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stadtratswahlen
Die stadt
wählt
Am 30. August finden in
Schaffhausen die Stadtratswahlen statt.
WAHLEN
SCHAFFHAUSEN
Lara Gansser

Seit Wochen lachen sie uns überall von Plakaten entgegen: Die Kandidatinnen und
Kandidaten der Wahlen vom 30. August.
An diesem Tag entscheidet die Stimmbevölkerung unter anderem darüber, welche fünf
Personen in den nächsten vier Jahren über
das Wohl der Stadt Schaffhausen befinden.
In dieser Ausgabe stellt der «Bock» die sieben Stadtratskandidierenden mittels zwei
Fragen zu ihrer politischen Haltung und ihren Zielen vor und versucht, die Leserinnen
und Leser so bei der Entscheidungsfindung
zu unterstützen. Für eine erneute Amtsperiode als Stadtpräsident kandidiert Peter
Neukomm (SP). Neben ihm kämpfen sechs
weitere um die fünf Sitze im Stadtpräsidium: Zu den bisherigen Mitgliedern Daniel
Preisig (SVP), Raphaël Rohner (FDP) und
Katrin Bernath (GLP) stellen sich neu Diego Faccani (FDP), Michael Mundt (SVP)
und Christine Thommen (SP) zur Wahl.

peter neukomm
(stadtpräsident, sp)
Bock: Was macht
Sie als Politiker aus?
Peter Neukomm:
Nach vielen Jahren im Stadt- und
Kantonsparlament
sowie im Stadtrat und nach bald
sechs Jahren als Stadtpräsident kennen
mich die Menschen in Schaffhausen. Sie
wissen, woran sie bei mir sind und dass
ich mich aus Überzeugung und mit viel
Herzblut für unsere Stadt einsetze. Zusammen mit den anderen Stadtratsmitgliedern
und mit dem Parlament habe ich in den
letzten Jahren immer wieder erfolgreich
mehrheitsfähige Lösungen gefunden, um
unsere Stadt weiterzubringen. Dabei versuche ich immer, ehrlich und verlässlich
zu politisieren und mich selber zu bleiben.
Als ehemaliger Sportler bin ich zudem der
Fairness und persönlichem Respekt verpflichtet und ich weiss, dass wir unsere einmalige Stadt nur miteinander und nicht
gegeneinander vorwärts bringen können.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Neukomm: Ich sehe Schaffhausen im
2030 als ein gut vernetztes, überregionales
Zentrum mit Charme und hoher Lebensqualität. Die Stadt wird wieder jünger,
weil sie weit über ihre Grenzen hinaus als
selbstbewusst und attraktiv wahrgenommen wird. Als smarte Stadt ist sie nicht
nur offen für Innovation und Diversität,
sondern lebt diese auch. Davon zeugen
neue Unternehmen und Hochschulen
mit zukunftsträchtigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Dank einer Aufwertung
unserer einmaligen historischen Altstadt
(unter anderem durch die Entwicklung
des Kammgarn-Areals und des Stadthausgevierts) bleibt diese lebendig und erfolgreich. Alle Bevölkerungsschichten fühlen
sich hier wohl und zu Hause.
Als Energiestadt strebt Schaffhausen Effizienz und Klimaneutralität an, versorgt
sich vorwiegend aus erneuerbaren, lokalen
Energiequellen und fördert die Elektromobilität. Dank wertvoller Grünflächen im
Siedlungsraum ist Schaffhausen eine Oase
am Rhein mit urbanem Flair. Damit sich
Schaffhausen so entwickeln kann, braucht
es Mut, spannende Projekte anzupacken
sowie den Willen der Politik, gemeinsam
mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten.

Daniel preisig (svp, bisher)

Raphaël Rohner (FDP, bisher)

Bock: Was macht
Sie als Politiker aus?
Daniel Preisig:
«Einfach
vorwärts.» Diese zwei
Wörter auf meinem Wahlplakat
bringen es auf den
Punkt. Unsere schöne Stadt vorwärts zu
bringen, das ist es, was mich jeden Tag
antreibt! Den Stillstand zu verwalten, ist
nicht meine Sache. Jetzt denken Sie vielleicht: Naja, das ist wieder eine dieser abgedroschenen Politiker-Floskeln. Welcher
Politiker würde das schon nicht von sich
sagen?
Schon in jungen Jahren durfte ich im Partyverein Eleven-Fifty Verantwortung übernehmen und habe Freude am Organisieren
bekommen. Geprägt haben mich sicher
auch das Ingenieurstudium und 20 Jahre
Arbeit in der Privatwirtschaft, vor allem
als Projektleiter und Managementberater.
Mein Hobby und auch mein Job waren es
immer, etwas zu bewegen. Einfach, nicht
kompliziert. Mit Taten, nicht nur mit Worten. Und so ist es auch im Stadtrat: Ob
Stadthausgeviert, Zusammenführung von
VBSH und RVSH, Hotel Tanne, Rhybadi

