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Die Grünliberale Katrin Bernath kandidiert bei den Stadtratswahlen vom 28. September

«Keine Schicksalswahl»
Stadtratskandidatin Katrin Bernath im Gespräch über nachhaltige Entwicklung, günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen in der Region, gutes Zuhören und Steuererhöhungen.
Kevin Brühlmann
az Katrin Bernath, Sie gelten als gute
Zuhörerin. Warum eignen Sie sich fürs
Stadtratsamt, bei dem man Entscheidungen treffen und ausführen muss?
Katrin Bernath Gut zuzuhören bedeutet
ja nicht, keine persönliche Meinung zu
haben. Vielmehr geht es darum, sich ein
eigenes Urteil zu bilden, indem man verschiedene Perspektiven einbezieht. Das
Zuhören stellt die Grundlage dar, auf der
ich Entscheidungen treffen kann. Die Umsetzung schliesslich ist sehr wichtig. Für
mich gilt: Nicht bloss darüber reden, sondern auch handeln, gerade punkto Energiepolitik. So habe ich mit einigen Bekannten die Genossenschaft RandenSaft
gegründet, mit der wir demnächst unsere
erste Photovoltaik-Anlage auf der Velostation beim Bahnhof Schaffhausen bauen.
Sie wohnen zwar seit 20 Jahren in der
Stadt Schaffhausen, sind aber auf ei-

nem Thaynger Bauernhof aufgewachsen. Inwiefern prägt das die Politik,
die Sie betreiben?
Die Verbindung zwischen Umwelt und
Wirtschaft stammt sicherlich zum Teil
von dort. Umweltökonomie, zu der ich
meine Doktorarbeit verfasst habe, und
Landwirtschaft ähneln sich ja bereits
vom Namen her stark. Und der Bezug
zur Natur war mir schon immer wichtig.
Im Jahr 2010 wurden Sie für die ÖBS
in den Grossen Stadtrat gewählt. Nun
sind Sie bei der neu gegründeten GLP.
Warum der Parteiwechsel?
Für mich war es eine sehr schwierige Entscheidung. In Schaffhausen gibt es bereits eine sehr starke Linke, gerade auch
mit der dynamischen AL, der traditionell
einf lussreichen SP und der aufstrebenden Juso. Daher fand ich, dass meine Anliegen bezüglich nachhaltiger Entwicklung gestärkt werden durch eine neue
Partei, die in der Mitte weitere Personen

Sieht Defizite bei den Tagesschulen: Stadtratskandidatin Katrin Bernath.Fotos: Peter Pfister

anspricht. Ausserdem finde ich es sehr
interessant, die GLP mitaufzubauen. Die
Trennung der beiden Parteien ist ohnehin kein Thema bei uns.
Sie leiten seit letztem Jahr die ÖBSCVP-EVP-GLP-Fraktion des Grossstadtrats. Wofür haben Sie sich in dieser Zeit besonders eingesetzt?
Die Verankerung der 2000-Watt-Gesellschaft, bzw. der Ziele zur Energie- und
Klimaschutzpolitik in der Verfassung ist
mir sehr wichtig. Daher habe ich auch
versucht, allfällige Zweifel in der Fraktion gegenüber einzelnen Punkten in der
Vorlage frühzeitig zu diskutieren und
entsprechende Änderungsanträge in der
Kommission einzubringen. Ich habe mich
sehr gefreut, dass die Mitte geschlossen
für den Entscheid gestimmt hat.
Eine Art Zauberwort, das Sie stets begleitet, ist die sogenannte «nachhaltige Entwicklung». Was verstehen Sie
genau darunter?
Dass man nicht auf Kosten zukünftiger
Generationen lebt und auf ein Gleichgewicht zwischen Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft achtet. Für mich ist es eine
Art Denkweise, die bei allen grösseren
Projekten miteinbezogen werden muss.
Besteht in diesem Punkt noch Handlungsbedarf in Schaffhausen?
Bei der Kinderbetreuung und bei Tagesschulen weist Schaffhausen schon noch
Defizite auf. Und auch bei der Wohnraumfrage besteht Handlungsbedarf.
Man spricht oft von Wohnraum für Familien, allerdings darf man hierbei die ältere Bevölkerung nicht vergessen. Attraktive Wohnungen für alte Menschen kommen nicht zuletzt Familien zugute, wenn
zwei ältere Personen nicht alleine in einem riesigen Haus wohnen, sondern irgendwann – natürlich freiwillig – in eine
altersgerechte Wohnung ziehen. Auch
aus ökologischer Sicht ist diese Strategie besser. Allerdings ist nachhaltige Entwicklung ein Prozess, der nie zu Ende ist.
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Im Falle eines erfolgreichen Wahlkampfs: Welches Referat würde Sie
am meisten reizen?
Das Baureferat fände ich sehr spannend,
da ich ja bereits in der Baufachkommission des Grossen Stadtrats bin. Von meinem
Hintergrund her könnte ich aber bei allen
drei Bereichen, die bei der Wahl eventuell
frei werden, Fachwissen und Erfahrung
einbringen – sei es bei den städtischen
Werke, für die heute Thomas Feurer zuständig ist, dem Finanz- oder Baureferat.

