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Nationalratswahlen 2019  Fünf Fragen an Jonathan Dotzler (Jungfreisinnige)

«Ich würde den Militärdienst abschaffen»
1.  Sie sagen, «der Austausch von 

Wissen, Fachkräften oder Kapital 
mit dem Ausland sorgt für 
 Fortschritt». Wie erklären Sie  
das einer Person, die ihre  
Stelle verliert, weil ihr Job ins 
 Ausland verlagert wird?

Es ist klar, dass ein Jobverlust hart für 
die Person ist. Meine Aussage ist aber 
eher als «Gesamtsystem Schweiz» zu 
verstehen. Der Austausch von Wissen 
hat historisch gesehen stets Fortschritt 
gebracht. Das ist natürlich keine zufrie-
denstellende Antwort für die Person; 
folgende Fragen stellen sich, die ich in 
Zukunft zu beantworten versuche: Wie 
geht es weiter? Gibt es Umschulungen? 
Unterstützt mich der Staat in der 
 Zwischenzeit genügend?

2.  Elon Musk bezeichnen Sie als Ihr 
Idol. Sind Sie wirklich sicher?

Ja. Seine Visionen für die Zukunft der 
Menschheit, seine Arbeitsmoral und 
sein Humor sprechen mich sehr an. 

 Natürlich steht auch er in der Kritik, 
zum Beispiel für seine Twitter-Eskapa-
den oder dass er für seine Unpünktlich-
keit bekannt ist. Dennoch ist auch er 
nur ein Mensch, und man darf seine 
 Errungenschaften würdigen.

3.  Was sagen Sie als Ultraliberaler 
zur Forderung, sämtliche Drogen 
zu legalisieren? 

Ich würde mich nicht als Ultraliberalen 
bezeichnen. Zur Frage selbst: Je nach 
Umsetzung bin ich dieser Forderung 
nicht abgeneigt. «The War on Drugs», 
den die USA in den 1980ern starteten, 
hat das Problem nicht gelöst. Drogen-
abhängigkeit nicht als Krankheit, son-
dern als Verbrechen anzusehen ist eine 
sinnlose Nutzung unserer polizeilichen 
Ressourcen. Die komplette Legalisierung 
ohne Zusatzmassnahmen wäre unver-
nünftig. Zu einer Legalisierung gehören 
auch verstärkte Präventionsmassnah-
men sowie auch eine stärkere Repression 
des illegalen Drogenhandels. 

4.  Welches Gesetz/welche Regel 
 würden Sie am liebsten schaffen?

Ein Abstimmungsrecht auf kantonaler 
Ebene für Ausländer, welche integriert 
sind und seit über zehn Jahren in der 
Schweiz leben. Wer hier lebt und unser 
Leben mitgestaltet, sollte auch auf poli-
tischer Ebene Einfluss nehmen dürfen.

5.  Welches Gesetz/welche Regel 
 würden Sie am liebsten abschaffen?

Ich würde den Militärdienst abschaffen 
und durch einen Bürgerdienst ersetzen. 
Man sollte zwischen Zivildienst, Zivil-
schutz, Militärdienst und Bürgerdienst 
wählen können. Gleichzeitig sollte 
man, statt die anderen Dienste unat-
traktiv zu machen, den Militärdienst  
attraktiver gestalten, um die Anzahl 
neuer Rekruten halten zu können.

«Ich würde mich nicht 
als Ultraliberalen  
bezeichnen.»

Alter: 20
Zivilstand: ledig
Wohnort: Schaffhausen
Hobbys: Kraftsport, Boxen,  
Klavier, Gitarre, Songwriting
Aktuelle Lektüre: «Utopia for  
Realists» von Rutger Bregman

Am 20. Oktober sind in Schaffhausen National-
ratswahlen. Wir befragen die 27 Herausforderer 
von Thomas Hurter (SVP) und Martina Munz (SP) 
in alphabetischer Reihenfolge.

Haben einzelne Mitglieder zu viel Macht, weil sie in mehreren Kommissionen sitzen? Der Grosse Stadtrat wird sich mit mehreren Vorstössen dazu befassen. BILD SELWYN HOFFMANN

Ratsbüro ist gegen Einschränkungen
In insgesamt vier Postulaten thematisieren Grossstadtrat Urs Tanner (SP) und Grossstadträtin Angela Penkov 
(AL) die Machtverhältnisse im Parlament. Nun hat das Ratsbüro Stellung dazu genommen.

