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Wo aus Abfall bald
Energie entsteht
Fortsetzung von Seite 15
… Metalle zurückgewonnen und der
Wiederverwertung zugeführt werden.
«Am Schluss werden wir die Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung
um ein Mehrfaches unterschreiten», ist
Bolli überzeugt. Dank den grossen
Investitionen in die Rauchgasreinigung
betrage heute der Anteil der Emissionen der KVA bei den Schadstoffen
Schwefeldioxid, Stickoxid und Feinstaub gesamtschweizerisch weniger
als 1 Prozent, während rund 65 Prozent
von Verkehr und Heizungen stammen.
«Hier haben die Leute oft ein falsches
Bild», sagt Bolli.

Vom Schweizer System überzeugt
Er ist grundsätzlich von der Effizienz des schweizerischen Entsorgungssystems überzeugt: Die wichtigsten recycelbaren Stoffe – im Haushalt
also Papier, Glas, Alu, Weissblech, PET,
Batterien – würden bereits heute
gesammelt und wiederverwertet. Vielleicht, so meint er, könnten in Zukunft
noch einzelne Kunststoffe dazukommen.
Eher skeptisch ist Bolli gegenüber
dem «deutschen» System, einen grossen Anteil der Verpackungen getrennt
zu sammeln. Aus einem grossen Teil
dieser Stoffe werde nämlich in aufwendigen Trennverfahren wiederum le-

«Die Leute müssen ihren
Abfall zu Hause trennen.»
Felix Bolli
Entsorgungsexperte aus Beringen

diglich Brennstoff, sogenannte EBS
(Ersatz-Brenn-Stoffe) gewonnen – ohne
dass daraus für die Natur ein grosser
Mehrwert entstehe.
Nicht ideal sei, dass im Schweizer
Kehricht gemäss Untersuchungen des
Bundesamts für Umwelt rund 50 Prozent Biomasse enthalten seien. Diese
aber mechanisch vom Abfall zu trennen, sei kaum wirtschaftlich möglich.
«Die Leute müssen ihren Abfall zu
Hause trennen», sagt er.
In der Verbrennungsanlage in
Perlen habe die Biomasse aber letztlich
einen positiven Effekt: «Unsere Energieproduktion ist so zu 50 Prozent CO2neutral», sagt Bolli.
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Der Lehrer als Leinwandheld
Die Pädagogische Hochschule

Schaffhausen hat Studierenden und Dozenten den
Lehrerberuf vor Augen
geführt. Wortwörtlich: mit
Kinofilmen.
VON MARTIN EDLIN

Was braucht es, um eine Lehrerpersönlichkeit zu werden und es auch zu bleiben? Antworten auf diese Frage erhielten die Studierenden und Dozenten der
Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (phsh) für einmal nicht im Hörsaal
oder Seminarraum, sondern während
dreier Tage im Kino (im Kinepolis und
in phsh-Räumlichkeiten). Gelegenheit
dazu boten die neu eingeführten
«Breaktage», die als Unterbruch des
normalen Lehrbetriebes gedacht sind,
um Themen zu Schule und Bildung
Raum zu geben («sich berühren und
bewegen und inspirieren lassen», wie
phsh-Rektor Thomas Meinen sagte),
diesmal eben zum Thema «Das Bild
von Lehrern in Filmen». Vier wurden
gezeigt: die Spielfilme «La classe» und
«Half Nelson» sowie die Dokumentarstreifen «Tableau noir» und als Auftakt
«Neuland». Für Letzteren hat ein
Schweizer Filmteam unter der Regie
von Annas Thommen zwei Jahre lang
die Basler Integrationsklasse von Lehrer Christian Zingg begleitet und einen
im wahrsten Sinn des Wortes zu Herzen gehenden (und mehrfach preisgekrönten) Dokumentarsteifen gedreht.
Er handelt von Immigranten, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus aller Herren Länder mit zum Teil dramatischen Lebensgeschichten, die nun im
fremden Land Deutsch lernen, das Wissen in anderen Fächern vertiefen und
sich mit der hiesigen Kultur vertraut
machen, um so einen Einstieg in eine
Berufslehre zu finden. Schwierigkeiten
türmen sich auf, doch Lehrer Zingg
wird nicht müde, den Glauben seiner
Schülerinnen und Schüler an sich
selbst und an eine bessere Zukunft zu
stärken. Und er hat Erfolg: «Sie gelangen alle ans Ziel, wenn sie vorwärts-

Der Lehrer-Film im Gespräch: (von rechts) Professor Roland Reichenbach, Lehrer und «Filmstar» Christian Zingg, Moderatorin
Bettina Looser sowie die beiden Studentinnen Lidija Hren und Pranislava Joveljic.
Bild Selwyn Hoffmann
kommen wollen», sagte später Christian Zingg beim Podiumsgespräch im
Kinepolis.

