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Erziehungsrat

Motion:
Präsident soll
unabhängig sein
SCHAFFHAUSEN Der kantonale Erziehungsrat soll umgestaltet werden. Dies
fordert Kantonsrat Jürg Tanner (SP,
Schaffhausen) in einer Motion. Bis
jetzt ist es so, dass der Vorsteher des
Erziehungsdepartements, aktuell also
Regierungsrat Christian Amsler, von
Amtes wegen auch den Erziehungsrat
präsidiert. Tanner beantragt nun, dass
der Präsident oder die Präsidentin eine
Person sein muss, die unabhängig vom
Kantonsrat und von der kantonalen
Verwaltung ist. Der Erziehungsdirektor soll zwar im Erziehungsrat bleiben,
aber als einfaches Mitglied.
Tanner bezieht sich bei seinem Vorstoss auf eine Beschwerde Claudio Kusters. Kuster hatte moniert, dass eine
wichtige Regel zur Unabhängigkeit von
Behördenmitgliedern missachtet worden sei. Die Beschwerde wurde abgewiesen (siehe SN vom 1. November).
«Es hat sich gezeigt, dass die Unabhängigkeit des Erziehungsrats von der
Verwaltung offenbar ein Anliegen ist,
das aktuell nicht ganz gewährleistet
ist», schreibt Tanner.
Indem er künftig von einer externen
Person geleitet werde, soll der Erziehungsrat gestärkt werden, argumentiert Tanner. Zudem soll das Gremium
eine eigene Geschäftsführung erhalten,
diese soll also nicht mehr durch das Erziehungsdepartement erledigt werden.
Tanner geht davon aus, dass dieser
Schritt Mehrkosten im Umfang von rund
50 000 Franken verursacht, im Gegenzug würden die Gewaltenteilung verbessert und das Schulwesen gestärkt. (zge)

Kein Gratiskredit
für die URh
Die ins Schlingern geratene Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein
(URh) soll vom Kanton Schaffhausen
ein Darlehen erhalten, dies soll aber
nicht zinsfrei sein. Zu diesem Schluss
kommt die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats, das letzte Wort
haben wird das Parlament.
Der Regierungsrat hatte beantragt,
für die technische Erneuerung der MS
Schaffhausen und der MS Arenenberg
ein zinsloses Darlehen von 0,7 Millionen
Franken zu gewähren. Es sei ab 2020
über zehn Jahre zurückzubezahlen.
Die GPK schreibt in ihrem Bericht,
dass sie zwar gewillt sei, der URh ein
Darlehen zur Sanierung zu gewähren,
aber nur gegen Zins. Schliesslich übernehme der Kanton auch Risiken, und
ganz grundsätzlich seien Darlehen zu
verzinsen. Weiter sei ein saniertes
Unternehmen auch in der Lage, Zinsen
zu bezahlen. Zu welchem Zins die URh
Geld erhalten soll, soll der Regierungsrat entscheiden. Ein Antrag auf einen
Zins von 1 Prozent war in der GPK
zurückgezogen worden.
Der Kanton Schaffhausen ist mit
einem Anteil von 18,8 Prozent am Kapital grösster Einzelaktionär der Schifffahrtsgesellschaft. (zge)

EKS: Es gibt
Ausholzarbeiten
Um zu verhindern, dass Bäume und
Sträucher in Kontakt mit Stromleitungen geraten, führt das kantonale Elektrizitätswerk (EKS) in den nächsten
Tagen und Wochen Ausholzungen
durch. Dies hat das EKS mitgeteilt.
Bäume und Sträucher, welche den Sicherheitsabstand unterschreiten, werden wenn notwendig gekürzt oder entfernt. Dem Grundstück werde soweit
möglich Sorge getragen. Die EKS AG
bittet die betroffenen Grundeigentümer, den Zugang zu gewährleisten. In
besonderen Fällen, und wenn es die Zugänglichkeit erfordert, werden die
Eigentümer direkt kontaktiert und informiert. (r.)
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«Dem Gesamtsystem Sorge tragen»
Armeechef André Blattmann

hielt in Schaffhausen ein Referat, in dem er die erstarkte
Bedeutung der Armee unterstrich. Dann folgte der Besuch
eines Militärkonzertes.
VON DARIO MUFFLER

SCHAFFHAUSEN Es ist ein Kreis, der sich
für André Blattmann schliesst. Der
noch bis Ende Jahr amtierende Chef der
Armee war einst in der Felddivision 6
eingeteilt, in der auch viele Schaffhauser gedient haben. An diese Zeit habe er
sehr gute Erinnerungen. Am Mittwoch
hielt er nun eines seiner letzten Referate – im Zunftsaal zun Kaufleuten in
Schaffhausen, eingeladen von der Kantonalen Offiziersgesellschaft. «Ich freue
mich wirklich aufrichtig, hier zu sein»,
sagte ein gelassener Blattmann, der
sein Referat frei und mit einer beeindruckenden Präsenz vortrug.