Isabel Heusser

SCHAFFHAUSEN. Urs Tanner (SP) findet es 
nicht gut, wenn Kollegen aus dem Grossen 
Stadtrat innerhalb des Parlaments in vielen 
Kommissionen Mitglied sind. Das hat er in 
den letzten Monaten mehrmals klargemacht. 
Im April hatte er gleich drei Verfahrenspos-
tulate eingereicht mit dem Ziel, solchen 
Machtballungen entgegenzuwirken. Tanner 
stellte eine Tendenz zu Berufspolitikern fest 
(die SN berichteten). Nun hat das Ratsbüro zu 
den Postulaten Stellung genommen – und 
 beantragt, alle drei abzulehnen. Über die 
Postulate wird noch im Grossen Stadtrat 
 abgestimmt.

Im Vorstoss «Keine Machtballung / drei 
Kommissionen reichen» fordert Tanner, dass 
künftig kein Grossstadtrat in mehr als drei 
Kommissionen Mitglied sein kann. Das Pos-
tulat sei «etwas konfus», schreibt das Rats-
büro. Schliesslich beinhalte die Geschäfts-
ordnung des Grossen Stadtrates schon heute 
Einschränkungen – so schliesst etwa die 
 Einsitznahme in der Geschäftsprüfungs-
kommission die Mitgliedschaft in weiteren 
Kommissionen aus. Zudem könne gerade bei 
kleinen Fraktionen teilweise nicht verhindert 
werden, dass Grossstadträte in mehreren 
Kommissionen vertreten sein müssen. 

Im Postulat «Ratspräsidium pur» verlangt 
Tanner, dass der Vorsitzende des Grossen 
Stadtrates während seines Amtsjahrs in kei-
nen anderen Kommissionen Mitglied sein 
darf. Auslöser war Ende 2018 die anstehende 
Wahl von Hermann Schlatter (SVP) zum Rats-
präsidenten, der nicht bereit war, seine Funk-
tionen für ein Jahr auszusetzen. Das Ratsbüro 
weist darauf hin, dass seit der Verkleinerung 
des Parlaments per 2009 immer wieder Präsi-
denten aktiv in Kommissionen mitgearbeitet 
hätten. Die Büromitglieder seien der Überzeu-
gung, dass Konstanz in den Kommissionen 
wichtig sei und ein Austritt während des Prä-
sidialjahrs keinen Sinn mache. «Es versteht 
sich aber, dass das Mitglied im Präsidialjahr 
nicht gleichzeitig Präsident einer ständigen 
oder nichtständigen Kommission sein kann.»

Ratsbüro: Zu viele offene Fragen
Schliesslich fordert Tanner im Postulat «Ab-

berufung aus Kommissionen», dass Kommis-
sionsmitglieder bei krassem Fehlverhalten 
aus einer Kommission abberufen werden kön-
nen. Beim Ratsbüro stelle sich die Frage, was 
die genaue Grundlage für eine solche Abberu-
fung wäre: «Wer beurteilt, ob sich das Mitglied 
destruktiv verhalten hat oder sich etwas zu 
Schulden kommen liess?» Offen bleibt gemäss 
Ratsbüro im Vorstoss auch, zu welchem Zeit-

punkt eine solche Abberufung erfolgen würde, 
wer eine entsprechende Untersuchung führt 
und wer davon erfahren würde. «Dazu kommt, 
dass krasse Fehlverhalten sowohl in der Tätig-
keit als Ratsmitglied selber, aber auch im sons-
tigen privaten oder beruflichen Leben begrün-
det sein könnte.» 

Ebenfalls zur Ablehnung empfiehlt das 
Ratsbüro ein Verfahrenspostulat von Angela 
Penkov (AL) mit dem Titel «Für eine faire Zu-
sammensetzung des Ratsbüros». Heute be-
steht das Büro aus dem Präsidenten des Gros-
sen Stadtrats, dem ersten und zweiten Vize-
präsidenten sowie vier Stimmenzählern (siehe 
Box); bis vor Kurzem waren es drei gewesen, 
nun verstärkt aber Jeanette Grüninger (SP) 
das Gremium. Penkov fordert, dass das Büro 
künftig aus zwei Stimmenzählern besteht und 
aus zwei Ersatzstimmenzählern, die aber an 
den Bürositzungen nicht teilnehmen. So wäre 
jede der fünf Fraktionen mit einem Sitz im 
Büro vertreten. Das Ratsbüro ist allerdings  
der Meinung, das politische Gleichgewicht  
sei hergestellt, weil SVP und SP neu gleicher-
massen mit zwei Mitgliedern im Büro ver-
treten sind. Das Ratsbüro kann sich aber vor-
stellen, bei einer Revision der Geschäftsord-
nung darüber zu beraten, ob das Büro künftig 
aus mindestens vier Stimmenzählenden be-
stehen soll.

