotherm AG, ehemals Georg 

rentiere sie als Dreimannbetrieb. «Das ist noch lus-

-

Büro der Intershop 

Management AG, ein 

brütend heisser Mitt-

wochnachmittag. Chefbewirtschafter Ruedi Graf 

empfängt den Reporter im Namen der neuen Arova-

-

gangsbereich des Büros, eine Mitarbeiterin serviert 

Espresso. Graf spricht für die älteste börsenkotierte 

-

summe von über einer Milliarde Franken. Die Inter-

der Gurit AG gekauft.

Graf erzählt, damals habe eine grosse Aufregung 

würden. Man befürchtete neuerlich Spekulanten, 

welche der erfolgreichen Umnutzung des Gewerbe-

zentrums dem lieben Geld willen ein schnelles Ende 

zerstreuen können. Auch dadurch, dass der langjäh-

Arm der neuen Eigentümerin angestellt blieb. Was 

nicht heisst, dass die Intershop Management AG kei-

ne Pläne hat. Im Gebäudetrakt S etwa bekamen die 

Der Chefbewirtschafter hält sich jedoch bedeckt, 

verrät nur, dass ein Auftrag an ein Architekturbüro 

rausgehe.

geben, was auch immer Grafs Firma dort plant. Das 

Arova-Areal steht komplett in der Gewerbezone und 

müsste dafür erst umgezont werden. Das wiederum 

ist zwar kein Ding der Unmöglichkeit, wohl aber 

eher unwahrscheinlich, denn Gewerbezonen sind 

im Weinland knapp.

Wohl auch deshalb war das Aro-

gut vermietet. Und die Nachfrage 

habe seither eher zugenommen, 

sagt Ruedi Graf. Der Intershop-

Mann beziffert die vermietete 

Fläche heute mit gegen achtzig Prozent. Dieses Ge-

schäft wird sich eine Immobiliengesellschaft, die 

selber vermiesen.

-

Donnerstagfeierabend. 

Andrin Winteler, Iván 

auf dem Dach ihres neuen Ateliers. Seit Mai 2013 

-

sammen mit Sämi Weber knappe achtzig Quadrat-

meter im ersten Stock des Gebäudes. Drinnen er-

gut es hier oben sei.

Ganz glücklich scheinen die vier jedoch nicht zu 

Angst vor 
 Spekulanten

Auf der anderen  
Seite des Rheins
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sein. Mit 800 Franken bezahlen sie hier massiv mehr 

als in ihrem alten Atelier in der CMC. Doch dort 

mussten sie raus. «In der CMC werden nun neue, 

-

Es wird schwierig werden, die Räume so umzubau-

sie überhaupt hier oben gelandet sind, liegt daran, 

dass sie in Schaffhausen keinen geeigneten Raum 

gefunden haben. Fernandez berichtet von Studios 

im Mühlental, die zwischen 1'400 und 3'000 Franken 

-

hausen.

Entweder zu teuer also, oder zu abgelegen. Auch 

das dürfte dafür sorgen, dass die Nachfrage auf dem 

gibt es immer weniger bezahlba-

sie ist das Arova-Areal da kein 

Arova-

A r e a l 

S, ein glühend heisser 

-

-

Uhr, die auf fünf geht und dann läutet eine Glocke 

Areals fassbar, hörbar und riechbar gemacht werden 

-

leiter über sein Projekt unterhalten habe. Walter 

-

Arbeiten auf dem Arova-Areal sei gewesen, dieses zu 

digitalisieren.

letzte Tour durch das Gebäude. Wir steigen über eine 

Treppe auf den Estrich ihres Trakts, es ist stickig un-

ter dem hundert Meter langen Giebeldach. Unter 

einem Rundfenster hinter uns an die Wand gelehnt, 

setzen vier kupferne Uhrenungetüme Staub an, die 

einstmals Beginn und Ende der Maloche angezeigt 

haben müssen. Und in einer Seitennische hat Müller 

einen weiteren historischen Fund gemacht. Er fährt 

-

sie nebeneinander angelehnt, ein grosses A, ein R, 

-

ten industrieller Produktion.

das Arova-Areal für ein gut funktionierendes Gewer-

-

heimatet und die unterschiedlichsten Bedürfnisse 

erfüllt. Dem einen bedeutet er den Idealfall mit ein-

gebautem Spielplatz. Anderen eine zentrale, bezahl-

bare Alternative zum nicht vorhandenen Idealfall 

auf der Stadtschaffhauser Rheinseite. Für die Eigen-

tümerin bedeutet er eine gute Investition. Für über 

Und für viele andere bedeutet er einen Arbeitsplatz 

#

Arova als 
Kulturort

Jo Müller denkt über eine 

AUSSTELLUNG nach, 

in der das Areal fassbar, 

hörbar und fühlbar ge-

macht werden soll.
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Die dunkelrote  
Seite der Macht

-

Bis zum heutigen Tag wurde nicht eine davon erfüllt. 

Gründung vergeblich nach richtigen Parteistruktu-

ren. Diese «Partei» ist noch genauso unfassbar wie 

am ersten Tag.

mal Umweltpolitik, mal Sozialpolitik, mal Sicher-

Galgenbuck-Tunnels sind von der Realität überholt 

worden. Andere, die Schaffung von Bandräumen 

etwa, sind immer noch reines Wunschdenken. Statt-

und servieren ihn heiss. Bei der Raumplanung, der 

Steuerpolitik, bei der Ausländerpolitik oder der Bil-

dung.

Revolution und Umsturz? Weit gefehlt. Die eige-

-

ren in den Falken-Saal getrieben haben, sind längst 

revidiert. Über die Abschaffung der Armee, die Tren-

Cannabis wird in der Partei kein Wort mehr verloren.

-

dungsmitglieder treu geblieben. Man könnte bei-

nahe sagen, die paar wenigen, die noch dabei sind, 

sind die Partei. Die anderen Mitglieder sind Partei-

dann noch immer existieren – ganz brav in die Par-

teilandschaft eingegliedert haben. Das könnte man 

meinen, das hat man immer wieder gemeint – wären 

da nicht ihre Erfolge.

-

ative, gewinnt Abstimmung um Abstimmung. Sie 

hat nicht nur treue WählerInnen, sondern auch je-

beiden Parlamenten, einem Gemeinderat, einem 

Stadtrat und einem Stadtschulrat. Dafür brauchte es 

es ging ohne saalfüllende Partei-

versammlungen, bei denen doch 

immer dieselben fünf sprechen, 

und ohne nationalen Überbau. 

Ein Stammtisch reichte.

Parteiprogramm. Wer an den 

Sitzungen teilnimmt, gestaltet 

die ganze Partei mit. Wenn dort 

ein Thema zur Sprache kommt und die Mitglieder 

-

-

Passanten. Ist die politische Auseinandersetzung 

vorbei, löst sich die Gemeinschaft wieder auf, und 

einige bleiben immer auch bei der Partei hängen. 

auf 5, im Grossstadtrat von 2 auf 3 auf 4. Geht es so 

-

in der Stadt. Ein Glückwunsch für diese Perspektiven 

#

10 Jahre politischer Saubannerzug: 
Der Versuch einer Erklärung für den 
Erfolg der Alternativen Liste.

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

AL-POLITIKER am 1. 

Mai: Grossstadtrat Andi 

Kunz, Stadtrat Simon Sto-

cker und Grossstadtrat 

Leonardo Pivetta (v.r.)

Flexibel und 
heterogen
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Picknick mit  
Geigerzähler
Auch die Schweiz erlebte einen atomaren Unfall. 

1969 kam es im Versuchsreaktor in Lucens, Waadt, 
zu einer Kernschmelze. Der Lappi hat es sich dort 
 gemütlich gemacht und der Strahlung getrotzt.

von Mattias Greuter (text) 
und Yann Aders (bild)

-

de. Es sei nicht zu verfehlen, ein Bunker stehe dort. 

Wir wollen wissen, ob es viele Reaktortouristen gebe 

und geführte Touren. Nein, das Interesse sei gering, 

-

vorbeigekommen. «C’est 

-

beruhigen. Es gebe auch 

-

ten die einheimische Milch trinken. Über den Unfall 

Das ehemalige Reaktorgelände ist mit einem 

-

urteilen, kurz nach dem Unfall erbaut. Der Geiger-

ist mehr als in Schaffhausen, aber noch innerhalb 

dessen, was als natürliche Erdstrahlung zu erwarten 

Betonmauern mit Spuren eines teilweisen Abrisses 

und einen meterhohen Wall aus sandiger Erde. Eine 

und aus, eine Tür in lufti-

einen Balkon, sondern ins 

Bodenproben und suchen ein gemütliches Plätzchen 

für ein Picknick. Unter einem grossen Baum ist die 

Kultur

Als stummes Mahnmal 

steht ein HÖLZERNER 

ATOMPILZ auf dem ehe-

maligen Reaktorgelände. 

Er stellt Lucens mit dem 

Hinweis auf Hiroshima 

und Nagasaki in einen 

übergeordneten Kontext, 

der bis heute nichts von 

seiner Aktualität verloren 

hat, und erinnert nach-

folgende Generationen 

an die Katastrophe von 

1969. Die Skulptur ist 

in ihrer Symbolik derart 

eindeutig, dass keine 

schriftliche Erklärung nö-

tig ist. Der Künstler hält 

sich dezent im Hinter-

grund und verzichtet auf 

eine Signatur.

