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  SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Burkhalter-Nachfolge: Soll 

Regierungsrat Christian 
Amsler Bundesrat werden?

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).

Ausgehtipp

E Mittwoch, 21. Juni

Soziale Medien
Heute Abend dreht sich in der 
Stadtbibliothek alles um die sozia-
len Medien. Es wird ein Einblick in 
die Welt der Social Media gewagt. 
Heutzutage ist Social Media in al-
ler Munde und auf allen Bildschir-
men, egal, ob Computer, Handy 
oder Tablet, zu sehen. Es wird in-
formiert, was man genau darunter 
verstehen kann und wie die ver-
schiedenen Programme wie Face-
book, Twitter, Instagram und Co. 
funktionieren. Willkommen in der 
kunterbunten Welt der «Likes» 
und der Kommentare. 

Anlass: «Facebook & Co.» 
Ort: Schaffhausen, Stadtbibliothek 
Zeit: 18 Uhr

Trouvaille

Rutsche am Rheinfall
Im Sommer 1977 traf ein eher un-
gewöhnliches Gesuch beim Neu-
hauser Gemeinderat ein. Eine neu 
gegründete Gesellschaft hegte 
den Plan, «von der Rheinfall-
strasse her durch den Bereich des 
Rheinfallquais eine Edelstahl-
wanne zu legen, auf der man eine 
fröhliche Rutschpartie absolvie-
ren kann», wie die SN berichteten. 
Diese Rutsche sollte dem Rhein-
fall zu mehr Attraktivität verhel-
fen. «Wie eine heisse Kartoffel» sei 
die Entscheidung über das Gesuch 
vom Neuhauser Gemeinderat an 
die kantonalen Instanzen weiter-
gereicht worden. 

In der Bevölkerung stiess die 
Idee nicht unbedingt auf Begeiste-
rung. Franz Moser-Rich titelte sei-
nen Leserbrief mit «Ein Ausrut-
scher», G. E. Wagen empfand den 
Rutschbahnbau als eine Seuche. 
Die beiden Herren konnten jedoch 
schnell wieder aufatmen. Bereits 
am 21. Juni, also exakt vor vierzig 
Jahren, vermeldeten die SN, dass 
sich die zur Beratung hinzugezo-
gene Naturschutzkommission 
gegen die Rutsche ausspräche. 
«Mit diesem Entscheid dürfte das 
Rutschbahn-Projekt am Rheinfall 
gestorben sein», schrieb sie ab-
schliessend. Nach diesem Artikel 
war von der Idee nie mehr die 
Rede. (lpe)

Den Artikel finden Sie unter 
http://archiv.shn.ch/trouvaillen

Gestern im Rat
Vorsitz Stefan Marti (SP)

E Der Grosse Stadtrat hat die Inter-
pellation von Edgar Zehnder (SVP) 
«Unhaltbare Zustände an Schaffhauser 
Schulen: Ist die Sicherheit noch  
gewährleistet?» diskutiert. 

E Der Grosse Stadtrat hat das Postu-
lat von Stefan Marti (SP) «Ein Restau-
rant direkt am Wasser, z. B. im Areal 
‹Gassa›» mit 25 zu 3 Stimmen für  
erheblich erklärt.

Edgar Zehnder (SVP)
«Ich werde in gewohnter SVP-Manier 
auf die weibliche Form verzichten. Die 
ultralinken Damen in unseren Reihen 
mögen mir verzeihen.»  
Mit einem Seitenhieb entschuldigte 
sich Zehnder hier für mangelnde poli-
tische Korrektheit.

Stadtrat Raphaël Rohner (FDP)
«Das Vorgehen am letzten Donnerstag 
war schulbuchmässig.» 
Rohner lobte das Verhalten der Lehr-
kräfte im Bachschulhaus. 

Marco Planas (SP)
«Es fiel mir nicht leicht, für heute 
Abend die passenden Worte zu fin-
den.» 
Sehr verärgert war Planas über For-
mulierungen in Zehnders Vorstoss. 

Urs Tanner (SP)
«Haben Sie etwas mehr Respekt für  
gewählte Behörden!» 
So verteidigte Tanner den vom Volk  
gewählten Stadtschulrat.

Ernst Yak Sulzberger (GLP)
«Das Bild der Bestie, die von Hass und 
Vergeltung getrieben ist, stimmt 
nicht.» 
Sulzberger betonte, dass der suspen-
dierte Schüler im Bachschulhaus auch 
andere Seiten habe. 

Walter Hotz (SVP)
«Stadtrat Preisig hat den Weg der  
Tugend verlassen.»  
Hotz kritisierte Preisig, weil er dem 
Postulat «Ein Restaurant direkt am 
Wasser» mit seinen bereits ausgearbei-
teten Varianten vorgegriffen habe.  
Damit habe er Kosten verursacht,  
bevor das Postulat überhaupt ange-
nommen worden sei.

