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Leserbriefe

Presseschau Griechenland wirbt um Verständnis und Politikwechsel
Anders als beim ersten Haircut wären 
der Privatsektor und die heimische 
Wirtschaft von einem weiteren Schul-
denschnitt höchstens indirekt betroffen. 

Das lässt die politischen Heisssporne 
aus Griechenland umso aggressiver auf-
treten. Ihr Spiel wird so lange aufgehen, 
wie die führenden Politiker der Euro-
zone einen Austritt Griechenlands aus 
der Währungsunion weiterhin als Tabu 
betrachten. Wenn der  Kollaps für die 
Gegenseite keine  Option darstellt, lässt 
sich ungeniert über die Stränge hauen 
und mit begrifflichen Nebelpetarden um 
sich schiessen. (NZZ)

Nun wird die Lage für Griechenlands 
Banken prekär. Sie bekommen zwar 
noch Geld von der EZB, aber zu deut-
lich höheren Kosten und zeitlich auch 

nicht mehr unbegrenzt. Weil alle dies 
wissen, beschleunigt sich die Kapital-
flucht, wodurch die Banken weiter 
 destabilisiert werden. Im Interesse 
Griechenlands muss diese Entwick-
lung gestoppt werden. (...) Zunächst ist 
wichtig, dass Tsipras und sein Finanz-
minister Varoufakis nicht mehr wie 
Hasardeure durch Europa laufen. Geld 
kann es nur gegen Reformen geben. 
(sueddeutsche.de)

Tsipras sieht seine Forderungen durch 
das Votum der Griechen legitimiert. 
Doch er hat die Wahlen nur in Grie-
chenland gewonnen und nirgendwo 

sonst in Euroland. Die Regierungen in 
Helsinki, Den Haag oder Berlin würden 
nur ihren eigenen Eurogegnern gefähr-
lich Auftrieb verschaffen, wenn sie 
jetzt einknickten. Tsipras muss endlich 
verstehen, dass auch seine europäi-
schen Partner einen klaren Wählerauf-
trag haben. Mehr als eher symbolische 
Zugeständnisse werden ihm diese nicht 
machen können. Tsipras sollte schnell 
in Europa ankommen. (TA)

Die Förderabgabe löst  
gezielte Investitionen aus

Das Stichwort Energiestrategie 
ist in aller Munde. Beim Bund, 
in den Kantonen, aber auch im 

internationalen Kontext. Gesucht ist 
überall dasselbe: das ideale Massnah-
menset, um unseren Energie- und 
 Ressourcenverbrauch in den Griff zu 
bekommen. Die Ausgangslage ist kom-
plex, und die Abhängigkeiten sind viel-
fältig. Es genügt nicht, einen einzigen 
Hebel zu finden, diesen umzulegen und 
danach in eine sichere Energieversor-
gungszukunft zu steuern. Notwendig 
sind viele parallel zu verfolgende, 
 flexible Lösungswege. Notwendig sind 
aber vor allem konkrete Anreize, um 
bestimmte Lösungswege besonders 
 attraktiv zu gestalten.

Im Kanton Basel-Stadt kennen wir 
seit 1985 eine Förderabgabe auf den 
Stromkonsum. Auch nach dreissig Jah-
ren Laufzeit erweist sich dieses ener-
giepolitische Instrument als wirkungs-
voll. Der Mechanismus der Förder-
abgabe funktioniert, weil ökonomische 
und ökologische Interessen zusam-
menspielen. Die Basler Energiepolitik 
ist ganz bewusst auch Wirtschafts-
politik.

Aus der Förderabgabe, die im 
Durchschnitt 0,8 Rappen pro Kilowatt-
stunde beträgt, stehen dem Kanton 
 Basel-Stadt jedes Jahr 10 Millionen 
Franken zur Verfügung. Dieser Betrag 
wird zielgerichtet für Massnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und 
für den Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien eingesetzt. Je umfangreicher und 
effizienter die energetische Mass-

nahme, umso höher ist der Förderbei-
trag. Wer also investiert, profitiert.

Profit wirft die Förderabgabe aber 
nicht nur für die investierenden Haus-
halte und Immobilienbesitzer ab, son-
dern auch für das Gewerbe, welches 
die energetischen Massnahmen um-
setzt. 10 Millionen Franken Förderbei-
träge lösen im Durchschnitt pro Jahr 

50 Millionen Franken Investitionen im 
Bau- und Haustechniksektor sowie bei 
Planungs- und Beratungsbüros aus. 
Die Beiträge aus dem Gebäude-
programm des Bundes stärken zusätz-
lich die Wirkung der kantonalen Förde-
rung.

