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Wer in der Mitte politisiert, ist der Kritik von 
beiden Seiten ausgesetzt. Wenn FDP und SVP 
gegen den «linksgrünen Stadtrat» wettern, 
meinen sie: GLP-Stadträtin spannt mit den 
Linken zusammen. Wenn Linke und Grü-
ne bemängeln, die AL-SP-GLP-Mehrheit im 
Stadtrat zeige keine Wirkung, kritisieren sie 
damit ebenfalls Bernath, weil sie nicht aufs 
politische Gaspedal drücke.

Bernath verkörpert die ausgewogene Zu-
sammensetzung des Stadtrats. Realistischer-
weise verschieben sich die politischen Gewich-
te im Stadtrat nur, wenn sie abgewählt wird. 
Während ein breites Bündnis von der AL bis 
zu den christlichen Mitteparteien Bernaths 
Wiederwahl unterstützt, schicken SVP und 
FDP mit Michael Mundt und Diego Facca-

ni zwei Kampf andidaten ins Rennen. Wem 
der Angriff gilt, ist klar. Ist der GLP-Sitz in 
Gefahr?

Radikalgrüne Autofeindin?

Katrin Bernath sitzt bei einem Glas Apfelsaft 
auf der Kammgarnterrasse. Mehrmals sagt sie, 
dieses Links-Rechts-Schema passe ihr einfach 
nicht. Die teilweise massive Kritik von rechts 
betrachtet die Naturwissenschaftlerin unauf-
geregt und analytisch: «Das ist wohl Wahl-
kampf. Wann hat diese Kritik angefangen? 
Direkt nach den letzten Wahlen und nicht 
als Reaktion auf Entscheide des Stadtrats. Ich 
interpretiere das als Strategie, die verfolgt wird, 
seit FDP und SVP den dritten Sitz im Stadtrat 
nach zwei Jahren wieder verloren haben. Und 
beim Baureferat ist es immer einfach, Kritik-
punkte zu finden, da unsere Arbeit in der gan-
zen Stadt sichtbar ist.»

Hört man der SVP zu, könnte man mei-
nen, eine radikalgrüne Autofeindin sei am 
Werk. Von «Autoschickane» (sic) ist im Titel 
einer kleinen Anfrage von SVP-Grossstadtrat 
Mariano Fioretti zur Steuerung von Licht-
signalen die Rede. In der Parlamentsdebatte 
zur Buchthaler Busnische wetterte er: «Es ist 
unglaublich, was sich die Baureferentin Dr. 
Katrin Bernath alles einfallen lässt, um die 

Autofahrerinnen und Autofahrer zu schika-
nieren» und listete einen «Schikanenkatalog» 
auf: «Wohnerziehungsmassnahmen in Form 
von autofreiem Wohnen», «Quartierparkier-
schikane» und aufgehobene Parkplätze in der 
Altstadt.

Parkplätze – ein Dauerthema und das tref-
fende Stichwort, um auf die andere Seite des 
politischen Spektrums zu wechseln.

Denn der Stadtrat hat in dreieinhalb Jah-
ren der AL-SP-GLP-Mehrheit keine Altstadt-
plätze von Autos befreit, obwohl dies im «Park-
platzfrieden» mit der Schaffung von längst er-
stellten Parkhäusern verknüpft ist – sehr zur 
Enttäuschung von Linken und Grünen.

«Warum hat der Stadtrat nicht längst per 
Handstreich den Walther-Bringolf-Platz oder 
den Kirchhofplatz autofrei gemacht, wenn es 
dafür eine Mehrheit gibt?», fragt AL-Grossstadt-
rat Simon Sepan. Er stellt eine gewisse «Mut-
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losigkeit» fest, die er gerade auch bei Baurefe-
rentin Bernath verortet. «Ich sehe keine grossen 
Würfe, die eine grüne oder meinetwegen grün-
liberale Handschrift tragen», sagt Sepan: «Von 
dieser linksgrünen Mehrheit, die mit Katrin 
Bernath zustande kam, merkt man kaum et-
was.» Ansonsten hält sich das linksgrüne Lager 
mit Kritik zurück – einerseits aus strategischen 
Gründen, andererseits weil die Arbeit von Ka-
trin Bernath durchaus geschätzt wird. «In der 
Baufachkommission erlebe ich sie als höchst se-
riös und enorm dossierfest, sagt Sepan und be-
hauptet: «Auch die Rechtsbürgerlichen wissen, 
was man an einer unbestrittenermassen hoch-
kompetenten Baureferentin hat.»