Sätze zur Situation

Streit um die Wahrheit im Parlament
Ist die Sicherheit an den 
Schaffhauser Schulen gefähr-
det, oder wird ein Einzelfall 
politisch instrumentalisiert? 
Darüber wurde gestern im 
Grossen Stadtrat gestritten. 

VON DANIEL JUNG 

Mit seiner Interpellation «Unhaltbare 
Zustände an Schaffhauser Schulen: Ist 
die Sicherheit noch gewährleistet?» hat 
Edgar Zehnder (SVP) viele Diskussio-
nen ausgelöst – auf der Strasse, in digi-
talen Netzwerken und in den Medien. 
Gestern nun befasste sich der Grosse 
Stadtrat mit dem Vorstoss. Darin hatte 
Zehnder auf den Fall eines mazedoni-
schen Schülers am Bachschulhaus hin-
gewiesen, der Mädchen bespuckt und 
Lehrer bedroht hatte. Bereits Ende Ja-
nuar war der Schüler vom Unterricht 
suspendiert und danach in die Time-
out-Klasse versetzt worden. 

Anonymer Drohbrief
Im Rat berichtete Zehnder, dass er 

nach der Einreichung des Vorstosses 
einen anonymen Drohbrief erhalten 
hatte. «Allah ist gross. Allah weiss, wo 
du wohnst», steht auf dem Schriftstück, 

das Zehnder im Ratssaal zeigte. «Meine 
Familie wurde total eingeschüchtert», 
sagte er. Mehrfach verwies Zehnder 
auf die grosse Angst, welche auch bei 
Lehrkräften und Schülern im Bach-
schulhaus bei diesem Thema herrsche. 
«Viele getrauen sich nicht, hier etwas 
zu sagen, weil sie sich schlicht fürch-
ten», sagte er. 

Null-Toleranz gegenüber Gewalt
Im Namen des Stadtrats und des 

Stadtschulrats beantwortete Bildungs-
referent Raphaël Rohner (FDP) die 
Fragen, welche Zehnder gestellt hatte. 
Rohner betonte, dass an den städti-
schen Schulen in Bezug auf Gewalt und 
Bedrohungen eine Null-Toleranz herr-
sche. «Die Sicherheit der Lehrpersonen 
und der Schüler hat oberste Priorität», 
sagte er. 

Neben dem Fall im Bachschulhaus 
seien aktuell keine Fälle bekannt, wo 
Lehrkräfte oder Schüler bedroht wor-
den seien. Dass ein Elterngespräch in 
diesem Fall unter Polizeischutz durch-
geführt wurde, bilde eine klare Aus-
nahme. Rohner erklärte, dass an kei-
ner städtischen Schule spezielle Ge-
betsräume eingerichtet wurden, 
räumte aber ein, dass der frühere Klas-
senlehrer und Schulvorsteher dem Ma-
zedonier während längerer Zeit einen 
Raum zum Gebet zur Verfügung ge-
stellt hatte. Gegen Terrorpropaganda 

auf Smartphones könne die Schule  
direkt kaum etwas unternehmen – viel 
Verantwortung liege hier bei den El-
tern. Insgesamt, so betonte Rohner, 
orte weder der Stadtrat noch der Stadt-
schulrat eine allgemeine Bedrohungs-
lage an den städtischen Schulen. Der 
Fall am Bachschulhaus werde derzeit 
von der Polizei und der Jugendanwalt-
schaft untersucht. Dabei werde auch 
der Vorfall vom letzten Donnerstag be-
trachtet, als der Schüler trotz Areal-
verbot im Bachschulhaus auftauchte. 

Dass die Lehrerschaft in diesem 
Fall richtig gehandelt habe, indem sie 
unverzüglich Polizei und Behörden in-
formierte, darüber waren sich die Par-
lamentarier gestern einig. Auch dass 
der 17-jährige Schüler wichtige Gren-
zen klar überschritten habe, betonten 
Vertreter von links bis rechts. 

«Reiner Populismus»
Trotzdem wurde während fast zwei 

Stunden heftig gestritten über die Be-
deutung des «Falles Bachschulhaus». 
Marco Planas (SP) etwa kritisierte Ed-
gar Zehnder für die Wortwahl in sei-
nem Postulat. «Seine Verallgemeine-
rungen entbehren jeglicher Grund-
lage», sagte Planas. Zehnder betreibe 
«reinen Populismus». Mit dieser Art 
der öffentlichen Debatte sei sicher nie-
mandem gedient. Ernst Sulzberger 
(GLP), der für das Bachschulhaus zu-

ständige Stadtschulrat, erklärte, dass 
dem Fall eine Bedeutung unterschoben 
werde, die er gar nicht hatte. «Der Fall 
hatte nie eine religiöse Komponente», 
sagte er. 