Ein kurzer Blick auf den Geigerzähler be-

verstrahlt zu sein. Auf der Informationsta-

-

die Dorfbeiz an. 

verkündet ein 

Schild auf der mit 

Sonnenschirmen geschützten Terrasse. 

-

delte es sich um einen Schwerwasserreak-

uns in akzentfreiem Französisch die 

Weinkarte. Nein, aus der direkten Umge-

bung habe er keinen Wein. Die Folgen des 

Reaktorunfalls scheinen bis heute gravie-

rend zu sein. Wir bestellen Weisswein aus 

dem unverstrahlten Yvorne und schenken 

uns grosszügig ein, nachdem der Geiger-

zähler keine er-

höhte Aktivität 

des Weins fest-

gestellt hat. Al-

kohol soll vor Strahlung schützen; nach 

unter der Bevölkerung der heutigen Geis-

terstadt Prypjat Wodka verteilt, nach Fu-

REISEN

Strahlentod nach  
220 Jahren

«C'est pas Hiroshima ou 
Fukushima ici



117

Das kulinarische An-

gebot von Lucens ist 

eher bescheiden, was 

Restaurants angeht. Wer 

aber das Risiko einer 

erhöhten Strahlenbelas-

tung nicht fürchtet, dem 

bietet sich im Coop von 

Lucens ein reiches Ange-

bot regionaler Nahrungs-

mittel für ein HERZ-

HAFTES PICKNICK. 

Die Lappi-Redaktion 

hat sich für mit Rotwein 

gepflegten Winzerkäse, 

Trockenwurst und Brot 

entschieden. Dazu einen 

kräftigen Waadtländer 

Pinot Noir und – zum 

Schutz der Schilddrüsen 

vor Alpha- und Beta-

strahlung – grössere 

Mengen jodierten Meer-

salzes.

Gastronomie

Strahlenbelastung am geringsten. Plötzlich stellen 

wir fest, dass das Tor geschlossen wurde. Wir sind 

gefangen. Eingesperrt in der Stätte eines atomaren 

Unfalls. Inzwischen zeigt der Geigerzähler 2 μSv/h. 

Wenn wir hier nicht mehr wegkommen, werden wir 

den Folgen der Strahlenkrankheit sterben.

-

zwei Stollen, die in den Berg führen. Der eine ist 

einst der Eingang zum Reaktor gewesen sein. Ein 

zweiter Stollen ist zugänglich, ein geöffnetes Git-

tertor hängt schief in den Angeln. Wir wagen uns 

in den Berg, der Boden ist übersäht mit Scherben 

und anderem Bauschutt. Nach 20 Metern ist der 

Stollen zu Ende, wir messen 2.8 

μSv/h, den höchsten Wert des 

Tages. Nichts wie weg. Wir klet-

am Bach noch eine Wasserpro-

be, bevor wir die gespenstische 

verlassen. Die Untersuchung des Wassers mit dem 

-

Fukushima liegt der gesetzliche Grenzwert für 

vom Fukushima der Schweiz wegträgt, fühlen wir 

uns etwas benommen. Das könnte zwar am Wein 

liegen, andererseits zählen Schwindel und Be-

nommenheit zu den ersten Symptomen der Strah-

lenkrankeit. #

REISEN

In der DORFBEIZ «CAFÉ 

DU POIDS» bieten einige 

Einwohner bereits am frü-

hen Nachmittag ein bun-

tes Schauspiel. So bunt, 

dass sich der Kellner Frem-

den gegenüber entschul-

digt, das sei immer so. Er 

kennt seine Stammgäste 

und wartet ungefragt mit 

einer Anekdote über einen 

Unterhaltung
von ihnen auf: Er sei im 

offenen Vollzug und müs-

se eine Fussfessel tragen. 

Diese schnalle er aber des 

Öfteren seinem Hund an 

und schicke ihn auf einen 

Spaziergang, damit es die 

Behörden nicht merken, 

wenn das Herrchen den 

ganzen Tag in der Beiz 

verbringt.

Historisch
Im Versuchsatomkraftwerk 

Lucens, betrieben von der 

Reaktor AG, dem heutigen 

Paul Scherrer Institut, 

kam es AM 21. JANUAR 

1969 ZU EINER KERN-

SCHMELZE, als das 

Kraftwerk nach einer Revi-

sion wieder hochgefahren 

werden sollte. Der Reaktor 

liegt heute, auf 250 Fässer 

verteilt, im Zwischenlager 

in Würenlingen. Auf der 

internationalen Bewer-

tungsskala für nukleare 

Ereignisse ist Lucens auf 

Stufe 5 von 7 eingeordnet 

und gilt damit als «ernster 

Unfall». Nur drei Unfälle 

sind höher eingestuft: Der 

Kystym-Unfall (1957), 

Tschernobyl (1986) und 

Fukushima (2011).
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Grosses Loch im 
Kleinen Paradies

Kurz bevor Finanzreferentin Rosmarie Widmer Gysel 
ein neues Sparpaket und die Erhöhung des Steuer-
fusses angekündigt hat, diskutierten die Kantons räte 
Peter Käppler und Christian Heydecker über den 
Staatshaushalt – erstaunlich konstruktiv.

Peter Käppler

Wir müssen jetzt bei der Einnahmenseite zulegen. Wir gehen – das ha-

-

xibler handhaben? Wir wären nicht allein auf weiter Flur. 

Christian Heydecker -

waren früher im interkantonalen Steuerwettbewerb im letzten Drittel 

angesiedelt. Eine Statistik, die vor kurzem veröffentlich wurde, zeigt, 

-

tel zu kommen. Wenn wir im vorderen Drittel sind, bin ich auch bereit, 

über eine Flexibilisierung des Steuerfusses zu sprechen. Aber solange 

-

-

ziellen Spielraum haben.

Käppler Wieso müssen wir denn ins vorderste Drittel kommen? 

Heydecker

Käppler

Drittel sind. Uns fehlt der entsprechende Wohnraum und es fehlt das 

POLITIK

«Wir müssen ins 
vorderste Drittel 
kommen

von Thomas Leuzinger (text)
und Marlon Rusch (text)
und Yann Aders (bild)
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Mit Wachstum kann man also das Problem lösen.

Heydecker Absolut.

Käppler

wie möglich aufgleisen, das heisst nachhaltig. Das bedeutet auch, dass wir bei der Raumpla-

nung gezielt vorgehen. Damit wir mit dem Wachstum eine hohe Siedlungsdichte erreichen 

-

dentakt nach Beggingen einführen müssen, weil die Bevölkerung dort zugenommen hat. 

Wie sieht es bei der Ansiedlung von juristischen Personen aus? Nun, da Steuer-

-

lung etwas schwerer fallen.

Käppler Die Steuern spielen beim Ansiedeln von Unternehmen sicher eine Rolle, aber wir 

haben in Gesprächen mit Unternehmen festgestellt, dass es nicht der wichtigste Faktor ist. 

-

für ein internationales Unternehmen noch immer erste Wahl, aber wir haben Potenzial. 

Heydecker

schon mal einige da sind, ist es auch einfacher, neue anzulocken.

Käppler 

Heydecker

-

terschätzen. Für die Frauen der Männer, die hierher arbeiten kommen, ist das etwas völlig 

-

-

Käppler

-

chen, aber nicht mehr allzu viel. Das ist ein grosses Problem. Aber vielleicht gelingt es ja ei-

nes Tages, Unternehmen aus dem zweiten Sektor nach Schaffhausen zu holen. Der Ausfall 

-

men anziehen kann, damit die Arbeitsplätze nicht zurückgehen, sondern steigen.

Heydecker Wir brauchen und wollen Wachstum. Wir müssen nicht explodieren und innert 

-

-

rufstätigen und wir müssen eben auch steuerlich attraktiv sein. 

Rechnen Sie bald mit höheren Einnahmen bei den juristischen Personen?

Heydecker Wir brauchen ein bisschen Gelassenheit. Die Wirtschaft zieht wieder an, das 

-

ren internationalen Firmen, die wir in Schaffhausen haben, wird es genau gleich sein. Bis 

dann beginnen diese wieder, mehr Steuern zu zahlen, und die Einnahmen steigen.

POLITIK
-

viel zu wenig.

«Das Wachstum 
sollte möglichst im 

Zentrum stattfinden

«Wir brauchen 
ein bisschen  
Gelassenheit
Käppler Die grossen Beiträge, die nicht stabil sind, sind die juristischen Personen. Und 

irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir nicht von diesen abhängig sind, um unseren 

einen relativ stabilen Beitrag geleistet ans Steueraufkommen.

Heydecker  Stabiler als die juristischen Personen, das ist ganz klar.

oder eher an die juristischen?

Käppler Bei den juristischen Personen sind wir punkto tiefer Steuerbelastung auf einem 

Spitzenplatz. Bei den natürlichen Personen stehen wir dagegen in gewissen Einkom-
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Heydecker 

auch Arbeitsplätze. Wenn man nur noch 

natürliche Personen will, weil es da weniger 

Schwankungen gibt, haben wir bald einen 

Schlafkanton.