Tatsächlich: Stephan Schlatter (FDP) und 
Markus Leu (SVP) betonen auf die Frage, wie 
sie als Mitglieder der Baufachkommission 
Bernaths Arbeit erleben, als erstes, Bernath sei 
immer gut vorbereitet, dossiersicher. Leu, der 
die Kommission leitet, ergänzt: «Sie ist immer 
anständig, auch wenn sie angegriffen wird, 
und trägt zu einem guten Klima bei.» Das Kri-
tischste, das Schlatter zur Zusammenarbeit in 
der Kommission sagt: Bernath sei «relativ we-
nig kompromissbereit».

Unsichtbare Grundlagenarbeit

Hinter den Kulissen arbeiten also Politiker aller 
Couleur gerne und konstruktiv mit Bernath zu-
sammen. Ihre These, bei den Angriffen handle 
es sich nur um Wahlkampf, scheint stichhaltig. 
Was aber sagt sie zur Kritik von links? Warum 
hat Schaffhausen nicht drei einhalb Jahre links-
grünes Powerplay erlebt?

Das sei nicht ihre Auffassung von Exeku-
tivpolitik, sagt Bernath: «Wir vertreten nicht 
primär eine Partei, sondern müssen Lösungen 
finden, die für die ganze Bevölkerung stim-

men.» Was die Plätze in der Altstadt angeht, 
will Bernath nicht einfach über Parkfelder 
und deren Abschaffung diskutieren: «Es geht 
doch um die Frage, was wir auf diesen Plätzen 
wollen.» 

In der Umweltpolitik will sich Katrin 
Bernath nicht vorwerfen lassen, ihre Wahl 
habe nichts bewirkt. «Wichtige Entscheide 
waren von mir eingebracht oder geprägt», 

sagt sie. Sie nennt Beispiele: die Umsetzung 
der Freiraumstrategie, die Weiterentwicklung 
von Energierichtplan und Energierichtlinien 
oder die Unterzeichnung der Energie- und 
Klimacharta.

All das sind Papiere. Wichtige Papiere 
wohl, welche die Stadt umweltfreundlicher 
machen, aber für die Bevölkerung fast unsicht-
bare Pläne und Absichtserklärungen. Anders 
gesagt: Katrin Bernath hat eher geplant als ge-
baut. Wo sie baute, handelte es sich um Projek-
te, die vor ihrem Amtsantritt aufgegleist wur-
den. Nun plant sie Neues: eine dringend nöti-
ge Turnhalle für das Steigschulhaus oder das 
Duraduct, beispielsweise. Von der FDP wird 
das Planen vieler anstehender Projekte bereits 
als zu teuer kritisiert, und die SVP zieht vor 
Gericht, weil sie glaubt, die Planungskosten 
für das Duraduct hätten dem Stimmvolk vor-
gelegt werden müssen (siehe AZ vom 9. Juli). 
Bernath sieht das in der Ablehnung des Pro-
jekts begründet und entgegnet: «Wenn politi-
sche Entscheide nicht akzeptiert und Projekte 
auf juristischem Weg verzögert werden, finde 
ich das bedenklich.»

Die Fortschritte des Jahrhundertprojekts 
Duraduct rechnet man Bernath von linker 
Seite hoch an. Aber ist die Langsamverkehr-
brücke für Schaffhausen realistisch, wenn jede 
Strassensanierung eine politische Grundsatz-
debatte auslöst? Bernath, die sonst sehr vor-
sichtig und differenziert spricht, gibt an die-
ser Stelle die klarste Antwort des Gesprächs: 
«Wenn ich nicht an das Duraduct glauben 
würde, hätten wir das Projekt in der Schub-
lade gelassen.»

