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Voller Einsatz: Die Meinungen von Diego Faccani und Katrin Bernath liegen weit auseinander.

3

Fotos: Peter Pfister

Katrin Bernath und Diego Faccani im Streitgespräch über Umwelt- und Steuerpolitik

«Die Bevölkerung entscheidet»
Mattias Greuter
az Katrin Bernath und Diego Faccani,
was wäre das Erste, was Sie als Mitglied
des Stadtrats verändern würden?
Katrin Bernath (überlegt) Das ist schwer
zu sagen, denn es kommt darauf an, welches Referat ich übernehmen würde. Es

Stadtratswahlen
Am 28. August finden die Gesamterneuerungswahlen für den Stadtrat
statt. Nach dem Rücktritt von Thomas
Feurer (GLP) und der Wahl von Daniel Preisig (SVP) halten FDP und SVP
seit 2015 drei von fünf Sitzen. Diego
Faccani (FDP) will mit seiner Kandidatur den Sitz von Urs Hunziker (FDP)
verteidigen, der nicht mehr zur Wahl
antritt. Herausgefordert wird er von
Katrin Bernath (GLP). (mg.)

entspricht mir auch nicht, als Neue gleich
zu fordern: Das müssen wir ändern.
Diego Faccani Es geht mir ähnlich wie
Katrin. Was ich mir vorstellen könnte,
wäre eine zentrale Anlaufstelle im Stadthaus für die Bürger von Kanton und
Stadt. Ansonsten gebe ich Katrin recht,
man kann nicht als Neuer kommen und
gleich mal ändern, das wäre eine Diffamierung aller bisherigen Stadträte.
Katrin Bernath, die GLP ist eine junge
und kleine Partei. Ist es nicht etwas
verwegen, Anspruch auf einen Stadtratssitz zu erheben?
Bernath Es kommt darauf an, wie man
das betrachtet: Meine Fraktion hat einen
Wähleranteil von etwa 20 Prozent, und
die Berechnungen der «az» haben ja ergeben, dass ÖBS oder GLP Anspruch auf
einen Sitz haben. Es wäre schade, wenn
die kleinen Parteien der Mitte weiterhin
nicht vertreten wären, das führt zu einer
starken Polarisierung.

Diego Faccani, die FDP ist mit zwei
Sitzen im Stadtrat übervertreten.
Dennoch wollen Sie den zweiten FDPSitz verteidigen.
Faccani Die FDP braucht immer zwei Sitze (lacht). Nein, im Ernst: Natürlich verteidigen wir unseren Sitz. Ausserdem ist
die Fraktion relativ gross, gleich gross
wie die der SP – ich finde es übrigens
schade, dass die SP keinen Kandidaten
aufgestellt hat.
Die grössten Differenzen zwischen
Ihnen beiden gibt es in der Umweltpolitik. Diego Faccani, einer Ihrer
Slogans lautet «Schluss mit dem Ökowahn». Was heisst das?
Faccani Es geht darum, dass nicht wahnsinnige Vorschriften aufgestellt werden,
dass man nicht nur mit Repressalien arbeitet, um visionäre Ziele zu erreichen.
Wir müssen in der Umweltpolitik Schritt
für Schritt vorangehen, das ist mit diesem Schlagwort gemeint.
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Es tönt aber eindeutig nach einer
weniger grünen Politik als bisher.
Faccani Nicht unbedingt. Schaffhausen
hat das Label «Energiestadt» und die Konzepte liegen auf dem Tisch, es gibt den
25-Millionen-Rahmenkredit zur Förderung von erneuerbaren Energien. Wir
sollten in diesen Bereichen weiterarbeiten, aber damit aufhören, in sogenannte «Leuchttürme», die noch nicht getestet
wurden, Steuergeld zu investieren.
Bernath Ich bin immer erstaunt, wenn
Diego so klar zum Label Energiestadt
steht, das konkrete Massnahmen beinhaltet. Das Problem ist, dass Massnahmen
in letzter Zeit gekürzt wurden. Als zum
Beispiel das kantonale Förderprogramm
für erneuerbare Energien auf kantonaler
Ebene gestrichen wurde, hat man auch
auf städtischer Ebene reduziert. Ich sehe
ein, dass man mit unerprobten Technologien vorsichtig sein muss, aber Innovationen sind nur möglich, wenn jemand
gewisse Risiken übernimmt – sonst kommen wir nicht vorwärts.
Faccani Schon, aber die Innovation soll
dort stattfinden, wo man Risiken übernehmen kann.
In der Privatwirtschaft?
Faccani Jawohl. Die Förderprogramme,
die Katrin angesprochen hat, sind vonein