Käppler Ich habe nie gesagt, dass ich nur 

noch natürliche Personen will. 

Käppler Ich glaube schon, wenn sie den 

Gegenwert dafür sieht. Man muss aber si-

cher erklären, was man mit den Mehrein-

Spital. Wenn der Bürger überzeugt ist, dass 

dann sind sie auch bereit, für die Investi-

tionen etwas zu bezahlen. Wir können aber 

nicht einfach die Steuern raufsetzen, weil 

uns die Fantasie ausgegangen ist. Wir müs-

sen sie überzeugen, dass sie einen Gegen-

wert erhalten. 

Heydecker Wenn man einfach nur den 

Steuerfuss hinaufsetzte, würde man da-

mit an der Urne keine Mehrheit erzielen. 

Ich halte es nicht für nötig, den Steuerfuss 

nach oben anzupassen. Wir haben ver-

schiedene andere Möglichkeiten.

Käppler Man muss den Bürgern sagen, dass 

die jetzige Steuerstrategie nicht so funk-

Würde die Bevölkerung hinter einer Steuer-

erhöhung stehen? Wie schätzen Sie das 

ein? 

Heydecker Das ist klar, das will niemand. 

Wir wollen Arbeitsplätze hier und das birgt 

immer ein Risiko. Wenn es gut läuft, zahlen 

die Unternehmen viel Steuern, und wenn 

es nicht läuft, zahlen sie keine Steuern. 

Wir haben mit der Wirtschaftsförderung 

den Anteil juristische Personen erhöht. 

Das ist erfreulich, vor allem wenn es läuft. 

Unternehmen auch weniger Steuern be-

zahlen, wenn die Wirtschaftslage schlecht 

-

men durch juristische Personen hatten. 

Die Einnahmen waren in Schaffhausen 

-

rungen abhängig.

menskategorien nicht so gut da, aber wir 

haben viele strukturelle Steuerrevisionen 

-

chung auch mit dem Steuerfuss operieren 

und das trifft natürlich beide, juristische 

und natürliche Personen.

«In den letzten Jahren 
haben wir die Kehrseite 
der Medaille gesehen

«Die Steuerstrategie 
funktioniert nicht mehr

SP-Kantonsrat PETER KÄPPLER

POLITIK

Das Gespräch mit Christian Heyde-

cker (FDP) und Peter Käppler (SP) 

zum Thema KANTONSFINANZEN 

erscheint in drei Teilen. Aus Aktuali -

tätsgründen haben wir für die Print-

ausgabe das Thema STEUERN UND 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

gewählt.

Die weiteren Teile zu SPARMASS-

NAHMEN und STRUKTUR REFORM 

des Kantons werden auf www.lappi.ch 

nachgeliefert.
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Heydecker Die Steuerstrategie funktionierte bis zur Finanz- 

und Weltwirtschaftskrise. Dann sind uns die Einnahmen 

massiv weggebrochen. Bei der direkten Bundessteuer, bei 

den Steuern für juristische Personen, bei der Ausschüttung 

der Nationalbank und der Axpo. Die Steuerstrategie war ab-

solut richtig und hat auch funktioniert. Aber wir sind mit der 

Wirtschaftskrise auf dem falschen Fuss erwischt worden. Man 

-

chen muss, ist die Steuern erhöhen.

Aber wenn die Ausgaben steigen, muss 

man doch auch die Einnahmen erhöhen?

Heydecker Die Mehrausgaben, die im Sozi-

albereich, im Gesundheitsbereich und im 

Bildungsbereich angefallen sind, könnte 

man problemlos in den Griff bekommen. 

Die zusätzlichen Ausgaben sind nicht das, 

-

steigerung. Wir brauchen jetzt Gelassenheit. Um das Wegbre-

chen der Steuereinnahmen würde ich mir keine grossen Sor-

einen Schritt machen müssen.

Auf der Ausgabenseite einen Schritt zu machen, be-

-

massnahmen?

Käppler Steuererhöhungen sind kontraproduktiv, wenn man 

-

men belastet. Bei der Musikschule habe ich gespürt, dass das 

wenn man dann überall noch Sachen wegnimmt.

Heydecker

-

Masse wie wir. Wir haben das Geld der Nationalbank auf die 

Ist das nicht ein Widerspruch, wenn wir 

-

massnahmen durchsetzen sollen?

Heydecker Wenn nur die Einnahmen wegen der Wirtschafts-

krise eingebrochen wären, dann hätte man einfach zuwarten 

Ausgaben im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich und auch 

im Bildungsbereich gehabt. Um diese Bereiche abzufangen, 

muss man auf der Ausgabenseite etwas machen. 

Käppler Bei den Sparmassnahmen sind wir natürlich politisch 

herauskommt. Dann könnten die Sparvorhaben Makulatur 

aber es bringt uns nicht die 55 Millionen. #

tioniert hat, wie wir uns das erhofft hatten. Wir hatten immer 

-

hen, die das ausgleichen. Das funktioniert aber nicht mehr. 

die Schere weiter auf. 

«Man muss auf  
der Ausgabenseite  

etwas machen

FDP-Kantonsrat CHRISTIAN HEYDECKER

POLITIK



Einmal pro Woche 
Schaffhausen kompakt.
Man kann uns auch abonnieren:
abo@shaz.ch

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



Bild: Yann Aders

D O S S I E R

chläffele
chüngele
gööggele
Dossier: Prekäre Arbeit
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 Arbeit hat nicht nur ökonomische Aspekte. Ich hatte einmal eine Arbeit, die ich liebte. 

Auf die ich stolz war. Für die ich Wertschätzung erhielt. Die mich forderte. Die mich aus-

laugte. Die mir Depressionen bescherte. Die mich eines Tages mit einem Nervenzusam-

menbruch in die Notfallstation brachte. Ich hatte eine Arbeit, die ich hasste. Ich kündigte.

Am ersten Tag meiner selbst gewählten Arbeitslosigkeit fühlte ich mich unfassbar befreit. Am zwei-

ten Tag merkte ich, dass ich todunglücklich war. Ich vermisste meine Arbeit, die ich liebte und 

hasste. Ich vermisste die Befriedigung, etwas erschaffen zu haben, worauf ich stolz sein konnte. Ich 

vermisste sogar den Stress und die permanente Belastung. Denn ohne all dies kam ich mir wertlos 

eingestehen, war ein Privileg.

Warum Arbeit mehr ist – oder zumindest mehr sein sollte – als blosser Broterwerb und warum sich 

Die Arbeit für dieses Dossier hätte bei einem Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde, wie ihn die 

Gewerkschaften fordern, übrigens mit rund 10'000 Franken entlöhnt werden müssen, denn hier 

drin stecken mehr als 450 freiwillige Arbeitsstunden, wovon zwei allein dieser Text beansprucht 

Möglichkeit habe, zu zeigen, was ich kann, wenn ich Anerkennung bekomme und Wertschätzung 

zu hoffen. #

von Susi Stühlinger (text)

Bürde und 
Privileg 

Aufwand:
2 Stunden veraltet für: 

ungeschickt, unfach-

männisch arbeitenrggse    pflümmle    
schinagle    chnobolschtere    traballe

eze Chächler    
Arbet    schaffe    bügle    gschiere    sal



alle
salbe

R E C H T S B E R A T U N G 

Telefonische Auskünfte 
und 
Anmeldung zur Beratung:

052 630 09 09
www.kas.ch 

allgemeine 
Rechtsberatung
inkl. Arbeitsrecht

KANTONALES ARBEITERSEKRETARIAT SCHAFFHAUSEN

  Fass-Beiz
 Restaurant    Kultur    Anlässe

Lappi tue d’Augen uf, s’Fass git ’s no lang. 
               Chumm doch au cho ässe, 
        s’isch immer no super guet und
               sälber gmacht.
      Neuerdings git ’s au Vegans.

Mona Schümperli  
Webergasse 13, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 625 46 10, Fax 052 625 46 75
www.fassbeiz.ch, info@fassbeiz.ch

Öffnungszeiten: Di – Do 8.30 – 23.30 Uhr, 
Fr, Sa 8.30 – 00.30 Uhr, So, Mo geschlossen

Mit unserem Sponsoring-Engagement leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag zur Schaffhauser Lebensqualität  
und damit zur Attraktivität der Region.

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»



Ein Jahrhundert
Arbeitskampf

 Die Schaffhauser Gartenbauer haben ihr erstes 

noch wichtigeren Anliegen, einem allgemeingülti-

gen Gesamtarbeitsvertrag, sind sie jedoch noch ein 

gangenheit prägender Streiks sollen uns einerseits 

vor Augen führen, wie sich das Phänomen Streik in 

entwickelt hat, andererseits aber auch einen Blick 

auf das ermöglichen, was noch alles auf die «rote Ar-

könnte.

Ein ganz gewöhnlicher Augusttag auf dem Fron-

gen stehen da, ansonsten wirkt der Platz verlassen. 