Bernath als Herausforderung

Für FDP und SVP ist Katrin Bernath zu grün 
und zu wenig liberal. Für Linke und Grüne 
handelt sie zu wenig entschlossen. Beides ist 
letztlich egal, denn am 30. August zählt nur, 
wie sie von der Bevölkerung wahrgenommen 
wird. Und Katrin Bernath ist für die Wählerin-
nen und Wähler eine Herausforderung.

Der Text, der auf ihrer Webseite ihre Politik 
charakterisieren soll, ist äusserst trocken und 
würde vier AZ-Seiten in Beschlag nehmen, 
FDP-Herausforderer Diego Faccani kommt 
mit weniger als einem Zehntel davon aus.

Nach dem Erreichten gefragt, spricht Kat-
rin Bernath von ihrer Arbeit im Hintergrund. 
Es geht um Dinge, die niemand auf einen 
Wahlflyer druckt: Verbesserung der Prozesse, 
um grüne Anliegen früh in die Planung ein-
zubeziehen. Oder die Überarbeitung der Ge-
bühren für Baubewillingungen. Fast beiläufig 
erwähnt sie, das Stadthausgeviert werde künf-
tig mit einer Wärmepumpe beheizt, und vor 

ihrer Zeit wäre vielleicht aller Richtlinien zum 
Trotz eine Gasheizung gebaut worden.

Das beste Beispiel für ihr stilles Schaffen 
im Hintergrund will sie zuerst nicht einmal in 
der Zeitung lesen: Beim Schulhaus Breite war 
eine Photovoltaikanlage Teil des vom Stimm-

volk bewilligten Projekts. Als die Baupläne auf 
dem Tisch lagen, waren die Solarzellen plötz-
lich weg. Bernath intervenierte energisch und 
die Solaranlage wurde gebaut.

Gegenentwurf zum Populismus

Die GLP-Stadträtin prahlt nicht mit Erreich-
tem, sie setzt sich nicht in Szene. Sie ist die be-
scheidene Ingenieurin, die intern Prozesse ver-
bessert und im Kleinen die Stadt grüner macht. 
Für eine Baureferentin ist das eigentlich eine 
wünschenswerte Eigenschaft – aber für eine 
Stadträtin im Wahlkampf könnte es zum Pro-
blem werden. Und das, obwohl Bernath gemes-
sen an Volksabstimmungen eine sehr gute Bi-
lanz vorzuweisen hat. Alle Vorlagen des Baure-
ferats wurden angenommen: die Entwicklung 
des Stadthausgevierts, der Erweiterungsbau des 
Schulhauses Kreuzgut, der Zusatzkredit für den 
Werkhof im Schweizersbild, die Sanierung und 
Erweiterung des Schulhauses Kreuzgut.

Der Wahlkampf ist angerollt, und in vie-
lerlei Hinsicht ist Bernath der Gegenentwurf 
zum populistischen Stil, den die SVP zur Kür 
gebracht hat und fast alle Parteien imitieren. 
Vor vier Jahren machte sie damit mehr Stim-
men als Daniel Preisig und Diego Faccani. 
Auch jetzt muss sie mindestens zwei Konkur-
renten hinter sich lassen, um die Wiederwahl 
zu schaffen.

Nicht aus strategischen Überlegungen, 
sondern aus Überzeugung verweigert sich Ka-
trin Bernath konsequent der Zuordnung zu ei-
nem der grossen politischen Blöcke – obwohl 
sie von links unterstützt und von rechts kriti-
siert wird. Gleichzeitig ist sie als Vertreterin ei-
ner kleinen Partei darauf angewiesen, dass die 
Unterstützung des linken Lagers spielt. Rein 
rechnerisch sollte das reichen: Die Parteien, 
die Bernath zur Wahl empfehlen, erreichten 
bei der letzten Parlamentswahl gemeinsam 
über 55 Prozent der Stimmen.

«Ich sehe keine grossen 
Würfe, die eine grüne 
Handschrift tragen.»
Simon Sepan (AL)

«Katrin Bernath 
ist relativ wenig 
kompromissbereit.»
Stephan Schlatter (FDP)