Bock: Was macht
Sie als Politiker aus?
Raphaël Rohner:
Ich übe meine Aufgabe mit Freude
und viel persönlichem Engagement
aus. Man muss
den Menschen als Exekutivpolitiker eben
mögen. Für mich ist ein solches Mandat
ein Vertrauensbeweis der Bevölkerung,
das treuhänderisch auszuüben ist. Es ist
ein Privileg, politisch führen, Verantwortung tragen und die Stadt vor allem auch
als attraktiver Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort weiter entwickeln zu dürfen. Ich habe in den letzten Jahren gezeigt,
dass ich verschiedene Ressorts führen
kann, mich Herausforderungen stelle und
anspruchsvolle Dossiers anpacke wie zum
Beispiel die Sanierung der KBA Hard, die
frühe Sprachförderung, die Verbesserung
der Situation der Lehrpersonen und die
Umsetzung meiner Kulturstrategie.
In der Zeit des «Corona-Lockdowns» bin
ich in der Stadt stets präsent gewesen, habe
der Bevölkerung mit ihren Ängsten zur
Seite gestanden. Man nennt mich belastbar
und krisenerprobt. Wichtig ist mir das Be-

oder Restaurant am Rhein – es freut mich,
zu sehen, wie sich die Stadt dank des Einsatzes meines Teams vorwärtsbewegt. Beim
Stadthausgeviert hat sich der Stadtrat über
100 Jahre lang die Zähne ausgebissen, zahlreiche Projekte sind gescheitert oder in
staubigen Schubladen verschwunden. Jetzt
endlich fahren die Bagger auf. Es geht vorwärts! Vorwärts geht es auch mit den Elektrobussen der VBSH. Als Finanzreferent bin
ich aber nicht nur der Innovationsmotor,
sondern auch jener, der auf der Stadtkasse
sitzt. In dieser Rolle bin ich das wirtschaftliche Gewissen des Stadtrates. Natürlich
freut es mich, dass es in meiner Zeit als
Stadtfinanzer gelungen ist, die Steuern um
fünf Prozent zu senken und die Nettoverschuldung komplett abzubauen.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Preisig: Im Jahr 2030 ist Schaffhausen
als innovativer Wirtschaftsstandort mit
tiefen Steuern und hoher Lebensqualität
bekannt. Die Schweiz beneidet uns um die
leisen und umweltfreundlichen Elektrobusse. Das Lindli ist autofrei. Beim Salzstadel ist eine Hafenanlage entstanden mit
Restaurants, einem Spielplatz und einer
Minigolf-Anlage.

wusstsein, dass eine Regierungsfunktion
die Bereitschaft zur Konkordanz, zur gemeinsamen Lösungsfindung – Stichwort:
Kompromiss – voraussetzt. Das ist ein
wesentliches Element der politischen Stabilität der Schweiz, das uns verlässlich und
damit erfolgreich macht. Dafür bringe ich
mich gerne ein.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Rohner: Trotz peripherer Lage haben
wir mit der Wirtschaftsförderung und
dem Kanton neue Akzente in der Bildung
(technische Fachhochschule oder Institut)
sowie mit der Ansiedlung innovativer Betriebe auch im industriellen Sektor gesetzt,
die unsere Stadt leistungsfähiger und für
junge Menschen beziehungsweise Familien
attraktiver machen. Die finanziellen Belastungen der Infrastruktur werden teilweise
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
von der öffentlichen Hand und Privaten
getragen. Dies ermöglicht die bedarfsgerechte Weiterentwicklung nicht mehr genutzter Industrieareale (Güterbahnhof;
vorderer Ebnat), die zu neuen Quartieren
mit hoher Wohnqualität, Freizeitanlagen
und KMU-Betrieben geworden sind.

katrin bernath (glp, bisher)

diego faccani (FDP, neu)

Bock: Was macht
Sie als Politikerin
aus?
Katrin Bernath:
Als für das Baureferat zuständige
Stadträtin
engagiere ich mich
seit 2017 für eine lebenswerte, umwelt
freundliche und vielfältige Stadt. Dabei
kann ich auf die breiten Erfahrungen aus
meinen Führungsaufgaben in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung aufbauen.
Ich stehe für eine sach- und lösungsorientierte Politik. Die sachliche und respektvolle Zusammenarbeit ist mir wichtiger als
Parteipolitik, Partikularinteressen oder persönliche Profilierung. Politik bedeutet für
mich, vorausschauende Lösungen zu entwickeln und unsere Zukunft zu gestalten. Damit diese Lösungen dem entsprechen, was
die Bevölkerung braucht, ist es mir wichtig,
verschiedene Meinungen und Sichtweisen
in Entscheidungen einzubeziehen.

