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Aus den Parteien

Fragwürdige  
Forderungen für 
Zusammenarbeit
Thomas Hauser für die  
FDP/CVP/JF-Fraktion im Kantonsrat

Im Zusammenhang mit dem Verkauf 
der EKS-Aktien durch die Regierung 
an das Elektrizitätswerk des Kan-
tons Thurgau kommen im Kantons-
rat von links und rechts Forderun-
gen nach einer vertieften und enge-
ren Zusammenarbeit zwischen EKS 
und SH Power auf. Diese Idee ist bald 
50  Jahre alt. Bereits 1970 hat im Gros-
sen Stadtrat eine Motion verlangt, 
dass das damalige EWSch und das 
EKS den Strom gemeinsam bei den 
NOK (heute Axpo) einkaufen, dass 
der Einkauf von Material gemeinsam 
getätigt und ein gemeinsamer Ser-
vice für Beratung und Verkauf ange-
boten wird. Zudem sollte ein gemein-
samer Pikettdienst zur Verfügung 
 gestellt werden, und die technischen 
sowie die kaufmännischen Abteilun-
gen seien zusammenzuführen. Der 
Grosse Stadtrat hat damals dem sinn-
vollen Forderungskatalog mit 17 zu 
 13 Stimmen bei zahlreichen Enthal-
tungen zugestimmt. Bericht und 
 Antrag des Stadtrates folgten dann – 
geschehen ist seither aber gar nichts. 
Auch die Einsetzung einer gemein-
samen Arbeitsgruppe von EKS und 
EWSch im Jahre 2002 brachte keinen 
Fortschritt in dieser Sache. Um den 
altbekannten und guten Ideen wieder 
einen gewissen Schub zu verleihen, 
hat 2013 Nihat Tektas von der FDP  
im Grossen Stadtrat Schaffhausen  
ein ähnlich lautendes Postulat ein-
gereicht. Dieses wurde im Mai 2013 
vom Grossen Stadtrat mit 20 zu  
12 Stimmen klar abgelehnt. 

Nicht interessiert
Aktuell hat eine vor ein paar Wochen 
– noch vor dem Verkauf der EKS- 
Aktien an die Thurgauer – geführte 
Aussprache zwischen Regierungsrat 
Martin Kessler und Verantwortlichen 
des EKS sowie Vertretern der Stadt 
Schaffhausen und SH Power gezeigt, 
dass die Stadt und SH Power – aus 
nachvollziehbaren Gründen – weder 
an einer Fusion noch an einem 
 gemeinsamen Netzbetrieb interes-
siert sind. Eine vertiefte strategische 
Partnerschaft zwischen EKS und  
SH Power wird es deshalb in nächster 
Zeit nicht geben – die Stadt Schaff-
hausen und SH Power (einst EWSch) 
haben daran kein Interesse. Das  
wird auch aus der Antwort des Regie-
rungsrates auf eine Kleine Anfrage 
vom 9.  Januar 2018 mehr als deutlich. 
Wenn das EKS richtigerweise im 
neuen, liberalisierten Strommarkt 
Partner sucht, kommt anscheinend 
SH Power nicht infrage. Weshalb 
dann diese übertriebenen Angriffe 
und Forderungen von Mitgliedern  
des Kantonsrates aus SVP, SP und AL 
an den Regierungsrat? Wer in Kennt-
nis dieser bald 50 Jahre alten «Lei-
densgeschichte» weiterhin alternativ-
los an dieser Kooperationsforderung 
zweier unterschiedlicher Betriebe  
(SH Power: Strom, Wasser, Gas; EKS: 
Strom, Netz) festhält, blockiert die 
unternehmerische Weiterentwick-
lung der EKS AG und schadet damit 
längerfristig sowohl den Schaffhauser 
Stromkonsumenten als auch den 
Steuerzahlenden.

Schulbehörden buhlen um Junglehrer
Die jährliche Kontaktveranstaltung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen wurde sowohl von Schulbehörden  
als auch von Studierenden genutzt, um sich kennenzulernen und auszutauschen.

Kay Fehr

SCHAFFHAUSEN. Angehende Lehrer lernten an 
der Kontaktveranstaltung der Pädagogischen 
Hochschule Schaffhausen (PHSH) die Schul-
behörden kennen. In einem ungezwungenen 
Rahmen konnten die Studentinnen und Stu-
denten der PHSH am Mittwochabend Kon-
takte zu den Schulgemeinden knüpfen – und 
umgekehrt. Thomas Meier, Leiter für die Be-
rufseinführung an der PHSH, eröffnete den 
Anlass und erklärte den Ablauf, der in zwei 
Teile gegliedert war. 

