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Bernath und die BühneBernath und die Bühne

BAU Ob Duraduct oder Breite – der Stadträtin Katrin Bernath entgleiten  

plötzlich die Projekte. Dabei macht sie topseriöse Arbeit. Was ist ihr Problem?  

Eine Spurensuche im Wald.

von Marlon Rusch (Text) und Robin Kohler (Bild)
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Vielleicht bringt ja bereits dieser eine Moment das Problem auf 
den Punkt: Katrin Bernath steht gedankenversunken auf einem 
Schotterweg mitten im Wald, so weit das Auge reicht nur Bäume, 
Bäume, Bäume.

 Der Baureferentin wird mangelnde Bürgernähe nachgesagt. 
An den Stammtischen heisst es, sie habe die Leute mit ihren 
Ängsten alleine gelassen und deshalb die Abstimmung über die 
Velobrücke Duraduct verloren. Es wird geschnödet, bei ihrem 
grössten Projekt, der Entwicklung des Quartiers Breite, werde sie 
von verschiedenen Interessengruppen vor sich hergetrieben und 
müsse ständig ihren Kurs ändern, weil sie lieber in ihrem Büro 
über Plänen brüte, als diese der Bevölkerung zu vermitteln. 

Bernath wird nachgesagt, ihr entgleiten ihre Projekte, weil 
sie sich verstecke, doch als sie gefragt wird, ob man sich treffen 
könne, um darüber zu sprechen, schlägt sie als Ort für das Me-
diengespräch ausgerechnet den menschenleeren Wald vor. 

Was dachte sie sich bloss dabei? Versteht sie denn nicht, was 
das für Bilder erzeugt?

In einem Interview mit der AZ sagte Katrin Bernath im Au-
gust 2021: «Wie manche Politiker und Politikerinnen teilweise in 
Anspruch nehmen, dieses und jenes initiiert oder vorangebracht 
zu haben, damit kann ich nicht viel anfangen. Projekte sollen der 
Schaffhauser Bevölkerung dienen und nicht der Politik selber.» 
Die Journalistin warf ein, etwas mehr Populismus würde Bernath 
und ihren Projekten vielleicht nicht schaden. Doch die Stadträtin 
antwortete: «Da bin ich mir nicht sicher.»

Im Grunde ist das wohl die Frage, die es an diesem frühen 
Montagabend im Engewald zu klären gilt: Wer von den beiden 
hat recht? Wieviel Populismus ist nötig für gute Politik?

Zigeunerrhythmen und lineare Algebra

Ihre Haltung wurde der GLP-Stadträtin bereits in der Kinder-
stube eingeimpft. Katrin Bernath wuchs auf einem Bauernhof in 
Thayngen auf, den die Eltern heute noch bewirtschaften, mitt-
lerweile sind sie fast 80 Jahre alt. Die Kinder lernten früh, dass 
man besser etwas tut, als darüber zu sprechen. «Sich zu verkaufen, 
das ist nicht so unsere Art», sagt Mutter Ruth, eine kluge und 
bedachte Frau, man merkt es bereits nach wenigen Sätzen am 
Telefon. 

Tochter Katrin ging schwerelos durch die Schule und hatte 
viel Zeit, in der Meitliriege zu turnen, in der Pfadi Hütten zu bau-
en, im Orchester Geige zu spielen. Vater Hansueli engagierte sich 
im Gemeinderat, war Thaynger Schulpräsident und sass für die 
ÖBS, die heutigen Grünen, im Kantonsrat. Katrin Bernath ging 
an die Kanti, überlegte, was sie machen sollte, und ging dann ans 
Oberseminar, um Lehrerin zu werden. 

Das passt: Zuerst einmal eine gesunde Basis legen. 
Bald aber merkte sie, dass sie nicht die nötige Geduld hat 

mit den Kindern und ihre Stärken beim Unterrichten zu we-
nig einsetzen kann. Ihre analytischen Fähigkeiten sollten besser 
zum Zug kommen. Zuerst aber begann Katrin Bernath im noch 
jungen Musikclub TapTab zu arbeiten, machte die Buchhaltung, 
wusch Handtücher, stand an der Bar. Mit ihrer Band «K & Söhne» 
(das K stand für Katrin) verschanzte sie sich im Übungskeller. 
Man spielte Post-Rock, doch es ging mehr um den Spass als um 
den Auftritt. 

Als die fünf  Freunde 1996 doch einmal ein Konzert gaben, 
berichtete ein Reporter der Schaffhauser Nachrichten aus dem Fass-
keller: «Katrin Bernath sorgte mit ihrer Geige für ein paar gute 

Spannungsmomente, vor allem dann, wenn der Rest der Band 
sich ein bisschen zurückhielt. Nicht nur für Schlagzeuger Mar-
tin war der musikalische Höhepunkt des Programms das Stück, 
in dem Katrin auf der Geige virtuos osteuropäische Zigeuner-
rhythmen vorlegte und diese dann von der Band in ‹Classic Rock› 
überführt wurden.» 