Ein Sommertag, 
wenn auch nur 
nach Noten

SCHAFFHAUSEN. Die Idee des Kam-
merorchesters des Musik-Collegiums 
Schaffhausen (MCS), sein Konzert 
unter das Motto «Sommerklänge» zu 
stellen, war wohl nicht mit Petrus ab-
gesprochen: Das Münster musste am 
kalten, regnerischen Sonntagabend 
geheizt werden, um die Zeile aus An-
tonio Vivaldis Sonett zum «Sommer», 
dem zweiten Violinkonzert seines Zy-
klus’ «Die vier Jahreszeiten» («Unter 
der harten Zeit sengender Sonne lei-
den Mensch und Herde»), nicht zur 
Ironie verkommen zu lassen. Doch 
meteorologische Begleitumstände hin 

oder her: Dem MCS-Kammerorchester 
unter der Leitung von Annedore Neu-
feld gelang es mit einem aus dem 
 reichen Fundus von Werken zum 
Thema «Sommer» originell zusam-
mengestellten Programm durchaus, 
den Raum auf (musikalisch) ange-
nehme Temperaturen zu bringen. 
Und der Gefahr kalt werdender Hände 
begegnete das Publikum, welches das 
Mittelschiff füllte, mit dem Spenden 
von Applaus, wofür es allen Grund be-
sass: Das mit 35 Streichern und Blä-
sern stattliche Ensemble mit Berufs-
musikern als Stimmführenden hat 
sich zu einem beachtlichen Klangkör-
per gefunden, dessen Musizieren zu 
schönen interpretatorischen Ausge-
staltungen führt. Annedore Neufeld 
zeigte ein feines Gespür für Differen-
zierungen, ohne die Präzision des 
 Zusammenspiels zu vernachlässigen. 

Zu viel an (Münster-) Nachhall
Wenn es einen Fehlgriff zu bekla-

gen gilt, dann bezüglich «Konzert-
lokal»: Die Akustik des Münsters  
weist einen derart starken Nachhall 
auf, dass das Orchester und die aus-
gezeichnete Solistin, die in diesem 
Jahr bereits zum zweiten Mal in der 
Munotstadt gastierende holländi-
sche Geigerin Tosca Opdam, quasi 
mit dem Echo um die Wette zu spielen 
hatten. Das mochte ja reizvolle Son-
dereffekte ergeben, etwa bei Ralph 
Vaughan Williams’ «The Lark Ascen-
ding» für Violine und Orchester, beim 
von Tosca Opdam als Zugabe gespiel-
ten Satz aus Bach Solo-Suiten oder in 
Edward Elgars Serenade Opus 20, de-
ren schwärmerische Tonmalerei so 
auch noch einen Zuckerguss erhielt. 
Aber beim Siegfried-Idyll von Richard 
Wagner war es ein Zuviel, nicht des 
Guten, sondern an Überlagerungen: 
Die melodiöse Liebeserklärung Wag-
ners entwickelte sich zu sakraler Pa-
thetik und einem sich ineinander ver-
flechtenden Stimmengewirr. Zu einer 
stimmungsvollen Wiedergabe wurde 
hingegen die «Pastorale d’été» von Ar-
thur Honegger: Hier liess das unfrei-
willige «Echo», zum Beispiel bei den 
Kantilenen der Hörner, eigentliche 
Naturbilder aufsteigen … quasi im Wi-
derspruch zu Honeggers eigener Ab-
lehnung aller (Wagner-) Romantik. 

Beim gleich an den Anfang gesetz-
ten «Sommer»-Violinkonzert von An-
tonio Vivaldi liess Annedore Neufeld 
die Geiger und Bratscher stehend 
 musizieren, doch der dadurch erzielte 
 optische Eindruck einer historisch 
orientierten Wiedergabe täuschte in-
sofern, als man sich nicht an die heute 
üblichen wilden und meist überhaste-
ten Tempi bei der Interpretation ita-
lienischer Barockmusik hielt … nicht 
unbedingt zum Nachteil des popu-
lären Werkes, das quasi im «klassi-
schen» Sinn ausgekostet wurde. 

Der nicht enden wollende Beifall 
galt zu Recht der Solistin Tosca Op-
dam (sie fand auch punkto Reinheit 
zusehends besser ins Spiel), aber 
ebenso verdient hatte ihn das eben-
bürtig mithaltende Streichorchester 
und besonders Nuno Miranda, der an 
der Theorbe atemberaubende Virtuo-
sität bewies. (Martin Edlin)

Ratsbüro mit 
sieben Mitgliedern

Das Büro des Grossen 
Stadtrats setzt sich 
aktuell zusammen 
aus Grossstadtrats-
präsident Hermann 
Schlatter (SVP), dem 
1. Vizepräsidenten 
Marco Planas (SP), 
der 2. Vizepräsidentin 
Nicole Herren (FDP) 
sowie den Stimmen-
zählenden Michael 
Mundt (SVP), Angela 
Penkov (AL),
Nathalie Zumstein 
(CVP) und Jeanette 
Grüninger (SP).   

Schaffhauser Münster
Konzert des Kammerorchesters 
des MCS
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