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Stadt Schaffhausen

Aus den Parteien

Bildungs- und
anderer Abbau
Auch wir sind für einen sorgsamen Umgang mit den Staatsfinanzen. Diese bestehen ja zum grössten Teil aus Steuergeldern, und Steuern bezahlen wir alle.
Der Staat finanziert wichtige Dienstleistungen. Uns fallen nicht viele staatliche Angebote ein, die man ohne Schaden abbauen könnte. Wer will auf gute
Schulen, ein modernes Spital, einen attraktiven öffentlichen Verkehr, gute
Strassen und so weiter verzichten?
Anscheinend über Nacht sind die
Staatsfinanzen in den roten Bereich
gerutscht, und die Regierung hat fast
panikartig mit einem Entlastungspaket,
dem sogenannten ESH3, reagiert. Darin
enthalten ist unter anderem der Abbau
von Unterrichtslektionen. Dieser wird
momentan öffentlich diskutiert. Wir bedauern, dass dabei zu Unrecht auf dem
Erziehungsrat herumgehackt wird. Dieser hat nur beschlossen, welche Lektionen gestrichen werden sollen. Abgebaut hat aber der Regierungsrat.
Daneben hat es in ESH3 noch viele
weitere Massnahmen, die genauso kritisiert und hinterfragt werden müssen.
Etwa der Abbau beim Berufsvorbereitungsjahr, die Einführung eines Numerus clausus in der Kantonsschule, der
Abbau bei den Flex-Tax-Abos, die Streichung eines Teils des Beitrags an die
Kirchen und an die Musikschule. Unverständlich ist, dass im Vorfeld mit
niemand über den Abbau gesprochen
wurde, man musste die bittere Botschaft den Medien entnehmen!
Bei manchen Massnahmen ist heute
noch nicht klar, wie sie wirken werden.
Klar ist Folgendes: Wenn alle Massnahmen so umgesetzt werden wie von
der Regierung beschlossen, werden die
Menschen mit tiefen Einkommen und
der Mittelstand gehörig zur Kasse gebeten! Welche Absicht verfolgt die Regierung mit dieser Strategie? Will sie den
Mittelstand ausbluten? Wie ist es sonst
erklärbar, dass Steuererhöhungen
zwecks Abbau des Defizits von Anfang
an ausgeschlossen wurden? In jüngster
Zeit wurden manche Steuergeschenke
verteilt. Davon haben jene überproportional profitiert, welche jetzt gemessen
an ihrem Einkommen viel zu wenig zur
Kasse gebeten werden. Die Solidarität
wird arg überstrapaziert.
Viele der Massnahmen von ESH3
sind bereits im Staatsvoranschlag 2013
enthalten. Die SP/AL-Fraktion wird bei
den Beratungen im Kantonsrat genau
hinsehen. Wir werden uns gegen Abbaumassnahmen, welche die Schwächsten treffen und den Standort Schaffhausen schwächen, entschieden zur Wehr
setzen!
Für die SP-AL Fraktion
im Kantonsrat:
Werner Bächtold, Präsident
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3 Fragen an:

Christliche Werte will die

Eidgenössisch Demokratische Union (EDU) im Grossstadtrat einbringen. Ihr Ziel
ist es, künftig mit zwei Vertretern im Rat zu politisieren.

E Martin Roost
Ornithologische Arbeitsgruppe
Schaffhausen

von mark liebenberg

Die Eidgenössisch Demokratische
Union (EDU) spürt in Schaffhausen
deutlichen Aufwind. Bei den Kantonsratswahlen erzielte die Kleinpartei
einen Überraschungserfolg im Klettgau
und gewann einen Sitz dazu. «Wir spüren, dass es uns seit zwei Jahren besser
gelingt, Christen anzusprechen und zu
motivieren, sich politisch zu engagieren», sagt Parteipräsident Erwin Sutter.
Dabei stammten die Mitglieder der EDU
vor allem aus freikirchlichen Kreisen.
Für die Grossstadtratswahlen tritt die
EDU mit sechs Kandidaten an. «Bei den
letzten Wahlen zum Stadtparlament erreichten wir einen Anteil, der 1,2 Sitzen
entspricht. Dieses Resultat wollen wir
nochmals steigern, damit es für einen
zweiten Sitz reicht», sagt Sutter.

