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E «ZÜRCHER VERDIENEN MEHR!» 
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Schaffhauser 
Lehrerfordern 
mehr Geld 

SCHAFFHAUSEN. Schaffhauser Pri
marlehrer haben den tiefsten Lohn 
der Ostschweiz. Nur schon die Ein
stiegslöhne im Zürcher Weinland 
seien etwa 12 000 Franken höher als 
in Schaffhausen, sagt der verband 
der Lehrerinnen und Lehrer Schaff
hausen (LSH) in einer Stellung
nahme. Bei diesen Löhnen stelle sich 
die Frage, wer sich überhaupt noch 
in Schaffhausen um eine Stelle be
werbe. Es seien jene, die bei den Aus
wahlverfahren der anderen Kantone 
übrig geblieben seien. 

Bei der Kantonsregierung stossen 
die Lehrer auf offene Ohren. Um 
die Konkurrenzfähigkeit nicht wei
ter einzuschränken, brauche es mehr 
Geld. Nur: Darüber entscheidet der 
Kantonsrat. (zge) I 19 / 

ANKLAGEERHEBUNGEN 

Gerichte erwarten 
mehr Fälle 

/ 

SCHAFFHAUSEN. Mit den Personalauf
stockungen an den Schaffhauser Ge
richten hat die Arbeitslast 2018 etwas 
abgenommen. Wie aus dem Amtsbe
richt des Obergerichts hervorgeht, 
wurden in einigen Bereichen aber 
mehr Fälle verzeichnet. Wie Kan
tonsgerichtspräsident Markus Kübler 
ausserdem sagte, seien vonseiten 
der Staatsanwaltschaft dieses und 
nächstes Jahr zahlreiche Anklage
erhebungen zu erwarten. (heu) I 17 

HANDBALL-EM-QUALIFIKATION 

Schweizer besiegen 
Belgier auswärts 
LEUVEN. Im Hinspiel der EM-Qualifi
kation für die Endrunde 2020 ha
ben sich die Schweizer mit einem 
28:25-Auswärtssieg in Belgien eine 
sehr gute Ausgangslage für das 
Rückspiel am kommenden Sonntag 
in der Schaffhauser BBC-Arena ge
schaffen. Gewinnt das Team von Na
tionaltrainer Michael Suter ein zwei
tes Mal gegen die Belgier, können sie 
die Tür zur ersten EM-Endrunde seit 
2006 weit aufstossen. (hcs.) I 25 

ASTRONOMISCHE PREMIERE 

Erstes Bild von 
Schwarzem Loch 
BONN. Zum ersten Mal ist Astrono
men die Aufnahme eines Schwarzen 
Lochs gelungen. Das Bild des «Event 
Horizon»-Teleskopnetzwerks aus acht 
Observatorien zeigt einen dunklen 
Fleck vor einem verschwommenen 
leuchtenden Ring. Bei dem auf
genommenen Exemplar handelt es 
sich um das extrem massereiche 
Schwarze Loch im Zentrum der 
55 Millionen Lichtjahre entfernten 
Galaxie Messier 87. (sda) / 16 
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Belohnen Schaffhauser gute 
Schulnoten? Wir haben mit der 
Kamera nachgefragt. / shn.ch 

Garten und Wildtierparadies 
Regula Gysel teilt ihren Nutzgarten 
auf dem Hof mit Wildpflanzen, Insekten, 
Igel & Co. / Schaffhauser Bauer 

treit um Heiratsstrafe ist neu lanciert 
Zum ersten Mal hat das Bundesgericht einen Volksentscheid auf Bundesebene aufgehoben. Die 
Abstimmung über die CVP-Volksinitiative muss wiederholt werden. Ob das Volk entscheidet, ist offen. 

BERN. Das Bundesgericht hat gestern festgehal
ten, dass der Bundesrat den Stimmberechtig
ten im Zusammenhang mit der CVP-Volksini
tiative «Für Ehe und Familie - gegen die Hei
ratsstrafe» Fehlinformationen geliefert hat und 
somit die Abstimmungsfreiheit verletzt wurde. 
Über zwei Jahre nach der Abstimmung im Feb
ruar 2016 informierte der Bundesrat darüber, 
dass nicht wie in der Botschaft und in den Ab
stimmungsunterlagen publiziert 80 000 Zwei
verdienerehepaare, sondern rund 454 000 von 
der Heiratsstrafe betroffen seien. Zur Anzahl 
der betroffenen Rentnerehepaare hatte der 
Bundesrat im Vorfeld der Abstimmung keine 
Zahlen genannt, sondern nur von «zahlrei
chem, Paaren gesprochen. In der Medienmittei
lung von 2018 hiess es, die Zahl bleibe mit 
250 000 Paaren gleich. 