Katrin Bernath
Seit 2010 sitzt die GLP-Politikerin im
Grossen Stadtrat, im Herbst 2014 kandidierte sie erfolglos für den Stadtrat.
Die aus Thayngen stammende Katrin Bernath (*1972) war Primarlehrerin, bevor sie Mathematik, Volkswirtschaftslehre und Biologie studierte
und in Umweltökonomie doktorierte.
Heute arbeitet sie bei der Stadt Winterthur als Bereichsleiterin Umweltund Gesundheitsschutz.

Diego Faccani
Vielen Schaffhausern ist Diego Faccani (*1965) als Schuhmacher bekannt:
Er leitet ein Geschäft, das sein Grossvater, ein italienischer Einwanderer,
einst gründete, und ist Zunftmeister der Schuhmacherzunft. Seit 2013
vertritt er die FDP im Grossen Stadtrat und in dessen Geschäftsprüfungskommission. Beide Kontrahenten präsidieren ihre jeweilige Fraktion. (mg.)
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Diego Faccani will tiefere Steuern und den zweiten FDP-Sitz halten.
ander abhängig. Wenn der Kanton oben brauchen wir, und was ist auf Gemeinde
zusammenstreicht, fällt es unten natür- ebene nicht nötig.
lich auch auseinander …
Bernath Einen systematischen MassnahBernath … aber das müsste doch nicht menplan habe ich aber nie gesehen.
so sein! Die Stadt könnte auch sagen: Wir Faccani Ja, der Stadtrat hat nie einen
machen
weiter,
vorgelegt, weil er
wir fördern umso
vermutlich auch
«Wir müssen die Steuer mit Thomas Feumehr.
Faccani Aber die
rer im Stadtrat
zahler umgarnen»
Energiewende kann
nicht mehrheitsfädoch nicht nur auf
hig war. Wir müssDiego Faccani
Subventionen baten aus dem gros
sieren!
sen Katalog der
Bernath Nein, nicht nur. Aber es braucht Energiestadt-Massnahmen auswählen
Subventionen, damit die erneuerba- und priorisieren.
ren Energien marktfähig sind, solange Bernath Da sind wir uns einig.
die Kostenwahrheit nicht hergestellt ist
– und dagegen kämpft deine Partei, die Nicht einig sind Sie sich bei der Steu
FDP, auf nationaler Ebene. Am stärksten erpolitik. Diego Faccani, Sie fordern
subventioniert sind die AKW und die fos- eine Steuerfusssenkung von fünf Pro
silen Energieträger.
zent. Können wir uns das leisten?
Faccani Ich denke schon. Ausserdem
Diego Faccani, sind Sie gegen um macht der Stadtrat ja nur einen Vorweltpolitische Massnahmen, die et schlag, das Parlament bestimmt den
was kosten?
Steuerfuss.
Faccani Sehen Sie, am Schluss müssen wir einen Weg finden, der poli- Werden Sie bei der nächsten Budget
tisch mehrheitsfähig ist. Einen Mass- debatte im Herbst eine Steuerfuss
nahmenkatalog muss man auch fortlau- senkung unterstützen?
fend überprüfen und entscheiden: Was Faccani Ja.
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Bernath Ich finde es etwas voreilig,
wenn nicht sogar verantwortungslos,
jetzt schon zu sagen, dass wir uns eine
Steuerfusssenkung leisten können …
Faccani … hör auf, das ist doch nicht verantwortungslos!
Bernath … weil viele Faktoren noch unsicher sind. Wenn wir sehen, dass sich
erneut ein gutes Ergebnis abzeichnet,
und wenn sich die verschiedenen Risiken besser einschätzen lassen, erst dann
können wir vielleicht über eine kleine
Steuersenkung sprechen. Aber die fünf
Prozent, die Diego vorgeschlagen hat,
sind zuviel.
Faccani Rein rechnerisch kommt man
auf 3,8 Prozent, wenn man den Überschuss je zu einem Drittel für Rückstellungen, Schuldenabbau und Steuersenkungen verwendet. Wir dürfen nicht