Bevor es zu Gesprächen zwischen Schu-
len und Auszubildenden kam, sollten sich 
die Schulbehörden, elf an der Zahl, erst vor-
stellen: Die Reihenfolge wurde ausgelost. 
Die Vertreter hatten lediglich drei Minuten 
Zeit und durften keine elektronische Unter-
stützung verwenden. Dies verleitete einige 
zu besonders kreativen Beiträgen. Beispiels-
weise pries Fredy Meier, Präsident der Schul-
gemeinde Rüdlingen-Buchberg, die «Toscana 
von Schaffhausen» auf unterhaltsame Art und 
Weise an. Vanessa Wildberger und Felix Ber-
net aus Stein am Rhein stellten den Studen-
ten ihre Schulen mit Fotografien vor. Und die 

Schulgemeinde Ramsen nahm kurzerhand 
zwei Schüler mit zur Präsentation, nämlich 
die Geschwister Linda und Elias Gnädinger, 
welche die sechste respektive die vierte Klasse 
in Ramsen besuchen. «Kinder sagen schliess-
lich die Wahrheit», meinte Vertreter Bruno 
Gnädinger mit einem Augenzwinkern. Zu-
sammen mit Florian Wohlwend, Karin Gnä-
dinger und den Kindern präsentierte er die 
Vorteile des Dorfes im oberen Kantonsteil.

Eine gute Gelegenheit für beide Seiten
Im zweiten Teil hatten die Studierenden 

der PHSH dann die Möglichkeit, sich mit den 
Schulbehörden auszutauschen. Die Gesprä-
che wurden häufig direkt in Gruppen, die teil-
weise bis zu zehn Mann stark waren, geführt. 
Einer der Interessierten war Bajka Furrer. Sie 
schliesst ihr Studium zwar erst im nächs-
ten Jahr ab, trotzdem möchte sie bereits jetzt 
Kontakte knüpfen: «Ich finde die Kontaktver-
anstaltung sinnvoll, sie ist zukunftsorien-
tiert.» Ihr Kommilitone Tobias Huber ergänzt: 
«Man lernt hier die Gesichter hinter den Schu-
len kennen und kann sich austauschen, das 
ist wichtig.» Prorektorin Lizzi Wirz ist von der 
Wichtigkeit des Anlasses überzeugt. «Beson-

ders für die Schulgemeinden ist es eine will-
kommene Gelegenheit, um sich vorzustellen.» 
Im Moment herrsche eher ein Lehrermangel, 
was damit zu tun habe, dass geburtenstarke 
Jahrgänge pensioniert würden. Deswegen 
hätte der Nachwuchs an Lehrern gute Chan-
cen auf eine Anstellung.

Für Thomas Meier, der sich unter die Leute 
mischte, ist die Veranstaltung eine Service-
leistung. «Wir haben einen Bildungsauftrag, 
und das gehört für mich dazu. Die Studieren-
den schätzen diese Möglichkeit», so der Beauf-
tragte für die Berufseinführung. Lehrer wür-
den schliesslich gebraucht.

Visitenkarte abgeben 
Die 22-jährige Danielle Van de Kamp befin-

det sich im Abschlussjahr. Im Sommer hat sie 
ihre Ausbildung in der Tasche. «Ich suche eher 
eine Stelle als Stellvertretung oder eine befris-
tete Stelle», so Van de Kamp. Der Grund dafür 
sei, dass sie erst noch Erfahrungen sammeln 
und sich selbst besser kennenlernen wolle. 
 Zudem möchte sie gerne noch reisen. «An die-
sem Anlass kann ich meine Visitenkarte abge-
ben und Werbung für mich bei den Schulen 
machen», so die Studentin. 

Florian Wohlwend (l.), Karin Gnädinger und Bruno Gnädinger stellen die Schulgemeinde Ramsen vor. Mitgebracht haben sie die Schüler Elias und Linda. BILD BRUNO BÜHRER

Komitee sagt, was die Schweiz bei Ja 
zur No-Billag-Initiative verlieren würde
Das Schaffhauser Komitee gegen 
die No-Billag-Initiative hat gestern 
seine Argumente präsentiert. An-
wesend waren Vertreter von links 
bis rechts sowie aus der Kultur-  
und Medienbranche. 

Anna Kappeler

SCHAFFHAUSEN. Es ist ein ungewöhnli-
ches Bild für ein politisches Komitee: 
Nicht nur die Vertreter einer politischen 
Richtung, sondern Politiker von links 
über die Mitte bis nach rechts haben 
sich gestern im Theaterrestaurant ver-
sammelt, um ihre Argumente gegen die 
No-Billag-Initiative vorzustellen. 

Nach der Begrüssung durch SP-Na-
tionalrätin Martina Munz ergriff zu-
erst deren Nationalratskollege Thomas 
Hurter von der SVP das Wort. Auch er 
spricht sich – obwohl die SVP Schaff-
hausen für das Volksbegehren ist – dezi-
diert dagegen aus. «Die SRG ist ein typi-
scher gutschweizerischer Kompromiss. 
Er nimmt Rücksicht auf die Minderhei-
ten und  garantiert eine Medienvielfalt», 
sagt Hurter. Als nächster Redner betonte 
Kantonsrat Lorenz Laich von der FDP in 

seinem Votum die Wichtigkeit der Me-
dienvielfalt für alle Sprachregionen.