Erstmals in der Geschichte des Bundesstaa
tes hat damit das Bundesgericht eine natio-

«Der Bundes
rat wird das 
schriftliche 
Urteil abwar
ten, dieses 
analysieren 
und dann das 
weitere Vorge
hen festlegen.>> 
Ueli Maurer 
Bundespräsident 

nale Abstimmung für ungültig erklärt. For
mal bedeutet das: Das Volk muss ein zwei
tes Mal entscheiden, ob es die CVP-Initiative 
zur Abschaffung der Heiratsstrafe annehmen 
will. 

Urnengang fraglich 
Ob es tatsächlich zu einem Urnengang 

kommt, ist jedoch unklar. Über das vorgehen 
muss der Bundesrat entscheiden. Gestern hielt 
sich Bundespräsident Ueli Maurer bedeckt: 
«Der Bundesrat wird das schriftliche Urteil ab
warten, dieses analysieren und dann das wei
tere Vorgehen festlegen.» Gemäss Staatsrecht
lern ist es möglich, die Vorlage dem Volk un
mittelbar vorzulegen. 

Allein: Im Interesse der Initianten ist das 
nicht. Die CVP erklärte gestern: «Das Urteil 
des Bundesgerichts zeigt augenscheinlich auf, 
dass nicht nur das Stimmvolk auf Basis von 

Moschee wird gebaut 
Der Türkisch-Islamische Verein Schaffhausen hat keinen Baukredit bekommen. Mit Eigenkapital 

und Fronarbeit realisiert der Verein den Moschee-Neubau nun ohne Bank. s1Lo MEUNA EH RAT / 21 

Schnelles Mobilfunknetz für fast alle 
Die Swisscom will bis Ende Jahr über 90 Prozent der Schweiz mit der neuen Mobilfunkgeneration 5G 
abdecken. Der grösste Telekornkonzern der Schweiz startet in über 50 Gemeinden. 

falschen, offiziellen Zahlen abgestimmt hat, 
sondern dass das Schweizer Parlament im sel
ben Ausmass davon betroffen war.» Es sei des
halb «konsequent, dem Parlament dieselbe 
Möglichkeit zu bieten wie dem Stimmvolk -
nämlich eine neue Beurteilung der Initiative». 
Dadurch erhofft sich die Partei, im Parlament 
einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, der die 
Hauptforderung der CVP aufnimmt, also die 
steuerliche Diskriminierung von verheirate
ten Paaren abschafft. 

Der Bundesrat hat schon vor sieben Jahren 
einen Kompromissvorschlag zur Abschaffung 
der Heiratsstrafe vorgelegt, der derzeit wieder 
im Parlament hängig ist. Er schlägt das Modell 
der «alternativen Berechnung» vor. Doppel
verdienerehepaare würden zweimal veran
lagt: einmal gemeinsam und einmal individu
ell. Bezahlen müssten sie dem Fiskus den tie
feren Betrag. (wan/sda) J 8 

gsaat isch gsaat 

<<Das tönt wie eine 
rostige Wasserpumpe.>> 
Martin Roost 
Ornithologe, Ober den Ruf der jungen 
Waldohreulen. / 21 

<<Jeder hat seine 
Vorgeschichte. 
Darüber zu sprechen 
ist unabdingbar.» 
Roman Leutenegger 
Der Koordinator der Steiner 
Arbeitsorganisation über sein Erstgespräch 
mit den Langzeitarbeitslosen. / 23 

<<Mit der heutigen Menge 
von Reizen sind wir 
überfordert.>> 
Lutz Jäncke 
Der Hirnforscher an der Universität Zürich 
über den ständigen Umgang mit digitalen 
Medien. /3 

