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Ein Metzger an der Spitze
der Kantonspolizei
Vierzig Jahre lang stand
Max Brütsch im Dienste der
Kantonspolizei Schaffhausen:
als Fahnder, Chef der Kriminalpolizei, Kommandant-Stellvertreter und letztlich als
Kommandant. Heute vollendet
er sein 90. Lebensjahr.
VON HANS SCHOCH

Max Brütsch, ein gebürtiger Ramsemer, kam zur Kantonspolizei Schaffhausen auf dem Berufungsweg. Nach
dem Krieg stieg die Zahl der Gastarbeiter. Die Polizei suchte einen Aspiranten, der auch fremdsprachige Delinquenten vernehmen und für die Untersuchungs- und Gerichtsbehörden
dolmetschen konnte. Per Zufall geriet
Max Brütsch in das Fadenkreuz eines
Regierungsrates. Dieser wollte ihn für
den Polizeidienst gewinnen. Der gelernte Metzger arbeitete beim Fleischverarbeiter Rapelli im Tessin, als ihn
der Ruf aus Schaffhausen erreichte.
Zuvor hatte er sich auch in Genf gute
Sprachkenntnisse angeeignet.

Landjägerkorps modernisiert
1950 trat der junge Mann in das
kantonale Polizeikorps ein und machte
rasch Karriere. Zehn Jahre später war
einer Pressemitteilung zu entnehmen,
dass der Regierungsrat den «sympathischen, ausserordentlich begabten»
Fahndungskorporal zum Feldweibel
und Vizekommandanten ernannte. Der
einst dienstjüngste Polizist, der altgediente Kollegen unüblich rasch überholte, stand vor neuen Herausforderungen, galt es doch, den Fahndungsdienst des ehemaligen «Landjägerkorps» zu modernisieren.
Max Brütsch baute eine Kriminalpolizei auf, die mit den Mitteln und
nach den Methoden der fortgeschrittenen Kriminaltechnik arbeitete. Die angehenden Beamten wurden von ihm,
der auch am Polizeiinstitut in Neuenburg Vorträge hielt, in Kriminalistik
und Taktik professionell ausgebildet.
Carunglück und Sexorgien
So war die Schaffhauser Polizei auf
der Höhe der Zeit, als sie mit spektakulären Fällen konfrontiert wurde, die
auch landesweit für Schlagzeilen sorgten. Dem Schreibenden in Erinnerung
geblieben sind das schwere Carunglück auf dem alten Bargemersteig
(1960), die Sexorgien mit Minderjährigen in einem Altstadt-Hotel (1962), die
Raubzüge eines Gaunerpaars, das aus
dem Gefängnis ausbrach, womit auch
die kriminellen Verfehlungen des Gefängnisverwalters aufflogen (1963), das

Sprengunglück in Hemmental mit neun
Toten (1967), zahlreiche Kapitalverbrechen wie der fast perfekte Mord in
Stein am Rhein (1975) und der Fall des
von einem Sexualtäter ermordeten
Schülers in Büttenhardt (1982). Hinzu
kamen happige Betrugs- und Wirtschaftsdelikte.
Was den Kripochef auszeichnete,
waren ein stets wacher Spürsinn, eine
exzellente Merkfähigkeit, mit der er die
Daten speichern, aber auch sofort wieder reproduzieren und kombinieren
konnte, sowie eine untrügliche Menschenkenntnis, die ihn auch erkennen
liess, dass eine Spur ins Leere lief. Die
Einvernahmen und seine Mitarbeiter
führte Max Brütsch nicht von oben herab, sondern auf gleicher Augenhöhe,
aber konsequent. Ein militärisches Regime im Polizeibetrieb entsprach nicht
seinem Führungsstil, und ein solches
hielt er auch nicht für praktikabel.
Dass der Zeitgeist die Polizeiarbeit
in späteren Jahren nicht erleichterte,
gehörte zu seinem Berufsrisiko. Angesichts der aus polizeilicher Sicht teilweise zu laschen Gerichtspraxis nahm
der inzwischen zum Polizeioffizier
Avancierte kein Blatt vor den Mund, als
er – die Fakten auf seiner Seite wissend
– die Grosszügigkeit der Justiz bei chronischen Rechtsbrüchen kritisierte: «Es
ist darum schwerer, meine Leute, die
sich an der Front abstrampeln, täglich
zu motivieren.»