vergessen, wo das Geld herkommt, mit
dem wir die Investitionen berappen: vom
Steuerzahler. Er soll auch etwas bekommen, wir müssen die Steuerzahler genauso umgarnen wie die Unternehmen.
Bernath Finanz- und Steuerpolitik darf
man einfach nicht kurzfristig planen. Es
stehen grosse Investitionen in die Infrastruktur an …
Faccani … es wird ja investiert …
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Bernath … ja, aber …
Bernath Es ist generell schon ein schlechFaccani … dieses Jahr 20 Millionen, tes Zeichen, dass heute diese Mehrheitsnächstes Jahr etwa 33 Millionen …
verhältnisse so betont werden, denn es
Bernath … aber …
geht eigentlich um Sachpolitik. Mir ist
Faccani … netto! Wenn ihr von Infra- aufgefallen, dass bis vor zwei Jahren (bis
struktur sprecht, dann kommt ihr immer zur Wahl von Daniel Preisig, Anm. d.
mit den Häuschen, die man anmalen und Red.) sachlicher nach gemeinsamen Löneue Fenster montieren soll …
sungen gesucht wurde. Dass jetzt diese
Bernath Die Investitionen, um die es Mehrheitsverhältnisse im Zentrum stegeht, sind etwas ganz anderes als «Häus- hen, zeigt für mich, dass es um so wichchen anmalen». Beim Stadthausgeviert tiger ist, eine grössere Durchmischung
braucht es umfasim Stadtrat herzusende
Massnahstellen.
«Grössere Durch
men, und es geht
allenfalls um eiDiego
Faccani,
mischung im Stadtrat» Sie demonstrienen Verwaltungsneubau, damit Lieren Einheit mit
Katrin Bernath
genschaften in der
Raphaël Rohner
Stadt freigespielt
und Daniel Preiwerden können. Auch beim Kamm- sig. Warum soll der «bürgerliche
garnareal geht es um viel und um ein Ge- Schulterschluss» die Stadt mit einer
bäude mit riesigem Potenzial, ausserdem Mehrheit faktisch alleine regieren
müssen Schulhäuser und Turnhallen er- können?
neuert werden.
Faccani (lacht) Ich bin mir nicht so sicher, ob ich im Stadtrat wirklich alle AbKatrin Bernath, Sie wollen sich nicht stimmungen gewinnen würde. Ausserin ein Links-Rechts-Schema drängen dem muss man in der Exekutive für die
lassen. Fakt ist aber: Ihre Wahl würde Stadt und nicht unbedingt für die Parder bürgerlichen Mehrheit im Stadt- tei arbeiten. Aber es stimmt, dass ich
rat ein Ende setzen.
Raphaël Rohner und Daniel Preisig politisch näher stehe als Peter Neukomm
und S
 imon Stocker.
Das Verhältnis, das vor dem Rücktritt
von Thomas Feurer herrschte – zwei
Linke, zwei Rechte, ein Sitz für die
Mitte –, würde aber die Bevölkerung
besser widerspiegeln.
Faccani Das ist möglich. Aber die Bevölkerung entscheidet ja am 28. August über
das neue Verhältnis im Stadtrat.

Katrin Bernath fordert aktive Umweltpolitik und langfristige Finanzplanung.

Es ist zumindest theoretisch möglich,
dass Sie beide gewählt werden. Gibt es
auch ein Thema, in dem Sie sich einig
sind?
Bernath (lacht) Vermutlich schon. Als
ich neu in den Grossen Stadtrat kam, gab
es häufiger Übereinstimmungen zwischen der FDP und meiner Fraktion, es
gab FDP-Vorschläge, die ich sehr begrüsst
habe. In letzter Zeit sind sich FDP und
SVP aber näher gekommen. So spontan
fällt mir kein Thema ein, bei dem wir uns
sicher einig wären.
Faccani Wir würden wahrscheinlich
schon eines finden, und wir beide könnten sicher aufeinander zugehen. Vielleicht müssten wir etwas härter miteinander diskutieren.