Es herrscht kaum Betrieb und die Geschäfte haben 

mich zu einem gemütlichen Spaziergang durch die 

Immer wieder kämpften 
ArbeitnehmerInnen auf den 
Schaffhauser Strassen für ihre 
Rechte und faire Löhne. 
Eine Zeitreise.

von Kevin Brühlmann (text)
und Yann Aders (bild)

chnoorze    schludere    schtöössle    
wäärche    schpengl

blööterle    Chüechlete    chafle    
umemuuche  Aufwand: 

13,5 Stunden

herumwerkeln. Es git 

immer öppis zum im Züüg 

und in Schöpfen ume-

muuche (Rüdlingen)

Streik
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kommt man ja schliesslich nicht jeden Tag zu Ge-

sicht.

der Altstadt eine zerknitterte Aus-

merhin, sie ist von gestern. «Der Schreinerstreik dau-

ert nun schon fünf Wochen und kein baldiges Ende 

hin zu lesen. Weiter unten eine Stellungnahme des 

Innen, arg kritisiert, weil das Arbeitsverhältnis zwi-

schen Meister und Arbeiter doch bis anhin ein gutes 

gewesen sei.

res Raunen hinter meinem Rücken. Ich drehe mich 

um. Ein grosser, kräftiger Mann in Arbeiterkleidung 

liegt neben mir im Eingang auf einer Steintreppe, 

sind zerzaust, als ob er frisch aus dem Bett käme. 

Ich schaue ihn etwas überrascht an und frage ihn, 

was er hier mache. «Ich schaue, dass bei denen dort 

ten sozusagen, langsam habe ich mich aber daran 

bessere Entlöhnung und für geregelte Arbeitszeiten 

einsetzen, weil wegen der Teuerung viele Famili-

en Probleme hätten, über die Runden zu kommen. 

für diese Anliegen, daher nun der Streik. «Eigentlich 

haben meine Chefs einem neuen Arbeitsvertrag be-

reits zugestimmt und ihn unterzeichnet, aber diese 

zeigt er auf die benachbarte Werkstatt, murmelt eini-

ge unverständliche Fluchworte und spuckt verächt-

lich auf den Boden.

Ganze 26 Wo-

chen hatten 

die Schreiner 

damals, ab 

gaben die Arbeitgeber den Forderungen nach und 

unterzeichneten einen neuen Arbeitsvertrag. Einem 

Ein halbes 
Jahr im Streik

nglere    Gfotz    schudere    raggere    Chnootschetee   näggele    Wiiberaarbet    chroozle    Schnuurpf      

Anzeige

chnoorze    schludere 
blööterle    Chüechlete  

Integration durch 
Arbeit und Bildung

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

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

Streikende 
«Radaubrüder»



resigniert, die erhoffte moralische Unterstützung 

seitens anderer Gewerbe habe sie sehr enttäuscht. 

Ausserdem störte er sich an den vielen «Eckenste-

den Strassen herumlungern, auf öffentlichen Bän-

alles andere als zimperlich um, allerdings kam es 

dabei zu keiner körperlichen Gewalt, wenn auch so 

manch einer damit drohte.

das von vielen namhaften Streiks und gewerkschaft-

lichen Errungenschaften geprägt war – man denke 

Noch etwas benommen vom Wirr-

mitten einer riesigen Menschen-

menge, die skandierend durch die Schaffhauser 

Altstadt zieht. Die friedlichen Demonstranten – ins-

gesamt müssen es wohl über 1500 sein – diskutieren 

angeregt miteinander. Auch zwei junge Frauen, die 

gleich neben mir laufen, sind in ein Gespräch ver-

tieft. Während ich die beiden kurz mustere, fallen 

der tückischen Arbeit an einem Webstuhl? «Die ha-

besorgt. «Nein, jetzt versuchen sie gar mit Arbeite-

Es war dies der erste Streiktag 

der Angestellten der Bindfaden-

fabrik Flurlingen, der zufälliger-

weise gleichzeitig mit einer Pro-

stattfand. 200 Arbeiterinnen und 100 Arbeiter, die 

demonstrieren.

zwischen 1.10 und 1.45 Franken pro Stunde, wäh-

Cheer    gööggele    schtäisse    Schtaachlopfer    Moorggsete   schomä
Baazi    Genggiliaarbet    ommechläffele    umemoorggse
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70 Rappen 
pro Stunde 

Der GENERALSTREIK 

IM NOVEMBER 1918 

dauerte fünf Tage, in 

der ganzen Schweiz 

beteiligten sich, je nach 

Quelle, 250‘000 bis 

400‘000 Arbeiter und 

Gewerkschafterinnen. 

Ein radikaler Flügel der 

Streikenden hoffte auf 

einen von der russischen 

Oktoberrevolution inspi-

rierten Umsturz. 

ungelernten – Bauhandlangers zu Rate (2 bis 2.20 

nen, vermehrt Frauen aus den deutschen Gemein-

Erste Proteststreike seitens der ArbeiterInnen er-

zielten leider nicht das gewünschte Ergebnis, wes-

halb man sich schliesslich an den Schweizerischen 

Arbeiterschaft höhere Minimallöhne, eine 48-Stun-

den-Woche, eine Unfallversicherung und Beiträge 

beitern gerne genannt wurden, hatte jedoch nichts 

trages landeten schnell irgendwo tief unten in einer 

mit losen Worten hingehalten. Schliesslich sahen 

ergreifen.

Direktor Reber soll während den 

ersten Streiktagen vollends davon 

überzeugt gewesen sein, dass die 

und zwar dann, wenn ihre bescheidenen Mittel zur 

aufnahme betteln würden. Er sollte sich täuschen. 

Und dies trotz seiner zahlreichen Untergrabungsver-

suche, als er etwa Grenzgängerinnen mit Fabrikau-

tos vom Bahnhof Neuhausen abholen und zur Arbeit 

gar, die StreikbrecherInnen unter einer Plane ge-

Während sechs Wochen und drei Tagen ruhte die 

erbittliche Duelle, die längst nicht mehr in einem 

ben der jeweilig anderen Partei die Schuld zu oder 

überhaupt so lange streiken konnten, verdankten 

-Unterstützungen von Gewerkschaften, Privatperso-

nen wie Stadtpräsident Walther Bringolf selig und 

StreikbrecherInnen
unter der Blache



129Kurz nach dem Ende des Streiks bilanzierte das 

Streikkomitee: «Der Streik der ‹Bindi›-Belegschaft ist 

ein Schritt auf dem Wege zu einer neuen Schweiz. 

Die übrigen Textilarbeiter unseres Landes werden 

ihr folgen.» Tatsächlich, die Bindfabrik Flurlingen 

diente als reaktionäres Beispiel für zahlreiche an-

dere Fabriken: Noch im Juli 1946 unterzeichneten 

36 Textilunternehmen aus verschiedenen Teil-Bran-

chen – teils nach einem Streik, teils im Fahrwasser 

anderer – neue Gesamtarbeitsverträge, darunter 

auch die Tuchfabrik Schaffhausen AG, die Chessex u. 

Cie. sowie die Kammgarnspinnerei. Unzählige weite-

re sollten folgen.

Am Ende unserer Zeitreise ange-

langt, springen wir nun wieder 

in unsere Gegenwart. Vorbei an 

der industriellen Hochkonjunk-

tur Schaffhausens, einem streiklichen Ödland, 

während den 50ern und 60ern, ja, noch bis in die 

70er. Vorbei an den unzähligen Immigranten, die 

in Schaffhausen Arbeit und eine neue Heimat fan-

den, und vorbei an Schwarzenbachs Überfrem-

dungsinitiative. Vergessen auch der schleichende 

Niedergang der Industrie und der Rückgang der 

Einwohnerzahlen von 1970 bis 1980 von 37'000 auf 

34'000 sowie die ersten Kampfmassnahmen nach 

den Boomjahren, nämlich den Streiks der Gewerk-

schaft Druck und Papier (GDP) in den Jahren 1980 

und 1994. Vorbei am Schweizer Frauenstreik vom 

14. Juni 1991, bei dem gegen eine halbe Million 

Frauen zum zehnjährigen Bestehen des Verfas-

sungsartikels «Gleiche Rechte für Mann und Frau» 

ihre Arbeit ganztags niederlegten. Passé der Streik 

media im Oktober 1999 für eine Nachbesserung 

des GAV. Und vorbei schliesslich am letztjährigen 

Lehrerstreik hin zur aktuellen Thematik rund um 

die Schaffhauser Gartenbauer.

Andere Zeiten, andere Sitten, was sollen nun also 

zwei Beispiele aus den Jahren 1906 und 1946, von 

längst vergessenen Erfolgen und nicht mehr exis-

tierenden Unternehmen? Der Zahn der Zeit nagt 

ja bekanntlich an jedem und allem, und stump-

fer wird der mit zunehmendem Alter auch nicht. 

Überraschenderweise kann man jedoch feststel-

len, dass sich im Laufe der Jahre gar nicht so viel 

verändert hat, wie gemeinhin angenommen wird, 

und genau daraus sollen nun einige Schlüsse gezo-

gen werden.

Fakt ist, dass ein Streik nur dann Erfolg hatte, 

wenn auch ein Grossteil der Schaffhauser Bevöl-

kerung hinter den Motiven der 

fast immer handwerklich tätigen 

Arbeiter stand, und nur dann zur 

Anwendung kam, wenn sowohl 

Angestellte als auch Gewerk-

schaft keine andere Möglichkeit 

mehr sahen, da die Verhandlun-

gen geplatzt waren. Denn heute wie auch vor über 

100 Jahren gilt: Niemand möchte streiken, da ge-

meinhin alle erleichtert sind, wenn es wieder zur 

Arbeit geht.