<<Zusammen werden wir 
es schaffen, bald wieder 
in der Champions League 
zu spielen.» 
Granit Xhaka 
Der Schweizer Spielmacher von Arsenal Lon
don will mit seinem Club hoch hinaus. /26, 27 
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zü RI CH. Die Swisscom gibt Gas beim Aus
bau von SG: «Sobald wir die Konzession 
für die neuen Mobilfunkfrequenzen er
halten haben, werden wir die Netze frei
schalten», sagte Swisscom-Chef Urs 
Schaeppi gestern vor den Medien in Zü
rich. Beim Start lege man an 100 Stand
orten in über SO Städten und Gemeinden 
los, fügte Technikchef Christoph Aesch
limann hinzu. Darunter seien Gross
städte wie Zürich, Bern, Basel oder Genf, 
aber auch Agglommerationsgemeinden 

und Dörfer sowie Tourismusorte. Die 
Anzahl steige wöchentlich. Bis Ende 
Jahr will die Swisscom über 90 Prozent 
der Bevölkerung mit SG abdecken. Das 
sei fast so viel wie mit der aktuellen Mo
bilfunktechnik 4G, die derzeit etwa 99 
Prozent erreicht. 

pelt so viel. Man habe mit einem han
delsüblichen Smartphone in einem stan
dardisierten Netz - also nicht unter La
borbedingungen - 1,86 Gbit/s erreicht, 
sagte Swisscom-ProduktchefDirk Wierz
bitzki: Das sei Weltrekord. 

Gegenüber dieser bietet SG mehr Ge
schwindigkeit beim Surfen im Internet. 
Während das Maximaltempo von 4G bei 
1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) liegt, 
schafft die neue Technologie etwa dop-

Dafür muss man allerdings die ganze 
Antenne für sich alleine haben. Bei 
Speedtests vor Ort, wo mehrere Geräte 
auf die SG-Antenne zugriffen, 
schwankte das Tempo zwischen 1,1 und 
1,5 Gbit/s. (sda) I 9 
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Der Kanton hat noch immer ein Lohnproblem 
Damit das Lohnsystem des Kantons funktioniert, braucht es mehr Mittel. Das sagt sogar die Kantonsregierung. Doch die Realität sieht 
anders aus: Die Löhne steigen kaum, der Abstand zu den Gehältern in den Nachbarkantonen nimmt zu. So auch bei den Lehrern. 

Zeno Geisseler 

SCHAFFHAUSEN. «Verantwortungsvoll, trans
parent, fair»: Mit diesen drei Worten um
schreibt der Kanton Schaffhausen auf sei
ner neuen Website sein Lohnsystem. Die 
Entlöhnung sei gerecht, und es gebe eine 
Lohnentwicklung nach klaren Kriterien. 

Was ein Kanti-Lehrer so verdient 
Das hört sich gut an, doch mit der Rea

lität haben diese Worte nur wenig zu tun. 
In der politischen Kommunikation, das 
heisst in einer Antwort auf eine Kleine An
frage zu den Lehrerlöhnen, zeichnet die 
Regierung ein ganz anderes Bild: «Mangels 
Geldzufluss ins Lohnsystem entwickeln 
sich die Löhne nur langsam. Summarisch 
betrachtet sinken die Löhne», schreibt 
der Regierungsrat. Und weiter: «Um die 
Konkurrenzfähigkeit nicht weiter einzu
schränken, müssten prozentual mehr Mit
tel zur Verfügung gestellt werden.» 

Neu ist diese Feststellung nicht. Doch 
der Regierung sind die Hände gebunden, 
denn nicht sie legt die Lohnsumme fest, 
sondern der Kantonsrat. Und dieser hat 
sich in der letzten Budgetdebatte einmal 
mehr weniger grosszügig gezeigt, als es die 
Regierung gefordert hatte. 

Dies betrifft unter anderem die Lehrerin
nen und Lehrer. In der Kleinen Anfrage, 
die von Patrick Portmann (SP, Schaffhau
sen) eingereicht worden war, listet die 
Regierung auf, wo diverse Lehrerberufe 
lohnmässig eingestuft sind. vergleichs
weise gut kommen die Kanti-Lehrer und 
die Lehrkräfte an der Pädagogischen Hoch
schule weg: Sie sind im Lohnband 12, und 
dabei ist jede dritte Lehrperson in der 
höchsten Bandposition «e» eingestuft. 
Das heisst, die Spitzenleute verdienen 
irgendwo zwischen 8300 und gut 12000 
Franken im Monat. Weniger als 7500 Fran
ken gibt es für keinen. 