Um das Investieren in energeti-
sche Massnahmen zu beschleunigen, 
setzt der Kanton Basel-Stadt mit re-
gelmässigen Sonderaktionen weitere 
Anreize. In einem Jahr sind es Fens-
ter, in einem anderen Lüftungen, Fas-
saden oder  Solardächer, für welche die 
Förderbeiträge zeitlich begrenzt deut-
lich erhöht werden. Auch hier profi-
tiert nicht nur der Investor, sondern 
auch die jeweilige Branche, die mit 
massgeblichen Zusatzaufträgen rech-
nen kann.

Und noch etwas darf nicht verges-
sen werden: Neben den positiven finan-
ziellen Konsequenzen für das Gewerbe 
führt die Energiespar-Förderpraxis zu 
weiteren, ökonomisch begrüssenswer-
ten Begleiteffekten. Eine auftrags-
starke Branche wird laufend reicher an 
Erfahrungen, kann Kompetenzen aus-
bauen und weitergeben. Unternehmen, 
die florieren, bieten Arbeits- und Aus-
bildungsplätze an. So betrachtet, ver-
folgen Ökologie und Ökonomie das-
selbe Ziel. Eine weitblickende Energie-
strategie und eine stabile Volkswirt-
schaft wollen dasselbe: Sicherheit für 
die Zukunft.

Christoph Brutschin ist Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. 
Seit 2009 steht der Ökonom dem Departement für Wirtschaft, 
 Soziales und Umwelt vor.

Am 8. März stimmt die 
Schaffhauser Stimm-

bevölkerung über eine 
Förderabgabe ab.  

Als erster Kanton hat 
 Basel-Stadt etwas Ver-
gleichbares eingeführt. 
Die Erfahrungen zeigen, 
dass der Mechanismus 

funktioniert. Denn 
 ökonomische und 

 ökologische Interessen 
spielen zusammen. 

Von ChrIStoPh BrutSChIn

Kinder werden 
die Konsequenzen 
spüren
Zu «Gesucht wird eine neue 
Schulbehörde», SN vom 6. 2.

Wie ein Schock traf uns Lehrerin-
nen und Lehrer in Hemishofen die 
Nachricht, dass unsere gesamte 
Schulbehörde zurücktreten will. 
Mit ihr zusammen haben wir be-
wegte Zeiten erlebt, Probleme ge-
löst und personelle Veränderungen 
mit mehr oder weniger Aufwand 
hinter uns gebracht. Immer stand 
die Behörde auf der Seite unserer 
Schule, und das Wohlergehen der 
Kinder war ihr wichtigstes Ziel. Wir 
Lehrerinnen und Lehrer konnten 
uns vertrauensvoll an unsere Vor-
gesetzten wenden, wurden ernst 
genommen und unterstützt. Das  
Behördenteam war kompetent,  
engagiert und jederzeit bereit, an 
Schulanlässen mitzuhelfen. 

Wir sind entsetzt, dass ein solch 
gut funktionierendes Gremium ein-
fach ausgetauscht werden soll. Viel 
Know-how wird verloren gehen und 
neue Kandidaten werden sich müh-
sam einarbeiten müssen. Können 
wir es uns momentan überhaupt 
leisten, den enormen Schatz an  
Erfahrung und Wissen, der in der 
Schulbehörde vorhanden ist, preis-
zugeben, nur weil die Kommunika-
tion zwischen Schulbehörde und 
Schulreferentin nicht funktioniert? 
Wäre es nicht sinnvoller, über einen 
Referatswechsel innerhalb des noch 
jungen Gemeinderates nachzuden-
ken? Wir möchten unsere Schulbe-
hörde behalten und werden uns für 
sie einsetzen, zum Wohl der Schule, 
der Gemeinde und nicht zuletzt für 
unsere Schulkinder. 

Lehrerinnen- und Lehrerteam Hemishofen
Käthi Kohler, Claudia Mian, Esther  
hendricks, Peggy Geissler, Simone hirschi, 
Stephan Bilger und Margrit Ambühl

Zölle auf  
Treibstoff und 
Tabak senken
Zur Eurokrise

Die Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses durch die Nationalbank hin-
terlässt auch entlang der Schweizer 
Grenze bei Tankstellen und Tank-
stellenshops seine negativen Aus-
wirkungen. Wo früher Kunden aus 
dem nahen Ausland reihenweise 
anstanden, um Treibstoff und  
Tabakwaren einzukaufen, ist der 
Markt von einem Tag auf den an-
dern eingebrochen und bewegt sich 
gar in die andere Richtung. Die 
Preise für Tabakwaren und Treib-
stoffe kann man aber nur senken, 
wenn der Bund die entsprechenden 
Zölle senkt. 