Zudem fällt auf, dass es den Arbeitgebern nach 

wie vor nicht in den Kram passt, wenn sich die Ar-

beiterschaft zur besseren Organisation mit einer 

Gewerkschaft zusammenschliesst. Speziell, aber 

zumindest verlässlich, ist auch die Haltung der 

«SN» gegenüber streikenden Arbeitnehmern. Die 

Zeitung mit der heutigen Monopolstellung mach-

te in den vergangenen Jahrzehnten nie einen Hehl 

daraus, dass sie von einer protestierenden Arbei-

terschaft so gut wie nichts hält. Noch nicht einmal 

während der Drucker-Streiks (1980/1994) vermoch-

ten die Verantwortlichen etwas Verständnis für ihr 

benachbartes Gewerbe aufzubringen; stattdessen 

versuchte die Redaktion in bester Streikbrecher-

Manier, die Zeitung auch ohne technisches Personal 

trotzdem zu Papier zu bringen.

Was aber immer wieder einen Wandel durchlief, 

ist die Sprache, die ausgetauschten Nettigkeiten. 

Noch zu Zeiten des Landesstreiks waren Morddro-

hungen vor allem von Seiten der Arbeiterschaft keine 

Seltenheit, während der Ton später von Jahrzehnt zu 

Jahrzehnt etwas gemässigter wurde. Allerdings, so 

scheint es, hat die Ausdrucksart in jüngster Zeit doch 

wieder schärfere Züge angenommen. Gut möglich 

also, dass den Gartenbauern zukünftig wieder ein 

rauerer Wind entgegenschlagen wird. Aber Geduld 

und Beharrlichkeit, auch das zeigt der Rückblick, 

zahlen sich letztlich doch aus. #

mächerle    chrüple    ometrööse    Wärchume    abschinde    hudle    zue
plempere    schpatte    chnuuschte    Schluder    määsele    t

Verlässliche 
Haltung der «SN»

Die ArbeitgeberInnen 

unternahmen jeweils 

grosse Anstrengungen, 

um die Streikenden 

zu  bekämpfen. Häu-

fig wurden STREIK-

BRECHERiNNEN einge-

setzt, die mit Kutschen, 

Autos und Lastwagen zum 

Einsatzort transportiert 

wurden. Das Bild zeigt 

einen solchen Transport 

um 1910.

©
 S

ta
d

ta
rc

h
iv

 S
ch

af
fh

au
se

n

lustlos arbeiten. Wa mäsilisch au a 
dem Züüg ome? (Oberhallau)
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Pendeln über 
1500 Kilometer

schend kräftig. Auch der melodiöse Singsang ihrer 

warmen Stimme will nicht so recht zur im Ansatz er-

darunter passen.

Uhr, deshalb müsse sie in einer Stunde bereits wie-

der los. «Freitag, also Tag 41 – keine Wiederholungen 

sagt sie und lächelt leicht schuldbewusst. Der Grund 

Nachbarn auswendig, erzählt sie. In ihrem früheren 

Beruf als Sekretärin habe dies viel geholfen, heute 

chen werde.

sie für die Feierlichkeiten aufkommen sollte. Eine 

Freundin riet ihr, sie solle doch einige Wochen im 

«Ich wolle nur einmal herkommen, als eine Art Inves-

tition. Nun sorgt längst die Familie meines Schwie-

ihrer Familie jedoch schwieriger. Das kleine Einkom-

ne Arbeit in einer Sägerei, der er neben dem Studium 

unternehmen, das ihr den ersten Einsatz vermittelt 

hatte, legte ihre Unterlagen vor und reiste wenige 

Tage später abermals in die Schweiz.

Pisz im Nordosten Polens, ist verwitwet und Mutter 

sie von dort in die Schweiz, um hier Betagte an deren 

dauern jeweils zwischen 3 und 13 Wochen und führ-

seien sehr unterschiedlich, am 

schwierigsten sei der Anfang im 

gewesen, erinnert sie sich. Deren Sohn habe sie vor 

der Wohnungstür abgesetzt und sei verschwunden. 

«Die ersten zwei Tage hat sich das Matuchna (Müt-

der Nacht ist sie ins Badezimmer geschlichen. Ich 

Viele Frauen aus dem Osten kommen 
jedes Jahr in die Schweiz, um für 
wenig Geld Betagte zu pflegen. 

Karina Kaminska ist eine von ihnen.
von Franca Schaad (text)

und Yann Aders (bild)

Wäärch    fisle    produziere    holze    sich abschtrample Geld verdiene    schtöpsle    genggele    GschluderAufwand: 
16 Stunden

2100 Franken für 
24/7 auf Abruf

Die hohen KOSTEN FÜR 

DIE LANGZEITPFLEGE 

müssen in der Schweiz zu 

weit grösseren Teilen als 

anderswo privat finanziert 

werden, was für Anbie-

ter privater Pflege- und 

Betreuungsdienste eine 

ideale Ausgangslage 

schafft.

putzen, schnell 

arbeiten. Jetzt 

haassts fisle! 

(Hallau)



131können und sie hätten viel zusammen gelacht. Und 

als Gedächtnistraining habe sie ihr sogar Rechenauf-

gaben gestellt. 

Auf die Frage, ob sie für sich manchmal ausrech-

ne, wie viel sie in den letzten Stunden verdient habe, 

die Preise in der Migros ansehe, rechne ich schon 

lem, wie viel die Schweizer verdienen müssen, um 

sieren, liegt sie damit ungefähr im Durchschnitt. 

so wie zum tatsächlichen Umfang der Migrationsbe-

wegungen, sind Mangelware.

Prekär an den Arbeitsbedingungen der Pendelmig-

hältnisse extrem tiefe Entlöhnung, sondern auch die 

fehlenden vertraglich zugesicherten Rechte der Ar-

Reglungen zu Arbeits- und Ruhezeiten. Es existiert 

keine Sicherheit bezüglich Erwerb und Unterkunft 

(beispielsweise falls der oder die Betagte unerwartet 

Privatsphäre oder Abgrenzungsmöglichkeit.

der Schweiz, so zeigt sich, dass es 

vor allem diese Aspekte der Arbeit 

sind, die ihr zusetzen. Die soziale 

Isolation, die Anfeindungen der Betagten, die Ableh-

nung und Arroganz, die ihr anstelle von Wertschät-

ple   pfludere    schtrütte    Chnoorzete    baschtle    Moorggs    sicer    taglööne   de Lade schmeisse     Chnoorz   grü

zung entgegen gebracht wird. Sie 

erzählt von Anzüglichkeiten von 

männlichen Betagten, von der 

merkungen der Spitex-MitarbeiterInnen und von der 

Einsamkeit hier, unter der sie oft auch die Betagten 

leiden sehe. «Ich glaube, sehr viele von ihnen fühlen 

sich von der Familie vernachlässigt und verlassen. 

Mutter gestorben ist, habe ich sie in mein Bett ge-

legt, bin aufs Sofa umgezogen und habe sie fast ein 

für ihre Arbeit, den sie in der Schweiz schon kurz 

eben das Mädchen für alles. Und niemand ist stolz 

darauf, mich geholt zu haben. Ich arbeite sozusagen 

hend rechtsfreien Arbeitsraum, bewegen sich in der 

Schweiz immer mehr Menschen, ob als Saisonniers, 

Care-Migrantinnen oder in anderen Tätigkeitsfel-

dern.

zum Abschied umarmt hat, eilt sie wieder an ihren 

zu sehen.  #

Der demographische 

Wandel sowie die Zunah-

me von Demenzerkran-

kungen liessen die Zahl 

der Pflegebedürftigen in 

den letzten Jahren stark 

ansteigen. Der daraus 

resultierende ERHÖHTE 

KOSTENDRUCK sowie 

die allgemeine Tendenz 

zur Ökonomisierung, 

Privatisierung und 

Effizienzsteigerung im 

Gesundheitswesen lassen 

die Nachfrage nach 

alternativen Pflege- und 

Betreuungsmethoden 

rasant ansteigen.

