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Katrin Bernath – unsere Stadträtin 

Mit Katrin Bernath stellt sich für den Stadtrat nicht nur eine kompetente und fähige Frau zur Wahl. 

Schaffhausen hat die Chance eine Stadträtin zu wählen, die lösungsorientiert arbeitet, nachvollziehbar 

entscheidet und sich für nachhaltige Lösungen stark macht. Der Stadtrat hat diese Ausgewogenheit 

nötig und Katrin Bernath hat in ihrer Arbeit im Grossen Stadtrat und im Beruf schon oft bewiesen, 

dass sie eine ausgezeichnete Brückenbauerin ist. An der Lancierung des Wahlkampfes unterstrichen 

dies die Anwesenden Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft. 

«Katrin Bernath ist ein Glücksfall für Schaffhausen. Sie hat keine politischen Berührungsängste – ob nach 
links oder nach rechts – und kann so als Mittepolitikerin immer wieder erfolgreich Brücken bauen.» unterstrich 
Ueli Böhni, Präsident der GLP Schaffhausen und Stadtrat von Stein am Rhein, zum Auftakt des Wahlkampfes 
von Katrin Bernath. Die Stadt braucht für breit abgestützte und zukunftsfähige Lösungen eine fundierte 
Sachpolitik. Und die bietet Katrin Bernath.  

Für ein starkes Schaffhausen – ein attraktiver Ort zum Arbeiten, Wohnen, Kind sein und alt werden 

Die Stadt Schaffhausen und ihre hohe Lebensqualität liegen Katrin Bernath am Herzen. Sie setzt sich dafür 
ein, diese Qualität zu erhalten und Schaffhausen als vielfältigen, lebendigen Standort für Unternehmen und 
die Stadtbevölkerung zu gestalten. Aus ihrer breiten Berufserfahrung aus Wirtschaft, Forschung und 
Verwaltung weiss sie, worauf es ankommt, wenn handfeste wirksame Lösungen gefunden werden sollen. Für 
ein heute und auch in Zukunft attraktives Schaffhausen braucht es wirtschaftlich tragfähige Ansätze und eine 
vorausschauende Stadtentwicklung: 

 Investitionen in die Infrastruktur, damit Schaffhausen für Unternehmen und verschiedene 
Gesellschaftsgruppen attraktiv ist und bleibt, z.B. sichere Verkehrswege, Sporthallen, Räume für Kultur 
und Bildung, familienergänzende Betreuung, altersgerechte Wohnungen.   

 Finanziellen Spielraum für Schuldenabbau nutzen, damit wir den zukünftigen Generationen keine 
Schulden hinterlassen – weder finanziell noch in Form von unterlassenen Investitionen. 

 Eine gesunde Umwelt als Grundlage für unser Wohlergehen, z.B. vielfältige Grünräume, saubere Luft, 
lokale erneuerbare Energieproduktion und Wertschöpfung anstelle der Finanzierung von Ländern, die 
fossile Energien exportieren. 

Klug, fähig und bescheiden 

«Es ist Zeit für eine Frau wie Katrin Bernath im Stadtrat. Sie ist für die Wirtschaft eine verlässliche Partnerin: 
sei es zur Erarbeitung von Lösungen mit Hand und Fuss – die nicht zu Lasten unserer Nachkommen gehen. 
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Oder auch wenn es darum geht, auf gesunden finanziellen Füssen zu stehen. Mit ihrer Kompetenz und ihrer 
sachlichen Art zu politisieren setzt sie sich mit Nachdruck für den Standort Schaffhausen ein.» führte Daniel 
Brüschweiler, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Schaffhausen, vor den Medien aus. 

Martin Roost, Inhaber von Roost Optik ergänzte: «Ihren Doktortitel der Umweltökonomie erwähnt sie nicht auf 
ihrem Wahlplakat. Das bringt zwei wichtige Punkte zusammen: Katrin ist sehr intelligent und ihr ist es 
wichtiger mit Lösungen als mit Etikette zu überzeugen.» Von Roost hat Katrin Bernath im Grossen Stadtrat 
vor 3 Jahren das Fraktionspräsidium der Mittefraktion aus GLP/ÖBS/CVP/EVP übernommen. 
Fraktionskollegin Theresia Derksen (CVP) schätzt den kompetenten und souveränen Führungsstil von Katrin 
Bernath und betont: «Katrin Bernath überzeugt durch sachliche Argumente und politisiert ohne Ideologien. 
Deshalb wird sie über die Parteigrenzen hinweg geschätzt und ich empfehle Sie auch den bürgerlichen 
Wählerinnen und Wählern.»  

Katharina Furrer, Leiterin des Theaters Schauwerk strich heraus, dass Katrin Bernaths Vielseitigkeit dem 
Stadtrat gut tun würde: «Katrin Bernath denkt schnell, vernetzt und versteht es zudem, Inhalte klar auf den 
Punkt zu bringen. Sie ist engagiert und kann sich dank einer guten Auffassungsgabe schnell in neue Themen 
einarbeiten.» Dass Katrin Bernath mit ihren Qualitäten für ein Gremium wie den Stadtrat hervorragend 
geeignet ist, zeigte auch das Statement von Urs Tanner, Grossstadtrat und Fraktionspräsident der SP: 
«Katrin Bernath zeichnet sich durch konstruktive und zielorientierte Arbeit aus und bringt fundierte 
Sachkenntnis mit. Auch wenn man einmal nicht gleicher Meinung ist oder auf einer anderen Linie politisiert – 
sie begegnet allen mit Respekt und kann so sachlich nach Lösungen suchen.»  

Als kompetente Mittepolitikerin geniesst Katrin Bernath breite Unterstützung. Das zeigten nicht nur die 
Rednerinnen und Redner an der heutigen Medienkonferenz. Auch viele weitere Schaffhauserinnen und 
Schaffhauser sind bereits der überparteilichen Unterstützungsgruppe „Katrin Bernath – unsere Stadträtin“ 
beigetreten. Sie setzen damit ein Zeichen für Katrin Bernath – und für Vielfalt, Kompetenz und 
Ausgewogenheit im Schaffhauser Stadtrat. 

 

Weitere Infos: www.katrinbernath.ch 

 