«No Billag bedeutet No Schweiz»
Nicht nur die Politik, auch die Kultur- 

und Medienszene war anwesend. Der 
Mundartspezialist Christian Schmid 
(«Schnabelweid») betonte die Wichtigkeit 
der SRG als Geldgeber, Ansprechpartner, 
Auftraggeber, Förderer und auch Kritiker 
des Schweizerischen Kulturschaffens. 
«Bei einem Ja ginge ein Grossteil der 
Schweizer Kultur verloren», so Schmid. Er 
zitierte in diesem Zusammenhang den 

Genfer Regierungsrat François Long-
champ mit dessen Aussage: «No Billag be-
deutet in Tat und Wahrheit: No Schweiz.» 

Der Jazzmusiker Joscha Schraff lei-
tete sein Statement mit den Worten ein, 

dass er sich normalerweise bewusst 
nicht öffentlich politisch äussere, da er 
nicht in eine Ecke verbannt werden 
wolle. «No Billag aber ist so wichtig, 
dass ich gar nicht anders kann, als mich 
hier zu äussern.» Die SRG sei ein wichti-
ger Antrieb für eine ausgewogenen Ent-
wicklung der Gesellschaft.

Marcel Fischer, Geschäftsführer von 
Radio Munot, legte seinen Fokus auf 
den Medienplatz Schaffhausen und die 
negativen Folgen bei einem Ja zur Ini-
tiative: «Radio Munot würde es nach ei-
ner Annahme durch die dann fehlenden 
Gebührengelder in der heutigen Form 
nicht mehr geben», sagt Fischer.

Als Letzte sprach Patty Shores vom 
Verein Gesellschaft der Gehörlosen 
Schaffhausen, und zwar in Gebärden-
sprache. Ihre Aussagen wurden von 
einer Dolmetscherin simultan in 
unsere Sprache übersetzt. Shores erin-
nerte daran, dass Menschen mit Behin-
derungen einen völker- und verfas-
sungsrechtlichen Anspruch auf Zu-
gang zu Radio und Fernsehen haben. 
Die SRG, die über die Hälfte der Sende-
zeit untertitle, erlaube so «wenigstens 
zu einem Teil einen gleichberechtigten 
TV-Zugang».

11
Schulgemeinden 
stellten sich vor

• Neunkirch 
• Schaff hausen 
•  Wilchingen- 

Osterfingen
• Thayngen 
•  Rüdlingen-Buchberg
• Beringen 
• Ramsen 
• Neuhausen 
• Löhningen 
• Hallau-Ober hallau  
• Stein am Rhein

«Dank der SRG haben 
auch seh- und hörbehin-
derte Menschen einen 
gleichberechtigten  
Zugang zum TV-Angebot.»
Patty Shores 
Verein Gesellschaft der Gehörlosen SH

Journal

Engekreisel nachts in  
einer Richtung gesperrt
NEUHAUSEN. Der Engekreisel zwi-
schen Beringen und Neuhausen 
wird vom Montag, 22. Januar, bis 
zum Freitag, 2. Februar, von 20 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens in einer 
Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr 
wird mit einer Lichtsignalanlage ge-
regelt. Grund für die Sperrung sind 
Unterhaltsarbeiten. (r.)

«Walk2clean»  
wird ausgezeichnet
SCHAFFHAUSEN. Der Ambassador 
Club Schaffhausen verleiht auch in 
diesem Jahr wieder die Auszeich-
nung «Der Ambassador». Der Preis 
geht an Jan Baur für sein Projekt 
«Walk2clean». Damit wird sein Ein-
satz für eine saubere Umwelt gewür-
digt. Baur und sein Team haben drei 
Monate lang rund 400 Kilometer 
Küste von Abfällen befreit. Dafür wa-
ren sie in Marokko und auf den Ka-
narischen Inseln. Die Verleihung, die 
öffentlich sein wird, findet am Diens-
tag, 27. Februar, von 18 bis 20 Uhr im 
Park Casino statt. (mcg)

Polizisten in  
Davos im Einsatz
SCHAFFHAUSEN. Am Weltwirtschafts-
forum werden ab Montag auch Poli-
zisten aus Schaffhausen im Einsatz 
sein, und zwar in den Bereichen 
 Ordnungsdienst, Verkehr und Objekt-
schutz. Angaben über die Anzahl Ein-
satzkräfte macht die Kantonspolizei 
Graubünden, die die Informations-
hoheit hat, aus Sicherheitsgründen 
nicht. Ein Polizist erklärte: «Das geht 
auch keinen etwas an.» (mcg)