«Ich bin Mädchen 
für alles»
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Zahlen aus dem Pizzaofen

Aufwand: 
24 Stundenleger    waggnere    sich abrackere  grüble       zämeschtifle    Bü

   in Stolle goh    Chnootsch chrüpple    toosche    B

Schweiz

Schaffhausen

12%
8%

8%

14%

8%

8%

11%

Teilzeit bis 50%

18%

11%

53%

21%

11%

16%

52%

18%

10%

16%

56%

Erwerbstätige

Nicht erwerbstätige

36%
21%

43%

33% 23%

44%

38%
20%

42%

Erwerbslose

in Ausbildung

 Pizzaiolo Paolo, Maurer Mauro 

und Bauunternehmer Baumann 

erklären die Strukturen des Ar-

beitsmarktes. Bezüglich Beschäf-

tigung liegt Schaffhausen im nati-

onalen Durchschnitt. Es bestätigt 

sich, dass Schaffhausen ländli-

cher geprägt ist als das urbane 

einem Abwärtstrend konnten die 

Gewerkschaf-

ten in den 

sogar leicht 

zulegen. Bei 

den Streiks seit 

So etwa 2004, als verschiedene Be-

rufsgruppen in grossen Teilen der 

Schweiz über 1000 Betriebe be-

streikten, darunter die Maler und 

Gipser, die eine Anpassung des 

tung in der Westschweiz. #

Wo gearbeitet, wieviel verdient und wo oft 
gestreikt wird, zeigt ein Blick auf die Pizza-

Beläge und Armierungseisen unserer Büezer.
von Basil Kraft (text/grafik)

und Thomas Leuzinger (grafik)

keine Angabe

Schaffhausen

11%

2%4%14%

55%

1%
26%

14%

Stadt

Art der Beschäftigung

Quellen: Bundesamt für 

Statistik, Eidgenössi-

sche Steuerverwaltung, 

Wirtschaftsamt Kanton 

Schaffhausen, Schweizeri -

scher Gewerkschaftsbund

gemächlich arbeiten, trödeln. So
und wvo tööscheele bem Wäsch
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Büez    schriinere    schutzle    Scharfmacher    uf de Matte stoh müese    Maawärch
 Bodewäärch    mööne    loore    gnääuele    d‘Ärmel uekremple    pfudere    gvätterle 
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Anzahl Streiks

Anzahl bestreikter Betriebe

ln. So schnäll sind si scho lang numme us de Fädere, 
Wäsche und em Zmorgeässe isch ka Red gsi. (Beringen)



«Flaschbier, 
Fernsehen, 
Filzpantoffeln»

 

men. Ist diese Balance heute stärker in Gefahr als früher, oder 

handelt es sich um einen Medientrend?

Wahrscheinlich beides. Man hat früher schon lange ge-

arbeitet, aber unsere Grossväter sprachen noch nicht von 

steht. Es ist auch ein Symptom dafür, dass der Druck per-

manent wächst. Als Gegengewicht zum steigenden Druck 

Sollte man öfter nichts machen?

die Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit nicht so re-

levant. Wenn ich die Balance selbstbestimmt mache und 

in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass ich einen sinnvol-

len Beitrag an die Gesellschaft leiste, bin ich eher bereit, zu 

Was ist Musse überhaupt?

wacht und sich fragt, was man heute machen will. Eine 

Bei den alten Griechen war Arbeit – im Sinne von körperli-

Arbeitspsychologe Ueli Kraft über Mo-
tivation, Musse und Wertschätzung in 
der Arbeitswelt.

von Mattias Greuter (text)
und Yann Aders (bild)

sich de Arsch ufriisse    schinde    jobbe       Holzer    chluttere    gnappe    anemchüngle    bäschele    schufte    schtrudle    Schnallebutzer    ochse    h
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cher Arbeit – etwas, das man nur machte, wenn 

man in Not war, wenn man musste, um zu überle-

heit die Musse, also kreative, geistige Arbeit, Phi-

losophieren und so weiter. Das griechische Wort 

Muss ich meine Freizeit so gestalten, dass ich bei der 

Arbeit motiviert bin?

Motivation ist ein geschundener Begriff. Wir tref-

Motivation Sache der Arbeiter selber sei, welche 

ren Seite her gedacht – und 

das passt wunderbarerweise 

zu Erkenntnissen arbeitswis-

senschaftlicher Forschung –, 

bin ich dann motiviert, wenn ich eine Perspektive 

habe, wenn ich eine Möglichkeit habe, zu zeigen, 

was ich kann, wenn ich Anerkennung bekomme 

und Wertschätzung erfahre, wenn man das Pro-

dukt auch brauchen kann.

Gibt es da einen Unterschied von Berufen, in denen 

man kreativ arbeitet, zu denen, bei denen man ein-

niker, der irgendein Gerät, das er vielleicht noch 

nie gesehen hat, reparieren soll, muss sich vor-

stellen, wie dieses funktionieren müsste, wenn 

Probleme lösen, mit denen sie zum ersten Mal 

konfrontiert sind. Das kann sehr befriedigend 

in dem, was ich schaffe, auch erkenne – wer dies 

nicht kann, wird seiner Arbeit entfremdet, diese 

Tätigkeiten ab und versagt ihnen die Wertschät-

zung – obwohl wir darauf angewiesen sind.

mit die Wertschätzung für solche Tätigkeiten besser 

wird?

keine Familie ernähren kann. Dass jemand mit 

einer Berufsausbildung, in die er einiges inves-

tieren musste, sich kaum leisten kann, eine Fa-

milie zu gründen, ist skandalös. Und wir leben 

nun einmal in einem System, in dem Wertschät-

zung hauptsächlich monetär vermittelt wird – 

das ist auch skandalös.

Gesellschaft ein Auskommen zu sichern. Ist das eine 

Perspektive?

Die Idee hat etwas Bestechen-

des, aber sie wird scheitern. 

Denn sie widerspricht dem 

Wettbewerbsgedanken, dass 

derjenige, der mehr arbeitet, 

mehr verdienen soll. Das ist 

existenzsichernde Altersrente. Und was ist pas-

siert nach so vielen Revisionen? Für viele ist die 

weil es hinten und vorne nicht reicht. Ich könnte 

mir vorstellen, dass das bedingungslose Grund-

einkommen ein ähnliches Schicksal erleiden 

würde.

nur den ökonomischen Wert der Arbeit. Ist das nicht 

problematisch?

selbst, Gegensteuer zu geben. 

macht, inszeniert sie etwas für sich, das ihnen 

Wertschätzung gibt. Sie schaffen ein Gemein-

werker für ein Dorffest Fronarbeit. Diese Bereit-

schaft hat auch damit zu tun, dass sie sich mit 

ihrem Fach, ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 

zeigen und etwas beitragen können.

Dort ist es ausgerechnet kein Geld.

Teil gerade darum betrogen. Wenn ich im Früh-

«Motivation dank 
Perspektiven»

«Die Leute geben 
Gegensteuer»

nemüesse    sich chrumm lege    pmaare    robote    deeneheue    
bröösele    Chlooser    Brötli verdiene    chüechle   Aufwand:

26 Stunden zusammenarbeiten. Wänn etz ann bloos aa Ross ver-

möge hät (...) dänn händ si für dä schwäär Zug enand d 

Ross ggee (...) däm hät me gsaat pmaare. (Wilchingen)
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ling das Auto zum Reifenwechsel bringe, wer gibt mir den 

Schlüssel zurück? Der Chef. Mir wäre es viel lieber, wenn 

Büez gemacht hat, den Schlüssel zurückgeben würde. Mit 

gebe ich kein Trinkgeld, aber dem Mechaniker oder dem 

gegängelt und herumbefohlen werde, dann ist es nahelie-

scheuerte Freizeit. In den Achzigerjahren sprach man von 

pantoffeln. Wenn jemand an der Arbeit ab-

nehmung von sich und seinen Umgang mit 

Freizeit. In der Forschung lässt sich das 

aber nicht so schön bestätigen, denn es gibt 

kompensatorisch Anspruchsvolles und Spannendes ma-

chen und nicht abstumpfen.

Und das Gleiche gilt auch im positiven Sinn?

Ende ein Produkt habe, auf das ich stolz sein kann, prägt 

das meine Wahrnehmung von mir selbst ebenfalls. Ich er-

lebe, dass ich wirksam bin, dass ich wichtig und nötig bin 

werbe ganz weit vorn. Wenn wir danach fragen, hören wir 

mehr Gewerbler leiden darunter, dass sie der Wettbewerb 

zu Pfuscharbeit zwingt.

Müsste eine positive Einstellung der Angestellten zur Arbeit 

nicht auch im Interesse der Arbeitgeber sein?

Die Arbeitgeber sind gespalten. Einerseits träumen sie von 

Mitarbeitern, die – siehe Stellenanzeiger – selbstbewusst 

und kreativ sind, die auftreten, Probleme lösen und ver-

handeln können. Auf der anderen Seite tun sie alles, um 

diese aufrechtgehenden Individuen zu kontrollieren und 

herumzudirigieren – auch in de-

mokratischen Gesellschaften lebt 

die Diktatur in der Arbeitswelt 

fröhlich weiter. Das ist immer 

kehrt auch nicht. Der erfahrene Mechaniker will sich doch 

von denen im Büro nicht sagen lassen, wie er mit seiner 

Maschine ein kompliziertes Teil hin kriegt. Das geht seit 

trolleur, sondern der Qualitätsmanager.

Das ist eine Antwort auf die Frage nach Arbeitsbedingun-

gen, die uns Menschen entsprechen. Motivation ist Chefsa-

die zufrieden sind mit ihrer Arbeit, die Anerkennung erhal-

ten, die das Gefühl haben, sie kommen weiter und lernen 

dazu, arbeiten besser. Sie liefern bessere Qualität ab, sind 

weniger krank, und wechseln nicht von heute auf morgen 

gibt. Solche Mitarbeitende sind deshalb auch ökonomisch 

interessant – entsprechende Arbeitsbedingungen voraus-

immer noch nicht auf die Reihe kriegen. #

fabriziere    Chlutter    buggle       Büezer    taune    maloche    ackere    schnuurp
chläffele    gäggele    barabere    sich as Werch mache    Zueschläger    chrampfe    pfudle

UELI KRAFT hat Psychologie und Arbeitswis-

senschaften studiert. Heute doziert er an Be-

rufsbildnerseminaren während etwa 100 Tagen 

im Jahr, daneben pflegt er die Musse, wie er 

sagen würde. Kraft ist verheiratet und hat zwei 

erwachsene Söhne. Er ist 62 Jahre alt und will 

nach 65 noch einige Jahre weiterarbeiten.