Ein andermal spielte die Band am 50. Geburtstag von Katrin 
Bernaths Eltern auf dem Hof. Das sei ihr erst vor ein paar Wochen 
wieder eingefallen als sie selber 50 Jahre alt wurde, sagt die Stadt-
rätin, wie sie auf einer Wiese am Waldrand sitzt und hinunter 
schaut auf ihre Stadt. Die Kleidung ist wie immer schlicht, der 
Schmuck dezent, die Haare sind geordnet. Sie kann so im Gras 
sitzen oder im Parlamentssaal und wirkt nirgends deplatziert. 
Ob sie auch ein Fest gefeiert habe? «Wir haben ein Sommerfest 
gemacht.» Keine Geburtstagsparty? «50 – das ist ja bloss eine 
Zahl.» 

Wie hat sie sich wohl damals gefühlt, vor 26 Jahren, mit der 
Geige in den Händen auf der Bühne im Fasskeller? 

Neben TapTab und Band begann in den späten 90er-Jah-
ren eine Karriere, wie sie kein MINT-Förderer besser skizzieren 
könnte. Nach zwei Jahren als Lehrerin begann sie ein Studium 
der Mathematik, Volkswirtschaft und Biologie an der Universität 
Zürich.  Katrin Bernath sagt, es habe Momente gegeben, in der li-
nearen Algebra etwa, da habe sie gedacht, sowas könne man ja gar 
nicht verstehen. Doch als sie sich nochmal und nochmal hinge-
setzt habe mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium, 
habe es plötzlich klick gemacht und alles habe Sinn ergeben. Sich 
in ein Thema hineinboren, es durchdringen wollen, sich völlig 
unvoreingenommen ein Bild machen – keine der Schaffhauser 
Stadträtinnen verkörpert das derzeit wie Katrin Bernath. 

Nach dem Studium wurde sie wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Universität und an der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft und begann zu forschen. 
Für ihre Dissertation erhob sie mit umweltökonomischen Metho-
den den Wert des Zürcher Stadtwaldes. Dafür befragte sie hun-
derte Jogger, Bikerinnen und Pilzsucher. Diese bekamen Süssholz 
zur Belohnung, und Katrin Bernath schliesslich eine Zahl. «42 
Millionen Franken», sagt Katrin Bernath. «Es ist immer 42». 

Die Anspielung auf den Science-Fiction-Roman The Hitchhi-

ker’s Guide to the Galaxy sollte der einzige Witz bleiben an diesem 
Abend. Katrin Bernath ist eine vorsichtige Frau. Auf Zitate, aus 
denen man eine Schlagzeile bauen könnte, wartet man als Jour-
nalist vergebens. Vor dem Treffen kam die Idee auf, man könnte 
ja mit den beiden E-Bikes, die dem Stadtrat zur Verfügung stehen, 
zum Wald fahren. Doch Bernath hatte Bedenken. Kann sie einem 
Journalisten einfach einen Abend lang ein städtisches  E-Bike 
überlassen? Was, wenn das dann in der Zeitung steht? 

Die Krux mit der Komplexität

Ihr Formalismus zeigt sich auch in der Politik. Bei der Abstim-
mung über das Duraduct hatten Anwohner Angst, dass sie enteig-
net würden. Die Angst wurde von den Gegnern der Velobrücke 
kunstvoll ausgeschlachtet, doch statt die Menschen zu beruhigen, 
sagte Bernath, der Stadtrat dürfe nun einmal keine Werbung ma-
chen für seine Vorlagen. 

Damit hat sie natürlich recht, doch derartige Paragrafen 
lassen sich auch umschiffen. Als es darum ging, die städtische 
Busflotte zu modernisieren, hat SVP-Stadtrat Daniel Preisig gan-
ze Elektrobusse aus dem Ausland hergeschafft, die die Medien 
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bestaunen konnten. Wäre das Duraduct seine Vorlage gewesen, 
man hätte nicht gestaunt, wenn plötzlich riesige Kranarme eine 
temporäre Brücke über das Mühlental gebildet hätten. An ein 
städtisches E-Bike für einen Journalisten hätte Preisig keinen Ge-
danken verschwendet.

Katrin Bernath hat es den Journalisten nie einfach gemacht. 
Sie will möglichst alles kontrollieren und gegenlesen. Selbst Zita-
te, die sie schriftlich gegeben hat, möchte sie vor dem Druck noch 
einmal sehen. Das Konzept des Journalismus, der Komplexität re-
duzieren muss, um Sachverhalte verständlich zu erklären, scheint 
ihr nicht sonderlich zu behagen. 

Doch spielen in der Politik nicht im Grunde dieselben 
Mechanismen? 