Gespräche in der Zelle
Ein besonderes Anliegen war ihm
die Betreuung von jugendlichen Ersttätern. Mit diesen führte er jeweils am
Feierabend in der Zelle persönliche
Gespräche, die oftmals dazu beitrugen, dass sie nicht rückfällig wurden.
Daneben setzte er sich auch für die präventive Aufklärung der Öffentlichkeit
ein, hauptsächlich im Drogenbereich.
Zu diesem Zweck hielt er jedes Jahr
mehrere Vorträge in der Stadt und auf
dem Land.
Freund der Fusion
Max Brütsch blieb auch in turbulenten Zeiten ein besonnener Staatsdiener, dem schliesslich das Kommando der Kantonspolizei übertragen
wurde. Die Zusammenlegung mit der
Stadtpolizei, wofür er schon um 1960
ein Konzept entwarf, befürwortete er
grundsätzlich, wenngleich er sich mit
dem Vorgehen nicht anfreunden
konnte. Seine psychische Robustheit,
positive Lebenseinstellung und Versöhnlichkeit, die ihm halfen, mit den
dunklen Seiten der Gesellschaft umzugehen, hat er sich bis heute bewahrt.
Dass der Jubilar geistig präsent bleiben und uns mit seiner offenen und frohen Wesensart begegnen kann, ist ihm
von Herzen zu wünschen.

Für Unterhaltung sorgte an der gestrigen Jubiläumsfeier im Altersheim La Résidence in Schaffhausen die Klasse 2a von Daniel
Fischer vom Schulhaus Hohberg.
Bild Selwyn Hoffmann

Zehn Jahre mit drei Generationen
in Schaffhauser Schulzimmern
Fast 50 Seniorinnen

und Senioren sind in den
Schaffhauser Schulzimmern
anzutreffen. Ihr ehrenamtlicher Einsatz fördert
das Verständnis zwischen
den Generationen.
VON CLAUDIA HÄRDI

Seit zehn Jahren gehen Seniorinnen
und Senioren regelmässig in verschiedenen Schulen des Kantons Schaffhausen ein und aus. Nicht um die Schulbank zu drücken, sondern um den Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht zu
helfen. Die Senioren unterstützen einzelne Kinder beim Rechnen und Lesen,
helfen ihnen beim Basteln oder begleiten Exkursionen und beteiligen sich an
den Vorbereitungen und Durchführungen von Projektwochen. Eine Aufgabe,
die viele Seniorinnen und Senioren
nicht mehr missen möchten, wie an der
gestrigen Jubiläumsfeier im Altersheim La Résidence in Schaffhausen zu
hören war.
Die Idee, dass ältere Menschen
ihre Zeit, Geduld und vor allem auch
ihre reiche Lebenserfahrung in der
Schule oder auch im Kindergarten zur
Verfügung stellen, werde schon seit
zehn Jahren von einer wachsenden
Zahl von Gemeinden im ganzen Kanton Schaffhausen erfolgreich umgesetzt, sagte Peter Klenke, Koordinator
des Projekts Generationen im Klassenzimmer (GiK) bei der Pro Senec-

tute Schaffhausen. Das Projekt sei
nicht nur ein Gewinn für die Schüler,
die Lehrer und die Senioren. «Es ist
auch ein Gewinn für die Gesellschaft»,
sagte Lotti Winzeler, Co-Geschäftsleiterin der Pro Senectute Schaffhausen, die gestern rund 50 Gäste begrüssen konnte. Darunter auch einige Seniorinnen und Senioren, die seit der
ersten Stunde mit dabei sind (siehe
Kasten).
Über die Hintergründe des Projekts
erzählte gestern Thomas Meier, der damals als Schulleiter der Schule Hohberg den Pilotversuch dieses Generationenprojekts startete, das Verständnis, die Begegnung und gegenseitige
Anerkennung zwischen unterschiedlichen Generationen schaffen soll, zusammen mit Thomas Greuter und in
Zusammenarbeit mit der Seniorengemeinschaft der Pro Senectute. Bald
waren dann auch die Lehrpersonen
und eine Handvoll Seniorinnen und
Senioren von dieser Idee überzeugt.
Das Konzept beinhaltet auch heute
noch, dass die Senioren freiwillig und
unbezahlt arbeiten und dies nur für ein
paar Stunden die Woche. Pädagogische
Fachkenntnisse sind nicht notwendig,
denn sie sollen lediglich assistieren.
Voraussetzung ist jedoch, dass sie
Freude am Umgang mit Kindern haben,
Geduld und Humor besitzen und darüber hinaus eine offene und verständnisvolle Grundhaltung und die Bereitschaft, Neues zu lernen, mitbringen.
Um abzuklären, ob die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt, können
Interessierte einer Klasse einen unverbindlichen Schnupperbesuch abstatten.
Denn die Chemie muss stimmen. Oder