«Diktatur in der 
Arbeitswelt»

im Taglohn arbeiten



Damit du von deiner 
Arbeit leben kannst

Die Schaffhauser Gewerkschaften
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-

Platten und fünf Tourneen mit den Aeronauten, der 

-

Track Studio stemmte – und es darüber hinaus auch 

ohne seine Backing-Band The Averells bespielt allei-

von St. Gallen bis Bern. Er tut es mit altem Witz und 

neuem Material, wovon es zwölf Stücke auf seinen 

mittlerweile achten, im Alleingang produzierten 

-

werben sein, und beginnt dort, wo das Aeronauten-

und Gitarre bereiten den Boden für eine triumpha-

Ennio Morricone reitet mit.

Der beste Freund des Menschen will spielen – mit 

-

en, wenn ich nicht geknebelt wär. Schlag mich vor, 

schlag mich zurück, schlag mich mit dem Rüben-

«Schlag mich mit 
dem Rübenstück»

über einen treibenden Beat.

war ein Album wie aus 

Blues und Text. Das neue 

dem eröffnenden Instrumentalstück könnte auch 

Rhythm-Space-Americana.

Der Mann mit der Gitarre hat sich zudem mit dem 

KULTUR

Auch mit Tieren kann er’s 

gut. Guz, DER BESTE 

FREUND DES  

MENSCHEN.

Guz ist wieder auf Tour – dieses mal 
ohne die «Avarells». Auf seiner  

Soloplatte zeigt er sich einmal mehr 
wunderbar absurd. 

von Christian Erne (text)

Von Vampiren  
auf Codein
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KULTUR

und Samples eingespielt, dass es eine Freude ist. In 

-

-

-

-

te Scheissmusik läuft, denn die Gewahrwerdung 

zu hauen – bedient sich musikalisch beim Grunge.

-

-

-

-

«Die 

»

Album haben es drei neue 

Songs geschafft, die jedoch 

ebenfalls veröffentlicht 

werden, wohl übers Netz. Die Rede ist von «Nacht-

Und um den Titel dieses letzten Stücks auf Maur-

noch. Was der Grund dafür sein 

dürfte, dass uns der Mann mit 

seinen Texten und seiner Musik 

-

jahrhundert permanenten Musi-

zierens und Musikproduzierens 

-

#

Anzeige

schauwerk
Das andere Theater

Patrik Cottet Moine: Spectacle d’humour 
Fr 25. Oktober, 20.30, Kammgarn

jugendclub momoll: Moby Dick (12+)
26./30. Okt./1./4./6./12./14./16. Nov., 20h, FassBühne

Margrit Gysin: Kamillentee für Brumm (4+)
So 3. November, 14.00, Haberhaus

Astrid Keller: Frida Kahlo – viva la vida
Do 7./Fr 8. November, 20.00, Haberhaus

Atelier Lefeuvre & André: 8m3
Fr 15. November, 20.30, Haberhaus 

Ohne Rolf: unferti
Fr 22. November, 20.30 Uhr, Kammgarn 

Schertenlaib & Jegerlehner: Schwäfu 
Fr 29. November, 20.30, Haberhaus

Peter Spielbauer: Yübiläum
Fr 6. Dezember, 20.30, Kammgarn

Club 111: Popeye‘s Godda Blues
Fr 13. Dezember, 20.30, Kammgarn

Corsin Gaudenz: Time is on my side
Do 19./Fr 20. Dezember, 20.00, Haberhaus

www.schauwerk.ch

Guz spinnt –  
immer weiter



UNWIDERSTEHLICHE GLACÉS VON ABACO
AUF DEM FRONWAGPLATZ, AN DER SAFRANGASSE UND IN DER UNTERSTADT

UNSERE GELATI-SPEZIALITÄTEN WERDEN TÄGLICH AUS MILCH ODER RAHM UND

FRISCHEN FRÜCHTEN HAUSGEMACHT. NACH ALTEN REZEPTEN AUS VERONA 

HABEN WIR ÜBER 30 VERSCHIEDENE SORTEN (AUCH VEGANE) ZUR AUSWAHL.

Eckhaus
beim St. Johann am Kirchhofplatz

Die gemütliche Bar im Herzen der Altstadt
Stadthausgasse 1 · 8200 Schaff hausen

Tel. 052 624 55 55 · www.eckhaus-bar.ch

Öff nungszeiten Bar 1. Stock:
Mittwoch bis Samstag ab 17.00 Uhr

Öff nungszeiten Bar Parterre:
Sonntag und Montag ab 16.00 Uhr

Dienstag bis Samstag ab 08.00 Uhr
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AusleseDas ungeschönte Leben in den Bergen

BEA WILL arbeitet 

als Buchhändlerin im 

«Bücherfass» an der 

Webergasse. Sie ist 

AL-Grossstadträtin und 

dreifache Mutter. 

 Manchmal liegen Traum-Alp und Alb-

Cama im Misox vor. Seit 2006 wurde diese 

Alp von ihr und ihrem Mann bewirtschaf-

tet. Die Mutter von zwei kleinen Mädchen, 

vor Erscheinen des Buches, durch einen 

Gerührt betrachtete ich die Bilder dieser 

wäre schön. Den ganzen Sommer daheim 

zu sein und unter der Woche einer geregel-

ten Arbeit nachzugehen, um am Wochen-

Wenn man diesen Satz liest und sich 

zum tröstlichen Schluss, dass diese Frau 

ihren Traum lebte – wenigstens ein paar 

seit eh und je. Ich mag dieses «tschsch, 

tschsch, tschsch», wenn die Milch in den 

Melkkübel schiesst. Diese Ruhe. Ich kann 

ganz abschalten und muss an nichts mehr 

denken, ausser an Mati, die mir um die Bei-

dem Rücken …»

ger wurden nach dem Felssturz evakuiert.

Soweit ein erster Einblick in das Buch, 

met hat. In Anbetracht dieses tragischen 

Schicksals lassen sich die richtigen Worte 

Buches lässt sich hingegen nüchterner be-

tet jedes Porträt, und um letztlich alle Sinne 

anzusprechen werden Gaumenfreuden in 

tiert. Für die Wanderbegeisterten unter den 

mit einer Routenbeschreibung zur jeweilig 

beschriebenen Alp ab.

lungen eines Alpsommers romantisiert 

dieses Buch das Alpleben in keiner Weise. 

Die Frauen berichten ehrlich aus ihrem an-

strengenden Alltag, der aus vielen Entbeh-

rungen und wenigen, aber unbezahlbaren 

Bereicherungen besteht. Wie sonst lies-

se sich erklären, dass es die Frauen jedes 

Frühjahr wieder auf die Alp zieht?

Geschichte stellt ein weiteres schweres und 

eindrückliches Schicksal dar.

Trotz teilweise unheimlicher Geschich-

ten, die sie erlebten, strahlen die 15 port-

nicht entziehen kann.

Natur, den Bergen und allenfalls vor Gott.

Wir sind uns ein gutes und sinnreiches 

#

«Traum Alp», Daniela Schwegler (Text) und 

Vanessa Püntener (Fotografie), August 2013, 

Rotpunktverlag, 39.50 Fr.

Veranstaltungshinweis:

Daniela Schwegler: Traum-Alp (Literarische 

Tafelrunde)

Sonntag, 8. Dezember 2013, 18 Uhr, Fass-

Beiz, Webergasse 13, Schaffhausen. Eintritt 

(mit Nachtessen) Fr. 45.– (35.– für Mit-

glieder des Vereins Schaffhauser Buchwo-

che) Platzzahl beschränkt, bitte frühzeitig 

reservieren! 

Die Journalistin Daniela Schwägler 
porträtierte 15 Älplerinnen.

141

von Bea Will (text)

Bild: Yann Aders



«was war gewesen und 

Böser Bub Eugen

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem plötzlich verstorbenen 
Partner und Freund

«Verfaulte Geschichten»
21. November 2010 – 2. August 2013 

haben, Respekt zollen. 

Die Autoren haben ein Blog auf die Beine gestellt, wie man es sich wünscht. 

die man sonst in der Region nicht serviert bekommt. In den USA hätte sich 
-
-

-

weil es ihnen Angst machte, dass da einer im Internet schreiben darf, was 
er will, ohne einen Chefredaktor im Nacken zu haben, den man kennt und 
notfalls anrufen kann, um weitere unliebsame Artikel zu verhindern. Gerade 
deshalb war das Blog eine grosse Bereicherung. Eine andere Sichtweise, die 

Nun also ist es vorbei, und doch fault es herrlich weiter. Die «Andere Schaff-

die Reportagen. Sie alle sind noch immer einen Besuch auf der Webseite 
www.verfaultegeschichten.ch wert. 

Mögen sie in Frieden weiterfaulen.

