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Regierungsratswahlen Bilanz der Bisherigen

«Bei Tagesstrukturen besteht Handlungsbedarf»
Erziehungsdirektor Christian
Amsler (FDP) möchte am
26. August wiedergewählt
werden. Im SN-Interview
zieht er Bilanz aus seiner
bisherigen Tätigkeit und
schaut in die Zukunft.

Christian Amsler FDP

von Erwin KünzI

Christian Amsler, Sie
sind seit Menschengedenken der erste
Erziehungsdirektor,
bei dem die Lehrerschaft gestreikt hat.
Was lief schief?
Christian Amsler: Es
bestand eine Stausi
tuation verschiedener
Unzufriedenheiten, die sich schon vor
meiner Zeit abgezeichnet hatte, die zu
dieser «Unmutskundgebung» führte,
an der allerdings nur ein Teil der Leh
rerschaft teilnahm. Die Kundgebung
war, wie auch Roland Kammer, Präsi
dent des Lehrervereins, betonte, nicht
gegen die Person des Erziehungsdirek
tors gerichtet. Ich stellte mich, ganz
nach meinem Motto «Bildung im Dia
log». Der Zufall wollte es, dass gerade
ich im Amt und damit in diese Streik
situation gekommen war. Es war für
mich keine erfreuliche Situation, ich
hätte es lieber anders gehabt. Aber
auch meine Kollegen in den Kantonen
Bern und Graubünden waren mit ähn
lichen Kundgebungen konfrontiert, ob
wohl beide von der Lehrerschaft ge
schätzt werden. Aber das war ein Fakt,
dem ich mich stellen musste, und es
brauchte im Erziehungsdepartement
(ED) alle Kräfte bei der Bewältigung
dieser Streiksituation.
Immerhin haben Sie Ihren Regierungskollegen eine Vorlage abringen können
zur Einführung einer weiteren Klassenlehrerstunde. Wie sicher sind Sie,
diese Vorlage, die jährlich 2 Millionen
Franken – 0,8 für den Kanton, 1,2 für
die Gemeinden – kostet, im Parlament
durchzubringen?
Amsler: Das wird keine lockere Sache
sein, sondern zu scharfen Diskussio
nen im Kantonsrat führen. Aber die
Schaffhauser Regierung steht voll hin
ter dieser Vorlage. Sie ist überzeugt,
dass es diese Entlastung der Lehrer
schaft braucht. Ich darf daran erin

Regierungsrat Christian Amsler will während der nächsten Legislatur in seinem Departement den Schwerpunkt auf die Tages
strukturen legen. 
Bild Selwyn Hoffmann
nern, dass in der Diskussion um die
Schulleitervorlage von allen Parteien
betont wurde, es sei wichtig, in die
Lehrpersonen zu investieren. Da werde
ich die Parteien bei der Debatte um
diese Vorlage gerne beim Wort neh
men. Nicht zuletzt bin ich da auf die
Haltung der SVP gespannt. Aber noch
mals: Das wird sicher kein Spazier
gang, das ist klar.

Sie haben die Schulleitervorlage
erwähnt, die beim Volk keine Gnade
fand, obwohl viele Gemeinden schon
Schulleitungen haben oder wie Löhningen gerade dabei sind, diese einzuführen. Auch da die Frage: Was lief
bei dieser Abstimmung schief?
Amsler: Das war während meiner
Amtszeit die bisher grösste Enttäu
schung. Zusammen mit der Regierung

Das sagt der Gegner
«Mehr Taten als Worte und Bilder»
Auf die Tätigkeit
von Christian
Amsler im Erzie
hungsdeparte
ment (ED) ange
sprochen, meinte
Roland Kammer,
Präsident des
Lehrervereins
Schaffhausen: «Ich wünsche mir von
ihm mehr Taten, die dem Bildungs
wesen etwas bringen, als Worte und
Bilder.» Das wünsche nicht nur er sich,
sondern die gesamte Lehrerschaft,
erklärte Kammer weiter und fügte an:
«Es hat oft den Anschein, dass er sich

eher als Finanz- denn als Bildungspoli
tiker sieht. Wir brauchen aber jeman
den, der für die Bildung einsteht, auch
wenn diese etwas kostet.» Und noch
etwas anderes wirft Kammer Amsler
vor: «Im direkten Gespräch mit der
Lehrerschaft klingt es oft anders als
nachher über die Medien. Das goutiert
die Lehrerschaft nicht.» Probleme hat
Kammer auch mit den Sparvorschlä
gen des ED im Rahmen von ESH3:
«Bei den Lehrerstellen sollen 1500 Stel
lenprozente abgebaut werden, von
einem Abbau bei der ED-Verwaltung
hat man nichts gehört. Das mutet
eigenartig an.» (ek)