Das GiK Ein paar
Eckdaten
Initianten Thomas Meier und
Thomas Greuter initiierten das
Projekt an der Schule Hohberg
in Schaffhausen im Jahr 2004.
Mit im Boot war auch die Seniorengemeinschaft der Pro Senectute.
Erste Senioren 2005 fand das erste
Treffen mit den Senioren Peter
Klenke, Oswald Eng und der
Seniorin Jolanda Sieber sowie
den Lehrerinnen Désiréé Amman, Judith Hauert und Georgette Valley statt. Damit war der
Start des Projekts besiegelt.
Erster Probelauf Der erste Versuch
war erfolgreich. Die Seniorinnen
und Senioren waren sowohl bei
den Kindern als auch bei den Lehrerinnen sehr beliebt. Das Projekt
Generationen im Klassenzimmer
wurde auf weitere Klassen der
Schule Hohberg ausgeweitet.
Konsolidierung des Projekts Nach
einer Pilotphase von zwei Jahren
bewilligte 2007 der Stadtschulrat
der Stadt Schaffhausen, das Projekt weiterzuführen.
wie Katrin Huber Ott, Schulpräsidentin
der Stadt Schaffhausen, sagte: «Die Zusammenarbeit muss mit viel Vertrauen
und Freude gegenseitig gelebt werden.»
Bereits zwölf Gemeinden machten an
diesem Projekt mit, sagte Klenke, der
bereits viele Senioren vermittelt hat
und derzeit neue rüstige Kandidatinnen und Kandidaten sucht.

Nachgefragt Thomas Meier, Initiant des Projekts Generationen im Klassenzimmer (GiK)

«Selbstläufer gibt es nicht»
Federführend war bei der Gründung
des Projekts Generationen im Klassenzimmer (GiK) Thomas Meier, damals
Schulleiter im Schulhaus Hohberg,
heute Dozent an der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen und Mitglied
des Schaffhauser Erziehungsrats. Er
hat das Projekt, das 2005 vorerst als
Schulversuch startete, zusammen mit
Thomas Greuter, Lehrer am Hohberg,
auf die Beine gestellt. Mit dabei war
von Beginn an auch der Verein Seniorengemeinschaft Pro Senectute des
Kantons Schaffhausen.

Der frühere Polizeikommandant Max Brütsch (links) und der heutige Kommandant der
Schaffhauser Polizei, Kurt Blöchlinger.
Bild SHPol

Hätten Sie sich damals erträumt, dass
das Projekt einmal ein solcher Erfolg
werden könnte?

Thomas
Meier
Dozent
an der PHSH
Thomas Meier: Nein, natürlich nicht.
Viele Projekte haben eine Halbwertszeit von ein paar Jahren, und dann
verschwinden sie.
Was sind die Voraussetzungen, damit
ein Projekt erfolgreich wird?

Meier: Nach der Anfangseuphorie
braucht es sehr viel Arbeit, um das Projekt zu konsolidieren. Man muss sehr viel
investieren. Zudem muss man bei der
grundlegenden Idee bleiben und diese
Philosophie pflegen. Auch wenn die noch
so banal ist. Selbstläufer gibt es nicht.
Wie reagierten die Seniorinnen und
Senioren damals auf dieses Projekt?
Meier: Total gut. Sie kamen stets mit
fliegenden Fahnen und zeigten kein
Quäntchen Unsicherheit. Sie sind glühende Vertreter der heutigen modernen
Schule. Damit machen sie Werbung für
unsere Volksschule, und die ist sehr
wichtig.
Interview Claudia Härdi