Weniger zufrieden dürften die Kinder
gärtnerinnen sein. Sie sind im Lohnband 8 
angesiedelt, und dort zu über 90 Prozent in 
den Positionen «b» und «c». Diese Bänder 
stehen für Löhne zwischen knapp 5600 
und rund 7900 Franken. Nur vier Prozent 
aller Verträge sind im zweithöchsten Lohn
band «d», das bis knapp 8500 Franken geht. 
Die Primarlehrer sind etwas besser gestellt, 
jedenfalls in der Lohnbandstatistik: Jeder 
vierte Vertrag ist in den zwei höchsten 

Lohnbändern «d» und «e» angesiedelt. Wo 
genau die Lehrpersonen eingestuft sind 
und ob jemand tatsächlich auf das Maxi
mum kommt, geht aus der Antwort aber 
nicht hervor. 

Aus Sicht des Schaffhauser Lehrerver-
bands (siehe Stellungnahme rechts) muss 
Schaffhausen dringend die Löhne anhe
ben, um eine Abwanderung von Lehrkräf
ten zu verhindern. Zumindest die Regie
rung ist damit im Grundsatz einverstan
den. Sie sei gewillt, ein funktionierendes 
Lohnsystem zu gewährleisten, schreibt 
sie. Aber eben: Entscheiden muss der Kan-
tonsrat. 

Wer gerne mehr Lohn hätte, 
soll bitte aufstrecken. 

SYMBOLBILD KEY 

Schaffhauser Lehrerinnen und 
Lehrer fordern höhere Löhne 

Der Schaffhauser Regierungsrat schreibt 
in seiner Antwort auf die Kleine An
frage 2018/29: «Summarisch betrach
tet sinken die Löhne. Um die Konkur
renzfähigkeit des Arbeitgebers nicht 
weiter einzuschränken, müssten da
her mehr Mittel zur Verfügung gestellt 
werden.» 

Und tatsächlich besteht derzeit ein 
Notstand im Bereich der Rekrutierung 
von Lehrerinnen und Lehrern im Kan
ton Schaffhausen. So arbeiten derzeit 
über 30 Personen als Schulische Heilpä
dagogen, ohne über eine entsprechende 
Ausbildung zu verfügen. 

Fünf Personen arbeiten gar als Lehr
personen ohne jegliche pädagogische 
Ausbildung. Und auch für das kom
mende Schuljahr zeichnet sich ab, dass 
bei Weitem nicht alle Stellen mit Lehr
personen besetzt werden können, wel
che über eine stufengerechte Ausbil
dung verfügen. 

Ein entsprechender Weckruf an den 
Kantonsrat erfolgte bereits im Jahre 
2016. Damals schrieb die Kantonsregie
rung, dass sich der Arbeitgeber massi
ven Rekrutierungsproblemen gegen
übergestellt sehe, wenn die Löhne nicht 
marktkonform seien. Man müsse sofort 
die nötigen Massnahmen ergreifen und 
entsprechende Mittel gewähren. An
sonsten könnten die Stellen künftig 
nicht mit qualifizierten Mitarbeitenden 
besetzt werden. 

Passiert ist seither bei den Löhnen 
herzlich wenig, dafür hat sich die Situa
tion betreffend Rekrutierung weiter ver
schärft. Dies ist auch nicht weiter ver
wunderlich, wenn man die Zahlen 
etwas genauer betrachtet: So sind die 
Einstiegslöhne in den Lehrerberuf im 
Zürcher Weinland im Durchschnitt 
mehr als 12 000 Franken pro Jahr höher. 
Schaffhauser Primarlehrpersonen im 

Sekundarlehrpersonen verdienen im 
11. Dienstjahr 18000 Franken weniger 
als der Deutschschweizer Durchschnitt! 
Und auch bei Schulischen Heilpädago
ginnen, TTG- und Kindergartenlehr
personen sowie Lehrpersonen der Kan
tons- oder der Berufsmaturitätsschule 
liegt das Einkommen nach zehn Jahren 
Berufstätigkeit im Kanton Zürich be
reits 20 bis 25 Prozent höher als jenes im 
Kanton Schaffhausen. 

Bei solch unterdurchschnittlichen 
Löhnen stellt sich des Weiteren die un-
angenehme Frage, welche Lehrperso-

«Schaffhauser Primar
lehrer verdienen über 
20 000 Franken weniger 
als die Kollegen in Feuer
thalen oder Uhwiesen.>> 

nen sich bei uns bewerben. Möchten 
wir als Schaffhauser Bevölkerung, dass 
unsere Kinder in Zukunft von Lehrper
sonen unterrichtet werden, die nicht 
über die erforderlichen Qualifikationen 
und Ausbildungen verfügen oder bei 
Auswahlverfahren in anderen Kanto-
nen übrig geblieben sind? 