Unter dem Motto «Lieber etwas 
weniger einnehmen als gar nichts» 
sollte sich in Bern in dieser Rich-
tung etwas bewegen. So fordere ich 
unsere beiden Herren im Ständerat 
auf, im Sinne der Grenzregionen 
und der Schweizer Volkswirtschaft 
beim Bundesrat vorstellig zu wer-
den und entsprechende Senkungen 
der Zölle zu verlangen. Ich hoffe 
einerseits, dass sich vor allem der 
Treibstofftourismus wieder in Rich-
tung Schweiz verlagert, und ander-
seits, dass ich ab dem nächsten 
Jahr solche Ideen wieder einem 
Schaffhauser FDP-Ständerat mit 
auf den Weg geben kann. 

Thomas Hauser
Schaffhausen

Die Pendler  
benutzen die 
Busse intensiv
Zu den Plänen der Regierung 
zur Buslinie 21

Die Zukunft der Linie 21 Beggingen–
Schaffhausen beschäftigt die Bewoh-
ner der betroffenen Dörfer stark. 
Eine Verbindung, die seit mehr als 
100 Jahren besteht und für Genera-
tionen der direkte Weg Richtung 
Zentrum ist, droht seine Attraktivi-
tät zu verlieren. Die direkte Verbin-
dung ist sehr gut, und in den Stoss-
zeiten haben die Pendler alle 15 oder 
30 Minuten einen Bus nach Schaff-
hausen. Meine Kinder pendeln nach 
Zürich fürs Studium, und auch wenn 
das im Minimum 70 Minuten 
braucht, so ist es doch möglich. 

Dass mit der S-Bahn neue Mög-
lichkeiten entstanden sind, ist mir 
bewusst, und diese sollten wir sinn-
voll auch nutzen. Dass nun von 
Kreisen in Neunkirch und auch von 
der Regierung eine Verlegung der 
Linie nach Neunkirch gefordert 
wird, scheint mir aber absolut nicht 
sinnvoll. Der Linie 21 entlang bis 
Beringen sind viele Beziehungen 
wie Familie, Vereine, Arbeitsplätze 
usw., die auf diese Verbindung ab-
stützen. Warum zuerst in die ent-
gegengesetzte Richtung fahren, um 
dann mit längerer Fahrzeit als vor-
her in die Stadt zu kommen? Neun-
kirch hat einen Bahnhof, der nicht 
mal für die Neunkircher selber ge-
nügt, da der Zugang zu den Gleisen 
nicht gewährleistet ist. Dass die  
S-Bahn besser ausgelastet werden 
sollte, ist sicher ein Argument, und 
dem sollte man auch Rechnung 
 tragen. Wenn partiell alle Beringer 

In Schaffhausen soll eine Förderabgabe auf den Strombezug erhoben werden. In Basel hat man mit einem vergleichbaren  
Instrument gute Erfahrungen gemacht, schreibt Regierungsrat Christoph Brutschin in seinem Gastbeitrag. Bild Key

Eine völlig 
unsinnige 
Energieumfrage 
Zu «Was die Schaffhauser  
Bundesparlamentarier nun  
fordern», SN vom 30. 1.

In diesem Artikel wird die Frage  
gestellt, wie die Politik auf die Wäh-
rungskrise reagieren könnte. 
Gleichzeitig flattert vom städti-
schen Energieversorger («SH 
Power») eine Umfrage ins Haus.  
Das Motto der Umfrage: «Wir wol-
len jetzt ganz genau wissen, was für 
Sie wichtig ist!» Die innovative Um-
frage, die sich die staatlichen Funk-
tionäre ausgedacht haben, besteht 
aus einer vorfrankierten A5-Karte 
mit den Fragen: Wünschen Sie sich 
für die Zukunft … mehr CO2? Weni-
ger CO2? 

Was soll das? Unsere Wirtschaft 
ist aufgeteilt in einen privaten  
Sektor, in dem viele Akteure eine 
existenzielle Krisensituation zu 
meistern haben, und in einen öffent-
lichen Sektor, in dem sich die Ak-
teure mit ihren gesicherten Arbeits-
plätzen solchen Unfug ausdenken! 
Für die Politik gibt es genügend 
Handlungsbedarf! 

Peter Mundt
Schaffhausen

Pendlerinnen und Pendler der  
Linie 21 im Beringerfeld umsteigen 
und ab Beringen die S-Bahn benut-
zen würden, dann wären die Züge 
mehr als voll. 

Die Linie 21 ist für uns Bewohne-
rinnen und Bewohner von Beggin-
gen, Schleitheim, Gächlingen, Siblin-
gen und Löhnigen die einzige Ver-
bindung ins Zentrum. Die Pendler 
dieser Dörfer benutzen die Busse 
 intensiv und schätzen die direkte 
 Linie. Eine Verschlechterung der 
Verbindung durch längere Reisezei-
ten werden wir nicht akzeptieren. 

Urs Vogelsanger
Schleitheim