Pädagogisches Credo
Sicher:
Christian
Zingg ist weder der
Lehrerdurchschnittstyp
noch in seiner speziellen Tätigkeit der allgemeingültige Repräsentant des Berufsbildes «Lehrer». Aber seine
Person – sowohl im
Film wie im direkten
Gespräch – steht für ein
pädagogisches Credo,
das – wie phsh-Dozentin
Bettina Looser in ihren
Einführungsworten sagte
– als Thema über dem ersten dieser
«Breaktage» stand: «Es darf mir als
Lehrer nicht egal sein, was aus meinen
Schülerinnen und Schülern wird.»

«Die Lehrperson im Film und das
ästhetische Problem der Pädagogik»
überschrieb Roland Reichenbach,
Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich, sein Eingangsreferat. Es entpuppte
sich als rhetorisches
Feuerwerk mit hohem
Unterhaltungswert und
ebenso hoher Erkenntnisdichte. Der Referent
zeichnete mit markanten Federstrichen die
Bedeutung der Person
des Lehrers und der
Lehrerin nach, sprach
von der «pädagogischen
Identität, die heute gefährdet ist und gefördert werden muss, wies auf die «Haltung» des Lehrers hin, die – und nicht
nur die Kompetenz – zu dessen Tugenden zählt, und machte zum entschei-

Der Film handelt
von Immigranten,
Jugendlichen und
jungen Erwachsenen aus aller Herren
Länder mit zum Teil
dramatischen
Lebensgeschichten.

denden Punkt, dass diese Haltung
sichtbar zu sein hat.

Das Bild des Berufsstandes
Das abschliessende Podiumsgespräch unter Leitung von Bettina
Looser mit Roland Reichenbach, Christian Zingg und den beiden Studentinnen Lidija Hren und Pranislava Joveljic
als Fragestellerinnen diente vor allem
der Nacharbeit zum Film, zu seiner
Entstehungsgeschichte und den
Persönlichkeiten der Protagonisten.
Den Film «Neuland» vor Augen, meinte
Roland Reichenbach: In vielen Berufen,
etwa Banker, Ärzte oder Rechtsanwälte,
kann laut allgemeiner Vorstellung nur
jener gut sein, der dem (äusserlichen)
Bild des Berufsstandes entspricht; bei
Lehrerinnen und Lehrern ist es umgekehrt: Diejenigen sind gut, die dem
(nicht immer schmeichelhaften) Klischee einer Lehrperson wenig entsprechen. Das Auditorium klatschte …

Betriebsführung Bei den SN zu Besuch

Fakten und Ansichten

Budgetdebatte mit Brisanz
Wie jedes Jahr debattiert der Kantonsrat im November über das kantonale
Budget des folgenden Jahres. Wie jedes
Jahr sendet das Parlament damit automatisch Signale aus, welcher Bereich
ihm wie viel wert ist. Wie zuletzt fast
jedes Jahr gewinnt die kantonsrätliche
Budgetdebatte auch am nächsten Montag durch laufende Sparmassnahmen
(aktuell ESH4) zusätzlich an Brisanz.

Alles andere als rosig
Geld kann nur dort eingespart
werden, wo es ausgegeben wird. Nahe
liegend wäre da zum Beispiel, die Lohnkosten der Staatsangestellten zu kürzen. Da sich die Regierung jedoch
durchaus bewusst ist, dass sich die
Lohnperspektiven gerade der jüngeren
Mitarbeiter des Kantons derzeit alles
andere als rosig präsentieren und die
Randregion Schaffhausen damit im
interkantonalen Wettbewerb um die
fähigsten Leute bereits heute einen
sehr schwierigen Stand hat, wurde von
Beginn an explizit darauf hingewiesen,
dass mit ESH4 die Anstellungsbedingungen des kantonalen Personals nicht
weiter verschlechtert würden. Diese
Vorgabe wurde bezüglich ESH4 auch
eingehalten. Was dabei aber leider verschwiegen wurde und in der Öffentlichkeit auch weiterhin verschwiegen wird,
ist der Umstand, dass seit der Einführung des neuen Lohnsystems 2006 vom
Kantonsrat im Durchschnitt deutlich