Der «LSH Lehrerinnen und Lehrer 
Schaffhausen» fordert von den zustän-
digen Gremien, dass nun die Lohnsitua
tion an den Schaffhauser Schulen und 
Kindergärten schnell und effizient der
art angepasst wird, dass wir wieder kon
kurrenzfähig werden. Ob dies im Rah
men unseres derzeitigen Lohnsystems 
möglich ist oder ob es entsprechende 
Anpassungen braucht, darf kein Hinde
rungsgrund sein, weitere Jahre die Ver
antwortung hin und her zu schieben 
und damit die Schaffhauser Volksschu-

11. Dienstjahr haben den tiefsten Lohn lengänzlich aufs Abstellgleis zu manöv
der Ostschweiz und verdienen zu die- rieren. 
sem Zeitpunkt bereits 20400 Franken 
weniger als ihre Kolleginnen und Kol- Lehrerinnen und Lehrer Schaffhausen 
legen in Feuerthalen oder Uhwiesen. Patrick Stump, Co-Präsident a'll , 

Rhybadi soll künftig bis Ende 
September geöffnet bleiben 

Schaffhauser-Komitee warnt vor / 
Nein zum neuen Waffengesetz 

In einer Petition an den Schaff
hauser Stadtrat fordern Rhybadi
Fans die Verlängerung der 
kommenden Badesaison im 
Kastenbad. 

SCHAFFHAUSEN. Mehr als 130 Personen 
haben die Petition «Verlängerung der 
Rhybadi-Saison bis 30. September2019» 
unterschrieben. Die Unterschriften sind 
allesamt nach Saisonschluss 2018 im 
Frühherbst gesammelt worden. Zusam
men mit rund zwanzig eingefleischten 
Rhybadi-Gängern, darunter ein Gross
teil Frauen, reichte SP-Kantonsrat Matt
hias Freivogel die Petition beim Schaff
hauser Stadtrat ein. Sie verfolgt das Ziel, 
dass die Rhybadi offiziell bis Ende Sep
tember geöffnet bleiben soll. «So kön
nen die zahlreichen Rheinfans die letz
ten warmen Sonnenstrahlen des Jahres 
im einzigartigen Ambiente des ge
schützten Kastenbades geniessen», so 
Freivogel. 

Milde Temperaturen 
Seit Menschengedenken schliesse die 

Rhybadi am dritten Sonntag im Sep
tember am eidgenössischen Dank-, 
Buss- und Bettag. Viele Badegäste hät
ten festgestellt, dass die Temperaturen 
im September noch optimal zum Baden 

seien. «Da entstand die Idee, dass die of
fiziellen Öffnungszeiten verlängert wer
den könnten. Das haben wir der Rhyba
di-Crew Ende Saison so mitgeteilt», sagt 
Freivogel. Die Öffnungszeiten könnten 
in den letzten Septembertagen auch re
duziert erfolgen, schreiben die Peten
ten. Auch gegen eine Teilschliessung 
des unteren Bereichs des Kastenbades 
sei nichts einzuwenden. Hingegen sei es 
wünschenswert, dass der Kioskbetrieb 
mit einem reduzierten Angebot weiter
geführt werde. «Es wäre schön, wenn 
wir einfach noch einen Kaffee geniessen 
könnten», so Freivogel. 

Während die meisten Badis in der Re
gion Mitte September 2018 ihre Türen 
schlossen, blieb die Rhybadi wegen des 
guten Wetters über Mittag ein paar 
Stunden für eine zusätzliche Woche of
fen. «Die Pächter der Rhybadi liessen 
das grosszügigerweise zu», sagt Freivo
gel. Der Kiosk wurde zwar bereits ge
schlossen, die Überwachung durch 
einen brevetierten Badmeister blieb je
doch weiterhin bestehen. An einer Prü
fung sowie Umsetzung des Anliegens 
als auch an einem Gespräch für eine Lö
sung sind die Petenten interessiert. «Wir 
erwarten und hoffen, dass der Stadtrat 
angesichts der Anzahl Unterschriften 
die Öffnungszeit offiziell verlängert», 
sagt Freivogel. (tsc) 

Lehnt die Schweiz am 19. Mai 
das EU-Waffengesetz ab, droht 
ihr den Ausschluss aus den 
Sehengen/Dublin-Abkommen. 
Laut dem Ja-Komitee hätte das 
drastische Folgen für Sicherheit 
und Wirtschaft. 