Wir dürfen nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben, meint Bernath.
Gibt es in dieser Hinsicht konkrete
Projekte, die Sie aufnehmen möchten?
Aus aktuellem Anlass ist natürlich die
Zukunft des Kammgarnareals sehr interessant. Gerade in den Räumlichkeiten,
in denen sich die Hallen für Neue Kunst
befanden, besteht ein riesiges Potenzial.
Und auch im Hof kann noch vieles passieren. Was genau, ist noch offen. Ich habe
aber schon von diversen Ideen gehört, die
ich spannend finde, zum Beispiel von einem Biergarten als Treffpunkt für Jung
und Alt. Andererseits soll sich das Areal
auch zu einer Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft entwickeln. In den
Hallen wäre sicher Platz für Kunstschaffende und innovative Unternehmen. So
würde sich das Areal einem breiteren Bevölkerungskreis öffnen.
Bei Abstimmungen im Rat ist Ihr Verhältnis bürgerlich-links fast auf den
Punkt genau ausgeglichen. Bei welchen Themen stehen Sie eher rechts,
wann links?
Es gibt keine eindeutigen Kategorien, bei
denen ich eher so oder so abstimme, es
kommt immer auf die konkrete Frage an.
Nehmen wir den Bereich Wohnen, bzw.
Bauen: Mit den Bürgerlichen lehnte ich
die Forderung ab, städtisches Land ausschliesslich an Private mit gemeinnützigen Zweck zu verkaufen. Bei einem Postulat zur Prüfung von Aufzonungen als
Mittel für verdichtetes Bauen hingegen
war ich auf der Seite der Linken.

Nehmen wir an, Sie werden gewählt
und übernehmen das Finanzreferat.
Trotz gutem Rechnungsergebnis des
Jahres 2013 fehlen der Stadt künftig
eigene Mittel, um benötigte Investitionen zu tätigen. Wären Steuererhöhungen für Sie ein Thema?
Man muss natürlich anschauen, welche Investitionen getätigt werden sollen und wofür sie letztlich gebraucht werden. Wenn
es darum geht, dass wir uns mit den jetzigen Einnahmen ein Schulhaus nicht mehr
leisten können, dann bin ich für eine Steuererhöhung. So wie in den letzten Jahren
die Steuern gesenkt wurden, können sie
auch angehoben werden – je nach dem,
um welche Leistungen es geht und wie
wichtig diese der Bevölkerung sind. Bei
der letzten Budgetdebatte war ich aber gegen Steuererhöhungen, weil der Stadtrat
ein ausgeglichenes Budget vorgelegt hat.
Schaffhausen soll ein konkurrenzfähiger Standort für Unternehmen bleiben, schreiben Sie in Ihrem Wahlprogramm. Dafür seien «gute Rahmenbedingungen» nötig. Was genau beinhaltet dieser Begriff für Sie?
Sicherlich nicht nur die Steuern. Sie
sind für ein Unternehmen zwar wichtig, aber nicht der entscheidende Faktor.
Die kurzen Wege in Schaffhausen, gute
Bildungs- und Weiterbildungsangebote, Beratungen für Betriebe etwa bezüglich Energieeffizienz – das sind nur einige von vielen Dingen, die gute Rahmenbedingungen ausmachen.
Von Steuervergünstigungen für Unternehmungen halten Sie nichts?
Der Steuerwettbewerb hat seine guten Seiten; dank ihm erleben wir in der Schweiz
eine moderate Entwicklung. In gewissen
Regionen hat er jedoch ein ungesundes
Ausmass angenommen, und man spricht
dort nur noch über dieses Thema. Dabei
sind stabile Rahmenbedingungen um eini-
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ges wichtiger: Politische Verlässlichkeit bedeutet den Unternehmen mehr, als wenn
die Steuern nun um ein oder zwei Prozent
erhöht werden. Firmen, die hier angesiedelt werden, sollen nachhaltig wirtschaften. Das heisst: eine Perspektive bieten,
Mitarbeitende binden, sich mit der Region
identifizieren, eine aktive Lehrlingsausbildung betreiben. Und nicht nach fünf Jahren, in denen sie vielleicht steuerfrei arbeiten konnten, wieder abziehen.
Falls Ihre Wahl in den Stadtrat nun
scheitern sollte: Wo sehen Sie die Zukunft von ÖBS und GLP? Werden die
beiden Parteien eine Talsohle durchschreiten müssen? Immerhin waren
ÖBS bzw. GLP mit Thomas Feurer seit
1997 permanent in der Stadtregierung vertreten.
Eine Nichtwahl wäre sicherlich eine Enttäuschung. Auch fände ich es für die Regierung schade, da ansonsten ein ausgleichendes Element fehlt. Anstelle sachbezogener Diskussionen würde es wohl vermehrt um die Mehrheitsverhältnisse zwischen links und rechts gehen. Es ist aber
keine Schicksalswahl, die über die Zukunft und Fortbestand von ÖBS und GLP
entscheiden wird.

