
Grünliberale Partei Schaffhausen 
 

Medienmitteilung 
 

Thema Stadtratswahlen Schaffhausen: Katrin Bernath tritt nicht zum zweiten Wahlgang an 

Für Rückfragen    Katrin Bernath Tel. 052 625 96 70, Mobil 079 655 50 91, info@katrinbernath.ch 

 René Schmidt Tel. G: 052 630 79 47, Mobil 079 774 97 87, rene.schmidt@hkv-sh.ch  

Absender Grünliberale Partei Schaffhausen  

Datum 30. September 2014 

 
 

Katrin Bernath tritt nicht zum zweiten Wahlgang an 
 
Die Kandidatin der Grünliberalen Partei Schaffhausen hat sich entschieden, unter den gegebenen Vorausset-
zungen nicht zum zweiten Wahlgang der Schaffhauser Stadtratswahlen anzutreten. «Ich bedanke mich für die 
Unterstützung, die ich in den vergangenen Monaten erfahren habe, und für das Vertrauen der knapp 3’000 
Wählerinnen und Wähler. Das Resultat zeigt, dass viele Schaffhauserinnen und Schaffhauser eine sachorien-
tierte und vorausschauende Politik unabhängig vom Links-Rechts-Schema wollen. Die Ausgangslage nach dem 
ersten Wahlgang macht aber leider deutlich, dass die Chancen auf eine Wahl zu gering sind, wenn alle drei 
Kandidierenden wieder antreten.» 

Die GLP Schaffhausen und die breit abgestützte überparteiliche Unterstützungsgruppe «Katrin Bernath - unse-
re Stadträtin» freuen sich über den Achtungserfolg ihrer Kandidatin im ersten Wahlgang. Die erhoffte Überra-
schung, dass sie als wenig bekannte Sachpolitikerin auf einem der vorderen Ränge landet, ist leider ausgeblie-
ben. Es muss jedoch festgehalten werden, dass der Abstand zur zweitplatzierten Katrin Huber Ott mit nur 1,8% 
aller Wählerstimmen äusserst knapp ausgefallen ist. Katrin Bernath wäre aufgrund ihrer Fach- und Sozialkom-
petenzen die ideale Vertreterin der ökologischen und liberalen Mitte. Sie hat bei ihrer bisherigen politischen 
Arbeit bewiesen, dass sie für eine sach- und lösungsorientierte Politik einsteht. Trotz der Überzeugung, dass 
die eigene Kandidatin die besten Voraussetzungen mitbringen würde für das Amt als Stadträtin, ist der Rückzug 
der Kandidatur in der gegebenen Situation für die GLP der richtige Entscheid. 

Nach dem ersten Wahlgang wurde in Gesprächen mit der SP der Stadt Schaffhausen versucht, eine Lösung zu 
finden, welche auf die Mehrheitsverhältnisse des städtischen Parlamentes Rücksicht nimmt. Dabei zeigte sich, 
dass für die SP ein Rückzug ihrer Kandidatin nicht zur Diskussion steht. Mit dieser kompromisslosen Haltung 
sind nun die Chancen gering, dass eine Frau in der Regierung der Stadt Schaffhausen vertreten sein wird. 
Dadurch wird verhindert, dass die Kandidatin der Mitteparteien, unterstützt von EVP, CVP, ÖBS und GLP, eine 
reale Wahlchance hat. Immerhin sind diese Parteien mit einem Anteil von rund 20% im Parlament vertreten. Die 
Fraktionen der SP/Juso und AL umfassen im Grossen Stadtrat rund einen Drittel aller Parlamentarier und Par-
lamentarierinnen. Im Stadtrat sind die SP und die AL bereits jetzt mit 40% vertreten. Aus unserer Sicht ist eine 
Legitimation für einen Anteil von 60% von SP und AL in der Stadtregierung nicht gegeben. Selbstverständlich 
steht es jeder Partei offen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Wir sind aber der Überzeugung, dass Konkor-
danz nur gelingen kann, wenn alle politischen Kräfte ihrer Grösse entsprechend eingebunden werden.  

Der Verzicht von Katrin Bernath, der weitherum bessere Wahlchancen als der SP-Kandidatin eingeräumt wer-
den, nimmt auch Rücksicht darauf, mit den personellen und finanziellen Ressourcen sorgsam umzugehen. Die 
GLP will als noch junge Partei ihre Energien bündeln und sich dafür einsetzen, unabhängig vom Links-Rechts-
Schema Lösungen zu realisieren, die unsere Lebensgrundlagen sichern: die natürliche Umwelt, wirtschaftliches 
Wohlergehen und eine solidarische Gesellschaft. Damit diese Ziele erreicht werden, braucht es eine Politik, 
welche die Menschen und Sachthemen in den Mittelpunkt stellt, und nicht parteipolitische und personen-
zentrierte Vorgehensweisen begünstigt; dafür sind wir nicht zu haben. 
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