«Nicht der Stoss aus dem Osten»
Als er sein Amt übernommen habe,
so Blattmann, habe niemand von Krieg
gesprochen. Helfen, schützen und retten standen im Mittelpunkt. «Heute
klingt das anders, nämlich: kämpfen,
schützen, helfen», sagte Blattmann.
«Wir reden wieder von Verteidigung,
während man eine Zeit lang nur von
subsidiären Rettungseinsätzen gesprochen hatte.» Die Bedürfnisse und die
Bedeutung der Armee sind wieder in
den Fokus gerückt. Bestand, finanzielle
Mittel wurden aufgestockt, die Bereitschaft wird erhöht.
Die Gründe für den Sinneswandel
liegen vor allem in aktuellen, globalen
Konflikten. In einer verständlichen Rekonstruktion der Krim-Annexion zeigte
Blattmann auf, welch entscheidende
Rolle kritische Infrastrukturen gespielt
hatten. «Jetzt kann man in dieser Skizze
auch die Schweiz sehen», schlug Blattmann den Bogen ins Hier und Jetzt. «Es
ist nicht mehr der grosse Stoss aus dem
Osten, der uns bedroht.» Sein Aufruf:
«Wenn wir etwas zu tun haben, dann ist
es, diese kritische Infrastruktur zu
schützen und bereit zu sein.»
Dafür brauche es «eine Miliz mit
hoher Bereitschaft», wie Blattmann es

Nach dem Referat des Armeechefs überzeugte das Rekrutenspiel 16-2/2016 unter der Leitung von Major Werner Horber
mit präziser Spielweise und energiegeladener Musik.
Bild Selwyn Hoffmann
nannte, eine Reserve, aber auch «robustere Mittel», etwa Panzer und Präzisionsartillerie. Das letzte Element
seien die Luftabwehr und Luftwaffe,
die einen Schirm bildeten. Blattmann
bilanzierte: «Was stellen wir fest? Es
braucht die ganze Armee.» Auch in
puncto Rüstungsbeschaffungen müsse

Weiter sprach Blattmann im Zusammenhang mit einer erfolgreichen
Umsetzung der Weiterentwicklung der
Armee (WEA) von der Attraktivität
des Zivildienstes. Er zeigte sich, wie
bereits in den Medien, auch in Schaffhausen leicht besorgt: «Zu viele gehen
in den Ersatzdienst – und nicht alle ha-

«Wir reden wieder von Verteidigung,
während man eine Zeit lang nur
von subsidiären Rettungseinsätzen
gesprochen hatte.»
André Blattmann Chef der Armee

man ein Gesamtsystem sehen. Streiche
man das eine, werde das andere nutzlos. «Und mein Appell: Haltet zum Gesamtsystem Sorge. Dann kann man es
der Bevölkerung auch erklären», so der
Armeechef überzeugt. ETH-Umfragen
geben ihm insofern recht, als dieses
Jahr 84 Prozent der Bevölkerung befanden, es brauche die Armee. 2008
waren es 64 Prozent.

ben Gewissensbisse.» Deshalb müsse
die Armee zumindest schauen, dass
weniger Leute aus der Rekrutenschule
ausstiegen, damit die Bestände gefüllt
werden könnten. Dieses Jahr sei ein
erster Erfolg gelungen, die Drop-outRate konnte reduziert werden. Die
militärische Kaderlaufbahn attraktiver
machen will man derweil neben guter
finanzieller Entschädigung mit ETCS-

Punkten für Studierende. «Doch wir
wollen so etwas auch für Lehrberufe»,
so Blattmann. Bereits führe man diesbezüglich intensive Gespräche. Ganz
väterlich betonte Blattmann, wie stolz
er auf die jungen Soldaten sei. «Wir
müssen denen Sorge tragen, die wollen, und nicht dauernd Lösungen suchen für jene, die nicht wollen», schloss
Blattmann sein Referat.