Wird sie im Parlament mit einem populistischen Vorstoss 
aus der rechten Ratsseite konfrontiert, stellt sich Katrin Bernath 
gerne ans Rednerpult, kündigt mit süffisanter Stimme an, es wer-
de jetzt etwas länger gehen, und erklärt dann in aller Ruhe und 
mit zahlreichen Details, warum dies und das eben nicht so ein-
fach sei. Statt Komplexität zu reduzieren, will sie erklären, warum 
Komplexität nötig ist. Dass sie dabei rechthaberisch wirkt, scheint 
sie wenig zu kümmern.

Bevor Katrin Bernath Schaffhauser Stadträtin wurde, lei-
tete die promovierte Umweltökonomin seit 2015 den Bereich 
Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur. Und 
wie man mit ihr durch den Wald spaziert und über das Aus-
sterben der Buchen und Fichten spricht, Speierlinge und Laub-
frösche bestimmt, über resistente Arten sinniert und die Stadt-
rätin plötzlich das Gespräch unterbricht und stehenbleibt, um 
Nüsse einzusammeln, fragt man sich, ob das nicht eigentlich 
bereits der perfekte Job für sie war: Bereichsleiterin des Umwelt-
bereichs. Ein Ort, wo sie im Hintergrund ihre ganze Fachkom-
petenz einbringen kann, ohne sich damit in der Öffentlichkeit 
profilieren zu müssen. 

Man munkelt, die Leine, mit der sie heute die 300 Mitarbei-
tenden des Baureferats führe, sei straff. Sie selber sagt: «Ich frage 
viel. Am Anfang haben das einige als Misstrauen interpretiert. Da-
bei will ich bloss verstehen, worum es geht.» Doch vielleicht hat 
die Leine ja genau die richtige Länge. Von markanten Fehlern im 
Referat ist seit Bernaths Wahl jedenfalls nichts publik geworden, 
Bauvorhaben, die in ihrer Amtszeit abgeschlossen wurden, waren 
sauber und pünktlich.

Und dass Katrin Bernath in der Politik gelandet ist, folgt ja 
auch durchaus einer Logik.

Der Bau ist Juristinnenzone

Nach ihrer Dissertation ging Katrin Bernath 2007 mit einem Sti-
pendium nach Bern und arbeitete dort für die Parlamentsdienste 
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Das Bun-
deshaus machte ihr Eindruck. 2010 wurde sie in Schaffhausen in 
den Grossen Stadtrat gewählt. 2017 sprengte sie im Wahlkampf 
den bürgerlichen Schulterschluss zwischen FDP und SVP und 
zog als erst dritte Frau in die Schaffhauser Stadtregierung ein. 

Das Baureferat, das sie übernahm, war als Schleudersitz be-
kannt. Wenig wühlt die Menschen mehr auf als die gebaute Welt. 
Ihr Vorvorgänger Peter Käppler wurde nach spektakulären Kos-
tenüberschreitungen bei der Sanierung der Kehrrichtbehand-
lungsanlage KBA Hard von der Bevölkerung abgewählt. Sein 
Nachfolger Raphaël Rohner kündigte zwar hüben wie drüben 
Mitwirkungsprozesse an, liess keinen Spatenstich aus und holte 
jeden Blumenstrauss ab, den er greifen konnte, der Kritik an sei-
ner Amtsführung entkam er schliesslich aber nur, indem er ins 
Bildungsreferat wechselte. 

Katrin Bernath hingegen, die Cüpli-Anlässe nach Möglich-
keit meidet, wurde 2020 solide wiedergewählt. Und die Kritik 
an ihrer mangelnden Volksnähe kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sie neben dem Duraduct praktisch alle ihre grossen 
Vorlagen an der Urne durchgebracht hat: Stadthausgeviert, Werk-
hof SH Power, Schulhaus Kreuzgut, Kammgarn, Bahnhofstrasse, 
Magazin Birch. Vieles davon ist zwar noch nicht umgesetzt, das 
liegt jedoch daran, dass solche Projekte naturgemäss einen langen 
Zeithorizont haben. 

Vor allem aber täte man der Baureferentin unrecht, sie bloss 
nach ihren Bauprojekten zu beurteilen. Klickt man sich durch 
den städtischen Verwaltungsbericht 2021, liest man vor allem 
von Massnahmen, Konzepten, Programmen, Strategien, Plänen, 
Gesetzen, Verordnungen, Berichten, Prüfungen, Inventaren, Be-
willigungen, Regimes und Chartas. Der Bau wird im Grunde von 
Juristinnen dominiert, und in dieser Domäne ist es wohl von Vor-
teil, wenn man Komplexität nicht allzu stark reduziert. 

Mit strategischen Instrumenten wie einem Gesamtverkehrs-
konzept oder einem Siedlungsrichtplan gewinnt man keinen 
Blumentopf, und vielleicht blüht Katrin Bernath bei solchen 
Themen gerade deshalb so richtig auf.  

Wahrscheinlich hat sie recht und die Politik kommt tatsäch-
lich mit wenig Populismus aus. Wieviele Chancen ihr damit ent-
gehen, bleibt hingegen offen.