Wertekonservativ und bürgerlich
Jesus Christus ist den Kandidaten
Anleitung und Inspiration zum politischem Handeln, und zwar in allen Fragen – deshalb verzichtet die Partei auf
Kernthemen und Schlagworte. «Wir bekennen uns zu den christlichen Werten
unserer Kultur, und diese Haltung dient
uns als ethischer Leitfaden in allen
politischen Fragen», so Sutter. Die Partei positioniere sich als klar bürgerlich
und als klar wertekonservativ.
Ersteres äusserte sich in der Finanzpolitik, einer gewerbefreundlichen
Haltung, einer massvollen Stadtent-

Zuschriften

Für eine lebenswerte
Stadt Schaffhausen
Wahl in den Grossen Stadtrat
28. Oktober 2012
Wir leben in einer Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Eine lebendige
Altstadt, ein reiches kulturelles Angebot, eine vorzügliche Bildung, ein wirtschaftsfreundliches Klima, einen gut
ausgebauten öffentlichen und privaten
Verkehr, Quartierzentren für die alten
Menschen und vieles Weitere mehr.
Es gibt in unserer Stadt Politiker, die
wollen vieles kaputtsparen, und es gibt
Politiker, die wollen unsere Stadt mit
ihrer Attraktivität weiterentwickeln.
Am 28. Oktober sind Wahlen. Ich
wähle Leute in den grossen Stadtrat,
welche die Lebensqualität weiterentwickeln wollen. Ich finde diese Leute
auf der Liste 1.

Geld wird nicht
sinnlos ausgegeben
Familie Stehli und Team

Donnerstag, 11. Oktober 2012

«Wir sind eine Wertepartei»

Werner Bächtold
Schaffhausen
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Wann immer Wahlen anstehen, versuchen die Parteien, ihre politischen Haltungen, Strategien und Weisheiten ins
Zentrum zu rücken, um Wählerinnen
und Wähler auf ihre Seite zu ziehen.
Das ist rechtens und in einem demokratischen Staat völlig normal. Was im
jetzigen Wahlkampf aber besonders
auffällt, sind die Angriffe der Bürger
lichen auf die Linke. Auch die Redaktion der SN empfiehlt zur Wahl in den
Grossen Stadtrat Kandidatinnen und
Kandidaten aus bürgerlichen Lagern,
mit der Begründung, dass ihr Verhältnis zu den Finanzen der Stadt gesünder sei als das der Linken, welche un-
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Konservatives Profil: Peter Schulthess, Colette Faas, Parteipräsident Erwin Sutter,
Christina Rahm Rubio und der bisherige Grossstadtrat Beat Brunner. Bild Selwyn Hoffmann
wicklung, der Betonung von Eigenverantwortung statt Sozialausbau und gesunden Stadtfinanzen, wie der bisherige Grossstadtrat Beat Brunner ausführt. «Wir setzen uns für attraktive
Rahmenbedingungen für das Gewerbe
ein und sind gegen mehr Gebühren, Abgaben und Bewilligungspflichten für alles Mögliche», so Brunner. «Zwar ist es
im Moment kein Thema, aber wir sind
klar für tiefere Steuern.» In den meisten Positionen decken sich die Anliegen
der EDU mit denen der SVP – mit der
sie im Grossstadtrat eine Fraktion bildet. «Als Kleinpartei sind wir umso
glaubwürdiger, weil wir wirklich unabhängig von Verbänden und anderen Interessengruppen sind», sagt Brunner.
Als Neukandidat «mit Benzin im
Blut» will sich Peter Schulthess vor
allem für eine kluge Verkehrspolitik
einsetzen. «Wir wenden uns gegen eine
weitere Erhöhung der Parkgebühren
und den Abbau von oberirdischen Park-