Bock: Was macht
Sie als Politiker aus?
Diego Faccani:
Ich sehe mich
als sachbezogenen
Menschen. Ich gehe
eher auf jemanden
zu, als dass ich die
Meinung meines Gegenübers nicht gelten
lasse. Es fällt mir auch kein Zacken aus der
Krone, wenn ich Fragen stelle. Denn für
mich gibt es nichts Schlimmeres, als dass
sich jemand, ob Politiker oder nicht, als
allwissend darzustellen versucht. Ich habe
auch nicht den Anspruch, fehlerlos zu sein.
Ich versuche immer, mich der mir übertragenen Aufgabe zu stellen und gebe dabei
selten auf. Ich bin kein Mann der vielen
Worte und versuche immer mich dem Gegenüber so verständlich als möglich auszudrücken. Ich kann relativ gut einstecken, je
nach Tagesform ... Ebenso habe ich keine
Mühe damit, Kritik zu akzeptieren. Aber
nur dann, wenn sie konstruktiv und zielführend ist. Es kann aber auch passieren,
dass ich sehr deutlich, manchmal heftig
werde, um Interessen durchzusetzen. Die
Politik ist weder ein Streichelzoo noch eine
Therapieform. Die Diskussion muss aber

Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Bernath: Als attraktiver Wohnort bietet
die Stadt vielfältigen Wohnraum, Kindergärten, Schulen und Betreuungsangebote

in den Quartieren, Grünräume, Kultur sowie Sport- und Freizeitanlagen. Verschiedene Schulanlagen sind bis dahin erweitert,
zum Beispiel mit einer neuen Turnhalle
bei der Steigschule. Effiziente Verkehrssysteme mit sicheren Verbindungen bedeuten
Wohn- und Lebensqualität. Das Duraduct
wird zum Sinnbild einer fortschrittlichen
und umweltfreundlichen Stadt. Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrer
und Velofahrerinnen kommen direkt und
sicher in die Schule, zum Sport oder zur
Arbeit; auf den Strassen hat es Platz für
alle, die auf ein Auto angewiesen sind. Attraktiv gestaltete Plätze und Strassenräume
sind Orte der Begegnung in der Innenstadt
und in den Quartieren. Der neue Kammgarnhof und die angrenzende Bibliothek
sind Treffpunkte für alle Generationen.
Schaffhausen geht den Weg als Energiestadt konsequent weiter und setzt Massnahmen für den Klimaschutz um. Die
Gebäude werden schrittweise saniert und
damit der Energieverbrauch reduziert. Auf
öffentlichen und privaten Dächern produzieren wir den eigenen Strom. Vielfältige
Grün- und Freiräume dienen Menschen,
Tieren und Pflanzen als Erholungs- und
Lebensraum.

immer fair und offen sein, wenn auf den
Mann gespielt wird, hört es bei mir auf.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Faccani: Unsere Stadt wird in den nächsten Jahren weiterwachsen. Wenn auch
nicht so sprunghaft wie andere Regionen
der Schweiz. Das moderate Wachstum
wird uns guttun, denn dabei erhalten wir
die hervorragende Lebensqualität unserer
Stadt. Wir müssen versuchen, und werden
das auch schaffen, dass junge Familien in
unsere Stadt kommen, weil sie genau wissen, wie lebenswert die Stadt ist und die
geleiteten Tagesschulen einen hervorragenden Ruf geniessen werden.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung
werden die alten Industriebauten mit neuem Leben gefüllt. Es werden neue Arbeitsplätze in zukunftsorientierten Bereichen
geschaffen, was gut ausgebildete Leute
nach Schaffhausen zieht.
Nicht nur bei Gewerbe und Industrie, sondern auch bei der städtischen Verwaltung
wird Homeoffice ein Thema sein. Immer
mehr Mitarbeiter werden von zu Hause aus
arbeiten, was wiederum Büroflächen freispielt, um daraus, mitten in der Altstadt,
gehaltvollen Wohnraum zu gestalten.

michael mundt (SVP, neu)

christine thommen (sp, neu)