Wunderbares Konzert
Anschliessend stand das Konzert
des Rekrutenspiels 16-2/2016 in der Kirche St. Johann auf dem Programm.
Was die rund 70 Musiker und vereinzelte Musikerinnen boten, stand den
sonst in der Kirche stattfindenden
Klassikkonzerten in keiner Weise
nach. Die Bläser und Tambouren zeigten eine breite Palette an Stilen. Es waren hochstehende Trommelvorträge
dabei, sinfonische Stücke und traditionelle Märsche. Und mit welcher Präzision und Dynamik diese Werke intoniert wurden! Fast so tosend wie der
«Marsch der leichten 41. Brigade» oder
Teile des vierten Satzes der «West
Symphony» war der Applaus.

Flugmeilen sammeln bei der PHSH-Airline
Eine Weltreise unternahmen

die Studenten der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen gestern im Rahmen ihres
Projekttages – organisiert
von den Studierenden selbst.
VON LUCA MIOZZARI

«Wir werden uns heute in Maori verwandeln», verkündete Miriam Wanner
vor einer versammelten Studentengruppe der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen, und zu den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands, gehört natürlich auch Kriegsbemalung. «Keine
Angst, es hat draussen Abschminktücher», sagte sie. Zusammen mit anderen
Studenten der PHSH leitete Wanner gestern den Projekttag zum Thema «Weltreise». Neben Neuseeland, wo unter anderem der traditionelle indigene Begrüssungstanz, genannt Haka, eingeübt
wurde, besuchten die angehenden Lehrpersonen auch noch vier weitere Länder, die je in einem separaten Zimmer
repräsentiert wurden.
In Brasilien wurde die diesjährige
Olympiade noch einmal aufgerollt:
Unter der Leitung von PH-Student Tobias Bolliger konnten sich die Teilneh-

mer in Spielen wie Ringewerfen oder
Armbrustschiessen messen. «An den
diesjährigen Olympischen Spielen kamen vor allem die Ärmsten in den Favelas sehr wenig zum Zug», sagt Bolliger, «das war kein Fest für alle.» An der
PH-Version von Olympia mussten hingegen alle teilnehmen, denn der Anlass
war für die Studenten obligatorisch.
Die in den Zimmern gesammelten
Punkte, genannt Flugmeilen, wurden

am Schluss nach Besuch aller Posten
zusammengezählt, danach wurde die
Gewinnergruppe des Projekttages ermittelt.

Studenten lernen den Islam kennen
Ein weiteres Zimmer war dem Land
Ghana gewidmet. Andrin Leu instruierte die Studierenden beim Bau eines
Regenrohrs und studierte mit ihnen
anschliessend ein ghanaisches Lied

Der angehende Kindergärtner Ivan Petrovic (links) ist passionierter Freizeitschütze.
Seine Erfahrung konnte er beim Armbrustschiessen sehr gut gebrauchen. Bild Luca Miozzari

mit dem neuen Musikinstrument ein.
«An diesem Projekttag lernen die Studenten vieles, was sie später auch im
Unterricht mit Schülern oder Kindergartenkindern anwenden können»,
sagte der Schaffhauser, der sich im
zweiten Studienjahr befindet.
Ludmila Alaro stammt aus Tschetschenien und ist Muslimin. Zusammen
mit einem irakischstämmigen Studienkollegen brachte sie gestern im Irakzimmer den Teilnehmern die nahöstliche Kultur und den Islam näher. «Wir
wollen das Sichauseinandersetzen mit
fremden Kulturen fördern und so Vorurteile aus der Welt schaffen», sagte sie.
Eine den meisten Studenten wohl
nicht ganz unbekannte Kultur war die
italienische, aber Pasta von Grund auf
von Hand zubereiten – das war für
viele Teilnehmer noch Neuland. Mehl,
Eier und Wasser wurden auf den Tischen zu einem Teig vermengt und anschliessend zu Teigwaren geformt,
welche die Studierenden dann kochen
und essen konnten.
Der alljährliche Projekttag ist bei
den meisten Studenten sehr geschätzt.
So zum Beispiel bei Konrad Germann,
der zurzeit sein letztes Jahr an der
PHSH absolviert. «Die Aktivitäten sind
eine gute Abwechslung zum Studienalltag, und ich kann vieles mitnehmen,
was ich später in meine Arbeit einbringen werde», sagte er.