plätzen.» Die Altstadt sei ein von verschiedenen Gruppen genutzter Ort.
Deshalb fordert die EDU auch mehr
Polizeipräsenz gegen Ruhestörer.
In den Bereichen Bildung, Gesellschaft und Familie verfolgt de EDU sodann ein klar konservatives Profil, wie
Kandidatin Colette Faas unterstreicht:
«Disziplin und die Autorität der Lehrpersonen müssen wieder mehr Gewicht haben, und wir müssen die Eltern stärker in die Verantwortung nehmen.» Die Strukturen der Schulverwaltung müssten schlanker werden.
Christliche Grundwerte seien auch in
der Schule zu vermitteln, und Sexualaufklärung sei Sache der Eltern.
Als eine «Partei für das Leben»
setze man sich gegen Abtreibungen
und für eine abstinenzorientierte Drogenpolitik ein. Eltern, die ihre Kinder
selber betreuen, dürften nicht mehr
länger benachteiligt werden, sagte
Christina Rahm Rubio.

verantwortlich das Geld in den Sand
stecken würde. Stellt sich nur die
Frage, wer da wohl verantwortungsbewusster und staatshaushälterisch gesünder funktioniert. Schlagwörter wie
weniger Steuern, Wirtschaftswachstum und Eigenverantwortung tönen
wahrhaftig nicht schlecht. Doch wenn
man die ganze Sache differenziert und
klug analysiert, kommt man schnell
zur Einsicht, dass nicht alles Gold ist,
was glänzt. Denn – wer profitiert von
tieferen Steuern? Sicher nicht die jungen Familien, die Working Poors,
Alleinerziehende, Rentnerinnen und
Rentner. Fakt ist, dass Steuersenkungen nur bei den Reichen und Privilegierten einschenken, was wiederum
ein grosses Loch in den Finanzhaushalt einer Gemeinde nach sich zieht.
Mit Gebühren müssen diese Gelder
wieder eingeholt werden; bekanntlich
werden Gebühren aber nicht nach dem
Einkommen festgelegt, sondern unabhängig vom Portemonnaie, ob Jung
oder Alt, Arm oder Reich, gleichermassen belastet. Verlierer sind einmal
mehr die bereits erwähnten Gruppierungen. Wirtschaftswachstum wird
nur dort geschehen, wo auch die Infrastruktur einer Gemeinde stimmt, das
heisst, Investitionen müssen getätigt
werden. Ohne einen gut funktionierenden Service public, gute öffentliche
Schulen, Tagesstrukturen, Kinderbetreuung, nützen auch tiefe Steuern
nichts. Kommt zum Schluss die Phrase
mit der Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist gut und soll auch
sein. Doch was, wenn trotz bestem
Willen die Fähigkeit fehlt, diese umzusetzen? Dort braucht es Förderung
und Unterstützung, damit der Weg für
ein lebenswertes, selbständiges Leben
in unserer Gesellschaft erlernt und gelebt werden kann. Auch hier gilt, besser frühzeitig eingreifen und den viel
teureren Spät- und den damit verbundenen horrenden Folgekosten entgegenzuwirken. Dafür setzt sich die
Sozialdemokratische Partei ein. Dafür
kämpft sie. Sie setzt kein Geld in den

Sand. Sie handelt präventiv und überlegt! Es bleibt noch Zeit, darüber nachzudenken, ganz nach dem Zitat: «Der
Kopf ist rund, damit das Denken die
Richtung ändern kann.» Deshalb empfehle ich Ihnen die Liste 1 für die Wahlen in den Grossen Stadtrat.

