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.Wird es Nacht in den Schweizer Bergen, wird oft auf den «Taxidienst» der Bergrettung zurückgegriffen.
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schied ihnen, sie sollten die paar wenigen Stunden bis zum Tagesanbruch
noch ausharren. Als dann anderntags
die Sonne schien, wollten sie von einem
Rettungseinsatz nichts mehr w:issen»,
berichtet der erfahrene Rettungsobmann Bruno Jelk.
GJeichzeitig verweist er auf di e unbestreitbaren Vorteile der weiten Verbreitung der Funktelefone. «Wir werden in
aller Regel rasch und erst noch mit prazisen Angaben alarmiert. Das ist Mchtig.» Alierdings bedarf es einer sorgfaltigen Koordination der Rettungseinsatze,
weil oft mehrere Meldungen eingehen.
«Da müssen wir einmal abkliiren, ob es
sich um ein Ereignis handelt oder um
verschiedene Unfiille. Gerade 1m
schweizerisch-italienischen
Grenzgebiet in den Walliser Alpen ist eine genaue Absprache sehr wicbtig. Denn
meist geht ein Alann sowohl in den
Zentralen von Siders und Aosta ein.» Wer nun meint, dass di e kommerziellen

Helikopter-Unternehmen darauf brennen, ihre Flugapparate zu Rettungseinsatzen aufsteigen zu lassen, muss sich
vom Heli-Rettungspionier und Mehrheitsaktioniir der Air Zermatt, Beat
H. Perren, eines Besseren belehren lassen: «Rettungseinsiitze sind immer mit
mehr Risiken und Unwãgbarkeiten verbunden als normale Lufttransporte.
Und nachtliche Rettungsflüge sind sehr
viel heikler als Tageseinsatze. Ich bin
der Auffassung, dass wir uns in dieser
Beziehung die grõsste Zurückhaltung
auferlegen müssen.»

N achteinsatze sin d riskant
Nachtrettungen sollten seiner Meinung
nach n ur noch dann angeordnetwerden,
wenn eindeutig eine akute Notlage gegeben ist. «Es ist in jedem einzelnen Fali
unabdingbar, die Notwendigkeit eines
Einsatzes und die damit verbundenen
Gefahren für die Rettungsdienste und
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für unsere Besatzungen sorgfaltig abzuwagen», fordert Perren. Unausgespro~
eh en schMngt der Vorwurf mit, dass di e
Rettungsdienste zu oft und selbst in Fiillen, in denen keine erhebliche Gefahrdung für die in Bergnot Geratenen besteht, Nachteinsatze von Helikoptern
anfordern. Niichtliche Rettungsaktionen sollten nur bei «objektiven und erMesenen Gefahrenlagen» angeordnet
werden. «Wer einfach n ur müde oder
erschõpft ist und nicht mehr weiterkommt, muss sich unter Umstiinden bis
zurn niichsten Morgen gedulden>>, prazisiert der Helikopter-Unternehmer. Damit kann Rettungschef Jelk durchaus
einig gehen. Allerdings wendet er. ein,
dass es von dieser an sich tauglichen
Regel Ausnahmen geben muss: «Wenn
ein Notruf wegen Erschõpfung oder
Blockierung am Berg in der Nacht
kommt und für die nacbsten Stunden
ein Wetterumsturz angekündigt ist,
dann müssen wir einen Einsatz wagen.»
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N a eh Startschwierigkeiten im Aufwind
Schajjhausens padagogische Hochschule bleibt erhalten
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Schaffhausens Jungfreisinnige
· wollten die padagogische
Hochschule in ihrem Kanton
abschaffen. Der Kantonsrat
hat dagegen entschieden, denn
das lnstitut erfüllt endlich die
gesteckten Ziele.
Caspar Heer, Scha.ffhausen