-
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Ohrenstöpsel statt 
Bürgerwehr

sieht die Stadt im Chaos versinken. Unter 

sich Max Baumann über das Nachtleben 

-

ter den Wohnungsfenstern mitten in der 

urinierende Betrunkene, Abfall am Boden 

-

Blumenarrangements der Stadtgärtnerei 

auf Brunnen und Plätzen, tätliche Ausein-

andersetzungen – und das im Sommer Wo-

-

to neben dem Artikel zeigt denn auch das 

geworfene Taschentuchverpackung und  

Der Autor weiss jedoch eine ganz einfa-

-

-

privater Sicherheitsdienst für Ruhe und 

Im Namen aller, die in der Altstadt nicht 

nur schlafen, sondern auch leben wollen, 

war nicht unsere Generation, die MacDo-

nalds und Ikea zum Durchbruch verholfen 

und damit die Wegwerfgesellschaft ins-

talliert hat. Wir werden früher oder später 

nicht nur unseren, sondern auch Euren ku-

mulierten Müll bewältigen müssen.

-

rettenstummel und Taschentuchverpa-

ckungen in den Gassen. Ihr hinterlasst 

uns Fässer voller radioaktivem Müll und 

beklagt euch über ein paar Bierdosen. Ihr 

in den Gassen nachhallt. Ihr habt die Welt 

geschunden, wollt nun aber ruhig schlafen.

abends in den Gassen laut wird. Und seid 

-

laut werden. Wie Ihr, als Ihr noch jung wart.

jammert, wird Euch eines Tages durchfüt-

tern, wenn Ihr nicht jetzt schon darauf an-

gewiesen seid, dass Euch eine Rente über-

feiern. Ansonsten wird das nichts mit dem 

-

#

Der «Altstädtler» will uns 
das Feiern verbieten. Eine 
Replik auf die jüngste  
Entgleisung des  
Ü60-Vereins.
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (text) 
und Yann Aders (bild)

«Unsere Jugend ist herunterge-

kommen und zuchtlos. Die jungen 

Leute hören nicht mehr auf ihre 

Eltern. Das Ende der Welt ist 

nahe.» KEILSCHRIFTTEXT aus Ur, 

um 2000 v. Chr.

«Ich habe überhaupt keine 

Hoffnung mehr in die Zukunft 

unseres Landes, wenn einmal 

unsere Jugend die Männer von 

morgen stellt. Unsere Jugend ist 

unerträglich, unverantwortlich und 

entsetzlich anzusehen.»  

ARISTOTELES, 4. Jh v. Chr 

«Jugend ist beständige Trunken-

heit: sie ist das Fieber der Ver-

nunft.» FRANÇOIS VI. DUC DE 

LA ROCHEFOUCAULD, 17 Jh.

«Lärm und Gezänk unter den Woh-

nungsfenstern mitten in der Nacht, 

erbrechende (auch Mädchen) und 

urinierende Betrunkene, Abfall am 

Boden und auf Schaufenstersim-

sen.» MAX BAUMANN, 2013

«Die Jugend kennt nur die Ver-

schwendung, (…) Unmässigkeit im 

Essen, (…) Würfelspiel, Schmau-

sereien, Saufgelage, Liebeshändel 

mit jungen Mädchen, Schändung 

verheirateter Frauen.»  

PLUTARCH, 1. Jh.





FABRICE SPAHN ist ein 20-jähri-

ger «Hobbykünstler», wie er sich 

selbst bezeichnet. Der detailver-

liebte Schaffhauser (siehe Bild 

oben) arbeitet vorwiegend mit 

seinem Mac. «Der Hauptgrund, 

weshalb ich hauptsächlich digital 

zeichne, ist, dass jeder Strich so er-

stellt werden kann, dass er meinen 

Vorstellungen genau entspricht», 

so Spahn. «Zusätzlich lassen sich 

Fehler ganz einfach rückgängig ma-

chen, Blüemli Z.» Den Bären (siehe 

oben) hat er jedoch mit Kugel-

schreiber auf Holz gezeichnet.

Bilder © Fabrice Spahn
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Ein Lied zum 
Wegschmeissen

verhangen. Auf dem gelben Mändli-Boot sitzt nur ein 

einziger Passagier. Ernst und nachdenklich blickt er 

durch den Dunst der Gischt zum Felsen. Thomas 

Es ist verzeihlich, wenn Du nicht weisst, was das 

Rheinfalllied ist, denn kaum jemand kennt es. Aber 

ser Nachrichten darüber, dass in der Sendung das 

hätte perfekt in die Sendung 

Kennst Du das «Rhyfall-Lied»? 
Eben. Trotz prominentem 

Taufpaten lässt die Vermark-
tung zu wünschen übrig – 

eine ganz, ganz vorsichtige 
Annäherung.

von Mattias Greuter (text)

dung auf dem Munot stattgefunden, bestimmt hätte 

tisiert.

nicht so einfach. Es hat zwar eine eigene Webseite, 

Text sucht man dort vergeblich. Nur eine Tonspur 

des Refrains und einzelne Textpassagen sollen 

mus ist man sich zuerst nicht sicher, ob sie noch er-

REALSATIRE

Der Lappi haftet nicht 

für allfällige rechtliche 

Konsequenzen und 

Folgekosten,  die aus  

der Veröffentlichung 

dieses Textes für Thomas 

Minder wegen eines 

VER STOSSES GEGEN 

DAS GEWÄSSER-

SCHUTZGESETZ 

entstehen könnten.
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Schliesslich wird noch ein Exemplar gefunden, es 

kostet 20 Franken.

Der Clip «Die Geschichte des 

den Sechzigerzigerjahren 

-

-

diesen Erklärungen kann der geduld strapazierte 

Untertitel des Textes. Dieser scheint ganz eindeutig 

von Gerhard Blochers unsterblichem Satz «De Rii-

erscheint im Text nicht als visuelles Schauspiel, son-

dern als reines Geräuscherlebnis. Er spricht, ruft uns 

zu, begleitet uns, vor allem aber singt er.

bestem Achzigerjahre-Stil schildern eine Chorprobe 

-

light ist jedoch der Taufakt mit Thomas Minder.

Auf der Spitze des Rheinfallfelsens angelangt, 

blickt der Taufpate erneut mit ernster Miene in die 

des Wasserfalls auf sich wirken. Dann holt er tief 

-

ich tauf dich hüt mit Rhyfallwasser. Und schick di 

uf di langi, grossi Reis i d’Welt use. Gang, suech ä 

die Wassermassen. #

Der TEXT DES «RHYFALL-LIEDS»  

(Text: Georges Müller, Melodie:  

Heinz Kriesinger, Schweizerdeutsche  

Umsetzung: Evelyne Leutwyler):

Refrain

Du herrliche Rhyfall

Ich lose dim Rusche,

Ich ghöre dis Lied, dis Lied

Und verstoh  was du säge tuesch.

Oh herrliche Rhyfall,

Ich ghöre dis Lied, dis Lied,

Wo mit dine Wälle a mir verbii zieht.

1. Strophe

Wie mängsmol scho bin ich versunke

Am Ufer gstande und ha dänkt,

Wie früener ich em Schiff ha gwunke,

Dur d’Wälle pflüeget, sicher glänkt.

Bi Tag und Nacht ghör ich di Ruusche,

Es isch als rüeftisch du mir zue:

Chum los, was ich dir wett verzelle,

Chum los mer zue, chum los mir doch zue.

2. Strophe

Ich ghöre dini Stimm mir säge:

Chum mit und blib doch nid do stoh.

Begleit mich doch uf mine Wäge,

Chum mit zum Meer, lo alles do.

Uf dinem Weg, de du jetzt go wirsch,

Grüess mir de alti Vater Rii.

Ich bliibe do und los dis Ruusche,

So mueses sii, so mueses doch sii.

REALSATIRE

Anzeige

Natürlich singt 
der Rheinfall

T U E  D ’ A U G E N  U F
Der Lappi verschenkt:
Kulturgut gehört dem Volk. Wir möchten deshalb nicht, dass die von der Redaktion teuer erstandene DVD 

des «Rhyfall-Lieds»in den Redaktionsräumen verstaubt und geben sie gerne weiter. Nach der Schlussre-

daktion ebenfalls in unseren Büros liegengeblieben sind fast fabrikneue Playmobilfiguren im Wert von 100 

Franken, an denen Eure Kinder bestimmt mehr Freude haben als wir. 

Wir freuen uns auf nette Anfragen von AbonnentInnen per Mail (redaktion@lappi.ch)



Eplucher les coings et les 

-

ver le trognon. Nettoyer.

Dans un faitout, faire 

revenir les coings dans 

50 ml d’huile d’olive.

Une fois dorés, les reti-

rer et réserver.

Dans cette huile, faire 

revenir la viande coupée 

en morceaux. Retirer et 

réserver.

faire revenir dans le fai-

tout.

Quand il est translu-

cide, y ajouter la viande 
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Ingrédients
pour 6 personnes

 1 kg de porc dans l’épaule

 3  coings

 2  oignons

 150 ml de vin rouge

 1  café de cannelle

 200 ml d’eau

   sel

   poivre

Josef mangePorc au coings

puis verser le vin.

Ajouter la cannelle 

laisser mijoter une demi-

heure.

Saler et poivrer.

Puis ajouter les coings 

au dernier moment pour 

Ajouter de l’eau si né-

cessaire pour couvrir.

la sauce a épaissi, retirer 

du feu.

Servir avec un boulg-

hour aérien d’épeautre à 

l’huile d’olive

Préparation