Bock: Was macht
Sie als Politiker aus?
Michael Mundt:
Den Willen und
die
Motivation
zu haben, unsere
schöne Stadt positiv zu verändern
und weiterzubringen. Schaffhausen liegt
mir am Herzen, für die Stadt und die Region möchte ich mich gerne einsetzen. Dabei gilt es für mich nicht nur, bestehendes
zu bewahren, sondern auch sich bietende
Chancen zu nutzen und unsere Stadt noch
attraktiver und lebenswerter zu machen,
als sie dies heute bereits ist. Ich setze mich
für Rahmenbedingungen ein, welche allen
zugutekommen: Tiefere Steuern, damit
wir Gutverdienende nicht weiterhin an die
fiskalpolitisch attraktiveren Zürcher Grenzgemeinden verlieren. Tiefere Steuern aber
auch, damit wir die in der Vergangenheit
angesiedelten Unternehmen nicht wieder
verlieren, und wir auch qualitativ hochstehende Arbeitsplätze in der Stadt halten und
zusätzlich weitere schaffen können. Weiter
setze ich mich für schlanke Abläufe und
weniger Bürokratie ein. Was nicht zur Kernaufgabe der städtischen Verwaltung gehört,

Bock: Was macht
Sie als Politikerin
aus?
Christine Thommen: An mich als
Politikerin
habe
ich den gleichen
Anspruch, wie ich
ihn an mich als Menschen (beruflich und
privat) habe: Ich setze mich für eine solidarische Gesellschaft ein und stelle den
Menschen ins Zentrum, und nicht nur die
Profite. Sozial gerechtes und ökologisch
nachhaltiges Wirken stehen zuoberst auf
meiner Agenda. Ich klage nicht bloss über
das, was mir nicht passt, sondern packe mit
Entschlossenheit und Tatendrang an, um
etwas zu verbessern. Ein anständiger und
respektvoller Umgang mit anderen Menschen und Meinungen ist mir wichtig. Ich
kann zuhören und will verstehen, ich kann
austeilen und einstecken. Ich sage, was ich
denke, und tue, was ich sage. Standpunktlosigkeit und Beliebigkeit sind mir fremd.
Den Humor verliere ich ebenso wenig
wie den Ernst in der Sache. Für das Amt
als Stadträtin bringe ich die erforderliche
Fach-, Sozial- und Führungskompetenz
mit und setze mich mit Kopf und Herz-

soll Privaten überlassen werden.
Meine berufliche Erfahrung und mein
Fachhochschulstudium geben mir den für
ein Stadtratsamt notwendigen, gut gefüllten Rucksack mit auf den Weg. Mehrere
Jahre Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft und dem Militär kommen noch
oben drauf.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Mundt: In meiner Vision sehe ich Schaffhausen als moderne, lebendige und zukunftsorientierte Stadt. Rund um das
Klosterviertel und die Kammgarn haben
sich duzende innovative Firmen mit interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplätzen niedergelassen. Die alten Gebäude
wurden renoviert oder ersetzt und verleihen
dem bisher nicht so gross beachteten Stadtteil einen ganz eigenen Charme. Weiter
oben am Rhein laden diverse Beizen und
Restaurants am neu gestalteten, autofreien
Lindli zum Verweilen ein. Steuertechnisch
sind wir sowohl für Privatpersonen wie
auch für Unternehmen eine Top-Adresse.
Generell sehe ich Schaffhausen als einen
Ort, an dem man sich dank herausragenden
Rahmenbedingungen gerne niederlässt
und gerne bleibt.

blut dafür ein, dass Schaffhausen für alle
ein guter Ort des Lebens ist und bleibt.
Wo sehen Sie Schaffhausen in zehn Jahren?
Thommen: Die Schaffhauser Altstadt
zeichnet sich aus durch einen guten Mix
von Veranstaltungen, attraktiven Aussenbereichen, einladender Gastronomie,
lebendigem Gewerbe und bezahlbaren
Geschäftsräumen sowie Wohnungen; das
Lädeli-Sterben ist vorbei und die Plätze
laden autofrei und begrünt zum Verweilen
und zur Begegnung ein.
In den Quartieren herrscht eine lebendige Quartierkultur. Ein chancengerechter
Start ins Leben ist für alle Kinder gewährleistet. Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist kein Thema mehr, denn das
Kita- und Hort-Angebot ist ausgebaut,
kostengünstig sowie für alle Kinder zugänglich, und Tagesschulen sind an der
Tagesordnung. Es gibt ein sicheres und
durchgängiges Veloweg- sowie Fussgängerinnen- und Fussgänger-Netz, wozu das
fertiggestellte Duraduct einen wesentlichen Beitrag leistet. Das alles soll und darf
aber nicht zehn Jahre dauern. Mit einem
weiterhin links-grünen Stadtrat schaffen
wir das vorher!