Was ist aktuell in der Vogelwelt
los? Ziehen jetzt alle gen Süden?
Es ist momentan Hauptzugzeit für die meisten Vogelarten.
Die Singvögel reisen häufig
in der Nacht, Greifvögel fliegen
wegen der Thermik nur tagsüber
in Richtung Südwesten. Der Mittelmeerraum oder Afrika ist das
Ziel. Dieses Jahr beobachten wir
aussergewöhnlich viele Meisen
bei uns. Am letzten Sonntag zählten wir auf dem Galgenbuck allein
über 500 ziehende Blaumeisen.
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Woran liegt das? Gibt es einen
Verdrängungskampf?
Nein, solange die Nahrungsgrundlagen stimmen, gibt es keine
Probleme. Und falls die Vögel bei
uns keine Nahrung finden – etwa
wegen Schnee –, dann ziehen sie
einfach weiter Richtung Süden. In
Südschweden wurden dieses Jahr
280 000 Meisen gezählt statt der
üblichen vier- bis fünfhundert.
Vermutlich finden sie im Norden
zu wenig Nahrung.
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Wie geht es den einheimischen
Vogelarten?
2012 war ein durchschnittliches Brutjahr. Arten, die in speziellen Lebensräumen brüten,
sind weiter unter Druck, zum Beispiel Heidelerchen. Im Kanton gibt
es nur noch wenige Exemplare
davon. (lbb)

Ausgehtipp
E Donnerstag, 11. Oktober

Christa Flückiger
Schaffhausen

Fokus auf das
Wesentliche verloren
Hinter vorgehaltener Hand ärgert sich
manch ein Mitglied des Schaffhauser
Polizeikorps über den Budgetdruck bei
den Verkehrsbussen. Wenn unsere
Ordnungshüter als Geldeintreiber
missbraucht werden, geht der Fokus
auf das wirklich Wesentliche verloren:
Bekämpfung von Kriminaltourismus,
Vandalismus, Littering, Altstadtterror.
Die Jungfreisinnigen werden auch im
Grossen Stadtrat dafür kämpfen, dass
sich unsere Polizei auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und das Gängelband der Fiskalpolitik ablegen kann.
Für eine sichere, saubere, lebenswerte
Stadt Schaffhausen.

Florian Hotz
Schaffhausen

Zuschriften
Wahl Grosser Stadtrat
Am 28. Oktober findet die Wahl in das
Schaffhauser Stadtparlament statt.
Dazu veröffentlichen die «Schaffhauser
Nachrichten» wie gewohnt Zuschriften,
allerdings nur zu den verschiedenen
Wahllisten und nicht zu den 209 einzelnen Kandidierenden. Zuschriften bitte
an redaktion@shn.ch oder «Schaffhauser Nachrichten», Redaktion, Zuschriften Grosser Stadtrat, Vordergasse 58,
8200 Schaffhausen. (r.)

Partyalarm
Seit Jahren ist das «Orient» die
Ausgangsattraktion am Donnerstag und ein Muss für alle, welche
sich optimal auf das Wochenende
einstimmen wollen. So auch heute,
wenn DJ A. S. One auf der Kanzel
die Platten in Schwung setzt. Der
gebürtige Montenegriner mischt
seit knapp sieben Jahren in der
Szene mit. Er arbeitete schon mit
Künstlern wie Sido und Fler zusammen und avancierte bald zu
einem der gefragtesten Club-DJs
der Schweiz. Mit viel Hip-Hop und
Mash-up im Gepäck wird er den
Dancefloor zum Brennen bringen.
Anlass: «There is a Party»
Ort: Schaffhausen, «Orient»
Zeit: 22 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Standorte-Papier: Glauben
Sie, die Nagra hat sich
schon festgelegt?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für Ja oder
SNFRAGE B für Nein an die Nummer
9889 schicken (50 Rappen pro SMS).