war und bin ich überzeugt, dass Schul
leitungen für die Schaffhauser Schulen
gut gewesen wären. Jetzt kommen sie
halt schleichend, von unten nach oben,
und es braucht etwas mehr Zeit. Aller
dings ergeben sich dadurch schwierige
rechtliche Fragen, da unser Schul
gesetz keine Schulleitungen vorsieht.
Da ist das ED gefordert. Klar ist aber:
Schulleitungen werden nicht am Volk
vorbei durch die Hintertür eingeführt,
sondern jetzt kommen die Gemeinden
zum Zuge. Aus dem Departement
Amsler wird dazu in nächster Zeit
keine neue Vorlage kommen.
Auf anderen Gebieten konnten Sie
Erfolge verzeichnen, so bei der Frühförderung, wo 2011 Leitlinien verabschiedet wurden. Die Umsetzung
scheiterte aber wie auch bei anderen
Vorhaben an der Ebbe in der Kantonskasse. Wie frustrierend ist das?
Amsler: Das ist in der Tat keine ein
fache Situation. Jeder Departements
chef setzt sich mit Herzblut für seinen
Bereich ein. Als Schirmherr der Schaff
hauser Bildung, und das sage ich mei
nen Kolleginnen und Kollegen im
Regierungsrat immer wieder, bin ich
dazu verpflichtet, mich für eine gute
Bildung einzusetzen, und daher nicht
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bereit, Abstriche hinzunehmen. Aber in
den letzten Jahren war das Umfeld zu
schwierig, um Neuerungen einzufüh
ren, nicht nur bei der Frühförderung,
sondern auch bei der Schule «Sport und
Kultur» auf Sek-1-Stufe, beim Hoch
schulzentrum. Ich bin mir bewusst,
dass in dieser Zeit nicht alles möglich
ist, aber ich setze mich mit Herzblut für
die Anliegen der Bildung ein und hoffe
bei den Kantonsfinanzen auf einen bal
digen Silberstreifen am Horizont.
Was steht für Sie in der nächsten
Legislatur im Mittelpunkt?
Amsler: Schaffhausen prosperiert, der
Zuzug von Zürich verstärkt sich. Für
die Familien, die zu uns kommen, brau
chen wir gute Rahmenbedingungen.
Da spielen die Bildung sowie die Ver
einbarkeit von Beruf und Familie eine
wichtige Rolle. Wir haben einen gros
sen Handlungsbedarf bei den Tages
strukturen, darüber gibt es einen kla
ren Konsens im Regierungsrat. Bereits
im August werde ich dazu eine Vorlage
in die Regierung bringen, eine pragma
tische Schaffhauser Lösung, die auch
finanzierbar ist.
Herr Regierungsrat, besten Dank
für dieses Gespräch.

Kopf der Woche Alexander Blunschi, Radiojournalist

Für Radio DRS 3 in der Olympiastadt London unterwegs
Bei den Olympischen
Spielen in London
widmet sich Alexander
Blunschi den Geschichten abseits des Sports.
VON Erwin Künzi

D

en Hörerinnen und
Hörern von Radio Munot
klingt die Stimme von
Alexander Blunschi noch immer
im Ohr: Nachdem er 1998 als
Freier begonnen hatte, arbei
tete er ab 2000 als Redaktor
beim Schaffhauser Privatradio,
bevor er 2003 zum Chefredaktor
ernannt wurde. 2007 wechselte
er zu Radio DRS 3, wo er als Pro
duzent von Sendungen, insbe
sondere der Morgensendung
zwischen 5 und 9 Uhr, tätig ist.
Ab morgen wird er sich aber

Alexander Blunschi berichtet täglich aus London über alles, was nichts
mit Sport zu tun hat.
Bild Selwyn Hoffmann

nicht mehr mit Kaffee, sondern
mit dem englischen National
getränk Tee wachhalten. Der
Grund: Blunschi berichtet aus
Anlass der Olympischen Spiele
für seinen Sender aus London.
«Ich mache alles ausser
Sport», erklärte er. Für diesen
sind fünf DRS-Sportredaktorin
nen und -redaktoren unterwegs,
die hauptsächlich für DRS 3, die
Sportleitkette von Radio DRS,
arbeiten. Alexander Blunschi
widmet sich allem, was neben
dem Sport für die Zuhörerinnen
und Zuhörer auch noch interes
sant sein könnte: «Ich möchte
Land und Leute erkunden und
zum Beispiel einmal an die
Küste, nach Brighton, fahren.
Dort finden keine Wettkämpfe
statt, und ich möchte herausfin
den, ob dort trotzdem Olympia
stimmung herrscht. Dieser
möchte ich auch in der Tate
Modern und in der National

Gallery nachgehen.» Dem sport
lichen Geschehen nähert er sich
an, wenn er zum Beispiel über
die Medaillenfeier von Fabian
Cancellara berichtet oder eine
englisch-schweizerische Doppelbürgerin porträtiert, die bei
Olympia für das englische Hand
ballnationalteam spielt.
«Ich mache alles, was ‹nice
to have› ist», umschreibt Blunschi
seine Aufgabe. Er plant, pro Tag
eine bis zwei möglichst aktuelle
Geschichten in die Schweiz zu
übermitteln. Bereits im Vorfeld
hat er sich mit den Olympischen
Spielen auseinandergesetzt. So
ging er zum Beispiel mit Fabio
Ramella, dem einzigen Schaff
hauser Olympiateilnehmer, Ton
taubenschiessen. Heute, am
Tag vor der Eröffnung (Blunschi
reiste bereits am 23. Juli Rich
tung London ab), ist sein Porträt
von Gian Gilli, dem Schweizer Missionschef, zu hören. Wo

Blunschi in London wohnen
würde, wusste er zum Zeitpunkt
des Gesprächs mit den SN noch
nicht so genau: «Die SRG hat
das Hotel organisiert, irgendwo
in der Nähe der London Bridge.»
Sicher ist aber, dass er bis zum
13. August, dem Tag nach der
Schlussfeier, in London bleibt:
«Das geht auch nur, weil meine
Frau damit einverstanden ist
und in dieser Zeit zu den beiden
Töchtern schaut.»
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