Clarissa Rohrbach 

SCHAFFHAUSEN. Wie viel bei einer Ableh
nung des neuen Waffenrechts auf dem 
Spiel steht, davon wollte das überpartei
liche Ja-Komitee Schaffhausen gestern 
überzeugen. Die Schweiz habe 2005 die 
Sehengen/Dublin-Abkommen angenom
men, erklärte Nationalrätin Martina 
Munz (SP) an der Pressekonferenz im Ho
tel Rüden. Damit verpflichtet sie sich, an
gepasste Gesetze wie die EU-Waffen
richtlinie zu übernehmen. Tut sie dies 
nicht, treten die Abkommen ausser 
Kraft. «Das wäre für unsere Sicherheit fa
tal, denn zu Sehengen zu gehören, macht 
die Schweiz sicherer», sagt Munz. Sie 
weist darauf hin, dass die Polizei dank 
des Schengener Informationssystems 
(SIS) jährlich 19 000 Treffer erzielt. 

Laut Munz stehen die geringfügigen 
Verschärfungen des Waffengesetzes in 
keinem Verhältnis mit dem Risiko, dass 
man ohne Sehengen/Dublin eingehen 

würde. Schützen, die halbautomatische 
Waffen erwerben, müssten nachweisen, 
dass die Mitglied in einem Schützenver
band sind oder dass sie regelmässig 
schiessen. Zudem müssen alle wesentli
che Waffenteile markiert werden, damit 
man diese besser nachverfolgen kann. 
«Und das ist schon alles», meint Munz. 
Die Schweiz habe für diese wenigen Ver-

«Zu Sehengen/Dublin zu 
gehören, macht die 
Schweiz sicherer.» 
Martina Munz 
Nationalrätin 

schärfungen intensiv mit der EU ver
handelt. Man spricht sogar von einer 
Lex Helvetica, die Ordonnanzwaffen er
laubt. «Wir haben mit diesen Ausnah
meregeln viel erreicht, diese müssen wir 
nun annehmen.» 

Kantonsrat Nihat Tektas (FDP) spricht 
gar von drastischen Konsequenzen, 
sollte die Schweiz Ende Jahr nicht mehr 
Mitglied von Sehengen/Dublin sein. 
Das Fahndungssystem der EU sei für die 
polizeiliche Arbeit zentral, denn Krimi
nelle agierten immer häufiger länder
übergreifend. Um den Verlust an Sicher
heit zu kompensieren, müsste der Bund 
rund 500 Millionen Franken in neue 

Systeme investieren. Zudem sorge das 
Visa-Informationssystem (VIS) dafür, 
dass Asylsuchende in der Schweiz kei
nen Antrag mehr stellen, wenn sie in 
einem EU-Land bereits abgelehnt wur
den. Tektas erinnert daran, dass die 
Schweiz auch wirtschaftlich auf stabile 
bilaterale Beziehungen angewiesen ist. 
«Ein Alleingang wäre eine Sackgasse 
und würde auch den Standort Schaff
hausen unattraktiv machen.» 

Kantonsrätin Theresia Derksen (CVP) 
befürchtet, dass der Tourismus, beson
ders am Rheinfall, darunter leiden 
würde, wenn Besucher aus Drittstaaten 
mit ihrem Sehengen-Visum nicht mehr 
Kurztrips in die Schweiz machen könn
ten. Zudem würden es viel mehr Stau an 
der Grenze und Schlangen an Flughäfen 
geben, wenn sich Schweizer nicht mehr 
frei im Schengenraum bewegen könnten. 

«Die Schützen müssen diese mo
derate Änderungen akzeptieren», sagt 
schliesslich Christian Risch, ehemaliger 
Präsident des Schaffhauser Kantonal
schützenverbandes. Diese Abstimmung 
sei eine Chance, um zu beweisen, dass 
Sportschützen ihre Waffen unter Kont
rollen haben. Dass die EU die Schweiz 
mit dem neuen Waffengesetz erpresse, 
sei Blödsinn. «Es handelt sich um Ver
träge, die wir einhalten müssen», sagt 
Risch. 