Iren Eichenberger (ÖBS) kritisierte 
die «vorverurteilende Art» in Zehnders 
Vorstoss. Die grosse Aufmerksamkeit, 
welche der Schüler in den letzten Mo-
naten erhalten habe, begünstige gar 
eine Radikalisierung seinerseits. 

«Vertrauen ist getrübt»
Von der SVP kam harsche Kritik an 

Schulpräsidentin Katrin Huber (SP), 
am Stadtschulrat und an dem überge-
ordneten kantonalen Erziehungsrat. 

«Wir haben ein gröberes Problem, 
das manche unter dem Tisch haben 
wollen», sagte Mariano Fioretti (SVP). 
«Das Vertrauen in die Schulbehörden 
ist getrübt», sagte Walter Hotz (SVP). 
«Wir dulden an unseren Schulen keine 
Parallelgesellschaften.» An den Schu-
len sollten christlich-abendländische 
Werte klarer durchgesetzt werden. 
«Wir brauchen Null-Toleranz, gerade 
beim Islamismus», so Hotz. 

Stephan Schlatter (FDP) kritisierte 
die Institution des Stadtschulrats als 
«Schönwetter-Behörde»: Das Gremium 
sei nicht mehr zeitgemäss, weil es zu 
wenig kompetent sei und nicht schnell 
genug eingreifen könne. «Dieses Gre-
mium hat ausgedient», sagte er.

So könnte es einmal aussehen: Als Variante 2 wurde dieser Entwurf vorgestellt. Er sieht ein Restaurant mit Küche vor, das  
ganzjährig betrieben werden kann. Die Investitionskosten würden bei rund 1,3 Millionen Franken liegen. Bild zvg

Das Parlament steht einem neuen 
Lokal am Rhein positiv gegenüber
Die Errichtung eines Restau-
rants direkt am Wasser bei 
den Fischerhäusern lässt der 
Grosse Stadtrat prüfen. Zwei 
Varianten wurden bereits 
skizziert.

VON MARIA GERHARD 

Drei Gründe gäbe es für ein Restau-
rant direkt am Rhein bei den Fischer-
häusern, erklärte Grossstadtrat Stefan 
Marti (SP): «Die Lage, die Lage, die 
Lage». Da würde ihm jeder Immobi-
lienspezialist zustimmen. Zugestimmt 
hat ihm gestern auch die breite Mehr-
heit des Grossen Stadtrats: Mit 25 zu 3 
Stimmen wurde das entsprechende 
Postulat «Ein Restaurant direkt am 
Wasser» an den Stadtrat überwiesen. 
Marti möchte ein Lokal, in dem man 

«wirklich Sommer wie Winter direkt 
am Wasser sitzen kann». Als Standort 
hat er den Parkplatz bei den Fischer-
häusern ins Auge gefasst. Das Land 
soll im Baurecht abgegeben werden, 
damit ein privater Unternehmer tätig 
werden kann.

Stadtrat zeigt sich begeistert
Erstaunlich weit fortgeschritten in 

der Ausarbeitung war gestern die Ant-
wort des Stadtrats. Finanzreferent Da-
niel Preisig (SVP) erklärte: «Das Postu-
lat spricht vielen Schaffhausern aus 
dem Herzen – auch dem Stadtrat.» Es 
sei wichtig, Schaffhausen näher an den 
Rhein zu bringen, sowohl für die  
Lebensqualität als auch für den Touris-
mus. Die Stadt habe sich bisher dahin 
schon gut entwickelt, vom Güterhof bis 
zur neu eröffneten Rhybadi mit erwei-
tertem Gastrobetrieb. «Es gibt aber 
durchaus noch Potenzial für Gastrono-
mie am Rhein», sagte Preisig. Von der 
Idee, das Land im Baurecht abzugeben, 

zeigte sich der Stadtrat jedoch weniger 
begeistert. Es sei besser, an diesem 
strategischen Ort mehr Einflussmög-
lichkeiten zu haben, so Preisig. Viel-
mehr würde sich der Stadtrat dafür 
aussprechen, selbst ein Gebäude zu 
bauen und es an einen privaten Betrei-
ber zu verpachten. Preisig konnte an 
dieser Stelle bereits zwei Varianten 
vorstellen: Variante 1 sieht eine «Gast-
ro-Box» vor, die nur im Sommer betrie-
ben würde. Sie würde ein Take-away 
sowie eine Buffet möglich machen. Die 
Investitionskosten würden bei rund 
750 000 Franken liegen. Variante 2 hin-
gegen präsentiert sich als richtiges 
Restaurant mit Küche und Ganz- 
jahresbetrieb. Investitionskosten: rund  
1,3 Millionen Franken. Wobei die Mehr-
kosten laut Preisig bei Variante 2 durch 
die Pacht nach zehn Jahren wieder ein-
gefahren wären. Der Stadtrat wird nun 
weiter prüfen, wie das Vorhaben um-
setzbar wäre, und eine Vorlage aus-
arbeiten.

Persönliche Kopie von: DANIEL PREISIG