Die Piidagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) ist die kleinste der
Schweiz. Un0 in den vergangenen Jahren sah es so aus, als würde sie nicht einmal das eber bescheiden anmutende
Ziel von 120 Studierenden erreichen. So
'\Vlirde selbst vom Erziehungsdepartement erwogen, die einzige hõhere Bildungsanstalt im Kanton Schaffhausen
aufzugeben. Die Regierung legte aber
letztes Jahr ein klares Bekenntnis zur
padagogischen Hochschule ab. Dabei
ging es ihr auch um Bildung als Standortfaktor im innerkantonalen Wettbewerb. Unter anderem soll der Nach"WUcbs an Lehrkriiften im Kanton gesichert un d mit derartigen Ausbildungsangeboten die Abwanderung junger
Einwohner verhindert werden.
Daher wirkt es zwar befremdlich,
dass gerade eine Jungpartei di e pãdagogische Hochschule ins Visier nimmt.
Angesichts d er steigenden Staatsdefizite
ist es aber legitim, den Sinn dieser Insti-

tution zu hinterfragen. Der Jungfreisinnige Flolian Hotz begründete sein Postulat zur Schliessung der piidagogischen
Hochschule damit, die kritische Grõsse
zur Schaffung einer wettbewerbsfãhigen Organisation sei nicht zu erreichen.

Klein, aber fein?
Die jüngste Statistik zeigt allerdings in
eine an dere Richtung: Die Zahl der Studierenden steigt seit zwei Jahren rasant
an. Im letzten Jahr wurde die Hunderter-Grenze überschritten, und im kommenden Herbst werden gegen 140 Studierende die Kurse an der PHSH belegen. 19 von 56 Neuanfiingern stammen aus dem Kanton Zürich, zumeist
aus der Gegend um Eglisau und dem
Zürcher Weinland.
Für Rektor Thomas Meinen liegt di e
Attraktivitãt seiner Hochschule gerade
in der Überschaubarkeit: «Wir sind
nicht eine durchrnodularisierte Grossschule, wo Kontakte mit den Studierenden nur noch punktuell mõglich sind.
Die sehr persõnliche Atmosphare ist
unser Markenzeichen.» Gleichzeitig arbeite man eng mit anderen piidagogischen Hochschulen zusammen. Aufnahme- und Abschlusskriterien sind die
gleichen wie bei der Zürcher PH, und
geforscht wird im Verbund. So leitet di e
Schaffhauser PH ein Nationalfondsprojekt, das eine verbesserte Geschichtsdidaktik an den Primarschulen anvisiert.

Ob sich die eigene pãdagogische
Hochschule wirkbch bezahlt macht, ist
trotzdem schwierig zu beurteilen. Erziehungsdirektor Christian Amsler verteidigt seine Hochschule energisch gegen
den Angriff seiner jungen Parteikollegen- kein Wunder, war er doch bis vor
einem Jahr Prorektor dieser Institution.
Mit Kosten pro Studierendem von rund
30 000 Franken (2012) liege die PH
unter dem Schweizer Durchschnitt, so
rechnet Amsler vor. Tatsiichlich ist das
Sparpotenzial im Fali einer Schliessung
der Hochschule bescheiden. Selbst Florian Hotz schatzt es nicht hõher als 2
:Millionen Franken pro Jahr.
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In ein
auch í
ker, d
Krach unter liberalem Dach
Rückt
Hotz hat im Kantonsrat kürzlich auch
nalrat
klargemacht, dass es ihm um GrundDieSl
satzlicheres geht als eine Sparübung schutz
nãmlich darum, dass das Parlament ein~
eine V
greift, wenn eine staatliche Institution
Preis 1
die gesetzten Ziele nicht erreicht. Dies
gleich
sei im Fali d er PH in den letzten Jahren
verdie
aus falscher Rücksicht auf einzelne Per~
Mulle
sõnlichkeiten nicht geschehen. Damit
des M
provozieren die Jungfreisinnigen einmal
Lü:
mehr einen Krach unter dem liberalen
nung
Dach. Ihr Angriff richtet sich niirnlich
es für
gegen den angeblichen Filz irn eigenen
Übrig
Lager, war doch PH-Prorektor Amsler
Tür b
Fraktionschef der FDP im Kantonsrat
kannt
und der damalige Rektor ebenfalls
lichen
FDP-Mitglied.
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