zu wenig Mittel gesprochen wurden,
um eine auch nur annähernd vergleichbare Lohnentwicklung zu ermöglichen
wie vor 2006, als der Kanton noch
konkurrenzfähige Löhne bezahlte. Gemäss den bisherigen Zahlen der Jahre
2006 bis 2014, in denen die finanzielle
Lage nicht immer so schlecht war wie
2013 und 2014, haben jüngere Kantonsangestellte mit einem circa 15 bis 20
Prozent tieferen Lebenslohn zu rechnen als ihre Vorgängerinnen und Vor-

Sollten für das aktuelle
Lohnsystem weiterhin zu
wenig Mittel zur Verfügung
gestellt werden, drohen
akute personelle Engpässe.
gänger in der gleichen Funktion oder
vergleichbare Angestellte in einem
unserer Nachbarkantone.

Kanton spart doppelt
Das Gros des Staatspersonals ist
wohl bereit, seinen Beitrag zur Überwindung des schlechten finanziellen
Zustands des Kantons zu leisten. Dann
hätte es im Gegenzug aber auch verdient, dass man klipp und klar auf den
Tisch legt, dass parallel zu den in vielen Bereichen massiven konkreten
Sparmassnahmen im Rahmen von

ESH3 und ESH4 auch die jährlich wiederkehrenden Lohnsparmassnahmen
fortgeführt werden. Brisanterweise
wurden diese laufenden und wiederkehrenden Lohneinsparungen in
der Ausgabenvergleichsstudie von
BAKBasel jedoch nicht mitberücksichtigt. Der Kanton spart nun gerade in
personalintensiven Bereichen doppelt,
zum einen mit einem teilweise drastischen Leistungs- und Personalabbau,
zum anderen mit den nicht einmal ausgewiesenen Lohneinsparungen bei den
weiterhin beschäftigten Angestellten.
Es muss in diesem Zusammenhang
also ganz klar von einem ESH4 Plus
gesprochen werden.
In den nächsten Jahren stehen im
Kanton in sämtlichen Bereichen
grosse Pensionierungswellen an. Sollten für das aktuelle Lohnsystem weiterhin zu wenig Mittel zur Verfügung
gestellt werden, drohen akute personelle Engpässe. Wer will, dass Schaffhausen weiterhin ein Ort bleibt, wo
man sich sicher fühlen, sich guten Gewissens medizinisch versorgen lassen
und seine Kinder mit einem guten Gefühl in die Schule schicken kann, der
muss entsprechend handeln – zum
Beispiel in der Kantonsratssitzung
vom Montag.
Für das Komitee LOMIZ
(Lohnsystem mit Zukunft):
Kurt Altenburger, Detlef Roth,
Roman Staude, Walter Vogelsanger

18 Schülerinnen und Schüler aus Hallau besuchten die «Schaffhauser Nachrichten». Begleitet von den Lehrpersonen Andrea Hamer und
Monika Burgener, konnte die Klasse aus dem Klettgau einen Blick hinter
die Kulissen der Tageszeitung werfen. Später am Nachmittag genoss die
Klasse – nach einer Powerpoint-Präsentation über den ganzen Betrieb –
einen Zvieri.
Bild Pascal Furrer

Journal
Neues Mitglied der Kommission
für Wirtschaftsfragen
Stadtpräsident Thomas Feurer tritt als
Mitglied der Konsultativkommission für
Wirtschaftsfragen zurück. Dies teilt der
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen – unter bester Verdankung der geleisteten Dienste – mit. Als neues Mit-

glied der Kommission für den Rest der
Amtsdauer 2013–2016 wird vom
Regierungsrat der kürzlich neu gewählte
Stadtpräsident Peter Neukomm ernannt.
Es handelt sich dabei um ein Beratungsgremium des Regierungsrates. In der
Kommission sind unter anderem die
Stadt Schaffhausen, Neuhausen am
Rheinfall, IVS, Kantonaler Gewerbeverband, Landwirtschaft, Gewerkschaften
und die Kantonalbank vertreten.