Katrin Bernath
Die heute 42-jährige Katrin Bernath
wuchs mit ihren zwei Schwestern auf
einem Thaynger Bauernhof auf. Nach
der Kanti liess sie sich zunächst zur
Primarlehrerin ausbilden, ehe sie an
der Uni Zürich Mathematik, Volkswirtschaft und Biologie studierte. In
der Folge war Bernath als wissenschaftliche Mitarbeiterin an diversen Instituten tätig. Ihre Dissertation
schrieb sie über umweltökonomische
Bewertungsmethoden. Nach ihrer Tätigkeit auf akademischer Ebene arbeitete Bernath in einem Ingenieur- und
Beratungsunternehmen im Raum Zürich. Seit Juni 2013 leitet sie die «Fach
stelle Nachhaltige Entwicklung» der
Stadt Winterthur. Zur Politik kam
Bernath durch ihre Familie: Bereits
ihr Vater und Grossvater sassen im
Kantonsrat. Seit 2010 vertritt sie die
Grünliberale Partei (GLP) im Grossen
Stadtrat (früher ÖBS). Katrin Bernath
lebt mit ihrem Lebenspartner in der
Schaffhauser Altstadt. (kb.)
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Stadtratskandidatin Katrin Bernath (GLP) stellt sich den Leserinnen und Lesern vor

«Unsere Zukunft mitgestalten»

Katrin Bernath auf dem
Kammgarnareal, wo sich
Kreativität und innovatives
Unternehmertum künftig
treffen sollen. 
Foto: Peter Pfister

Was erwarten Sie von einer Stadträtin
oder von einem Stadtrat? Wer kann Ihre
Erwartungen und Ziele am besten vertre
ten? Die Antwort auf diese Fragen wer
den die Stimmberechtigten der Stadt
Schaffhausen in 4 Wochen geben.
Bereits heute beantworten kann ich
Ihnen die Frage, was Sie von mir als
Stadträtin erwarten können. Als Mit
glied der Schaffhauser Stadtregierung
werde ich mich an den Grundsätzen ori
entieren, die mir in meiner politischen
Arbeit wichtig sind: vorausdenken, zu
hören, umsetzen. So bedeutet Politik für
mich ...
• … vorausschauende Lösungen ent
wickeln und unsere Zukunft mitgestal
ten. Die Welt um uns herum verändert
sich. Wenn wir vorausdenken, können
wir den Wandel aktiv mitgestalten.
• … verschiedene Blickwinkel und Mei
nungen einbeziehen. Gute Lösungen sind
nur möglich, wenn wir uns gegenseitig
zuhören. Die sachorientierte und res

pektvolle Zusammenarbeit ist mir wich
tiger als Parteipolitik oder Partikularinte
ressen.
• … fundierte und nachvollziehbare
Entscheide treffen und diese konsequent
umsetzen.
Mein Ziel ist die nachhaltige Entwick
lung. Das heisst, dass wir nicht auf Kos
ten künftiger Generationen leben, son
dern unsere Lebensgrundlagen sichern:
die natürliche Umwelt, das wirtschaftli
che Wohlergehen und eine solidarische
Gesellschaft. Das heisst zum Beispiel,
dass ich mich einsetze für eine ökolo
gische und sichere Energieversorgung,
für verdichtetes Bauen und den Erhalt
von Grün- und Freiräumen, für nachhal
tig wirtschaftende Unternehmen, für
Wohnraum für alle Generationen und
für bedarfsgerechte Betreuungsangebo
te.
Nicht auf Kosten der zukünftigen Ge
nerationen zu leben, heisst aber auch,
dass wir mit unseren Stadtfinanzen sorg
sam umgehen, ein ausgeglichenes Bud
get erreichen und Investitionen in die In
frastruktur nicht vernachlässigen. Das
Kammgarnareal ist für mich ein Beispiel

dafür, dass gute Lösungen im Dialog ent
wickelt und nicht allein von der Politik
bestimmt werden sollen. Ich bin über
zeugt davon, dass die bestehenden Stär
ken als Ort für Veranstaltungen und Be
gegnungen, als Kulturraum und auch als
attraktiver Arbeitsort weiter ausgebaut
werden sollen. Die frei werdenden Räum
lichkeiten bieten Platz für kulturelles
Schaffen und für innovative Unterneh
men. Was aber genau entstehen wird,
kann und soll nicht bis ins letzte Detail
geplant werden, Kreativität und Unter
nehmertum brauchen Freiräume.
Ich lade Sie herzlich ein, mich bei mei
nen Quartierspaziergängen besser ken
nenzulernen und darüber zu diskutieren,
was sich verändern soll und was Sie so be
halten möchten, wie wir es heute schät
zen. Die Termine und weitere Informati
onen, was Sie von mir als Stadträtin er
warten können, finden Sie unter
www.katrinbernath.ch.

