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Barbara Lüthi hat gestern 

über den Aufstieg von China 

zur grössten Wirtschafts-

macht der Welt gesprochen. 

Um die China-Korresponden-

tin des Schweizer Fernsehens 

zu hören, waren die Leute 

zum Teil aus der Inner-

schweiz nach Schaffhausen 

gekommen.

VON ERWIN KÜNZI

Schon lange vor Veranstaltungsbeginn 
war gestern Abend der Saal des Park 
Casinos in Schaffhausen bis auf den 
letzten Stehplatz besetzt. Nicht nur die 
Regierungsräte Ernst Landolt und 
Christian Amsler, sondern auch Zuhö-
rerinnen und Zuhörer aus Schaffhau-
sen, aber auch aus den Kantonen Thur-
gau, Zürich und Luzern waren gekom-
men, um Barbara Lüthi zum Thema 
«China – Zwischen Aufbruch und Zen-
surbehörde» sprechen zu hören. Seit 
2006 berichtet Lüthi, die mit ihren bei-
den Kindern in Peking lebt, als Korres-
pondentin des Schweizer Fernsehens 
aus China, wobei sie sich nicht durch 
den allgegenwärtigen Druck der Staats-
sicherheit beeindrucken lässt. So er-
reichten ihre Berichte auch ein inter-
nationales Publikum, was ihr unter an-
derem 2008 die Auszeichnung «CNN 
Journalist of the Year» eintrug.

Und jetzt war sie also persönlich da, 
nicht mit einer Stadtansicht von Peking, 
sondern mit der Bühne des Casinos als 
Hintergrund. Ganz ohne 
Bilder wollte es die TV-
Journalistin dann aber 
doch nicht machen und 
spielte zu gewissen The-
men immer wieder Aus-
schnitte aus ihren Re-
portagen ein. Sie stellte 
zuerst mit einigen Zah-
len den «roten Riesen im 
Umbruch» vor, der unter 
den 1,4 Milliarden Ein-
wohnerinnen und Ein-
wohnern eine Million 
Millionäre aufweist und der 2012 in 
Europa für 10 Milliarden Dollar Firmen 
aufgekauft hat, dreimal mehr als 2011. 
China wächst und setzt dabei immer 
mehr seine wirtschaftlichen Interessen 

durch. «Man rechnet damit, dass China 
in den Jahren 2019 bis 2027 die USA 
überholen und zur grössten Wirt-
schaftsmacht der Welt werden wird», 

erklärte Lüthi. Doch die-
ses Wachstum hat sei-
nen Preis, mit der wach-
senden Mittelschicht 
wächst auch der Ruf 
nach mehr Freiheit, vor 
allem bei der Informa-
tion, wobei das Internet 
eine immer grössere 
Rolle spiele. «Die chine-
sische Führung hat mehr 
Angst vor dem eigenen 
Volk als vor einem äus-
seren Feind», so Lüthi. 

Kommt dazu, dass sich diese Führung 
in einem Wechsel befindet, der Einbli-
cke gewährt hat nicht nur in das Macht-
gefüge, sondern auch in den Umstand, 
dass sich die Parteielite schamlos berei-

chert. «Man sagt, der Nationale Volks-
kongress in Peking sei die grösste Ver-
sammlung von Millionären weltweit», 
sagte Lüthi. Auf der anderen Seite leben 
vor allem auf dem Land Millionen in Ar-
mut, eine explosive Mischung, die 2012 
täglich zu 450 Unruhen geführt hat. Da 
es dem Volk aber im Vergleich zu früher 
besser gehe, nehme es auch die korrup-
ten Beamten in Kauf.

Wer aus dem Westen kommt und in 
China Geschäfte machen will, hat nicht 
nur mit diesen Beamten zu kämpfen, 
sondern ganz allgemein mit der chine-
sischen Mentalität: «Die Chinesen ti-
cken einfach anders als wir», betonte 
Lüthi. Den Geschäftspartner listig hin-
ters Licht zu führen gelte als positiv, 
eine Business-Moral gebe es nicht. Es 
brauche Zeit, um Respekt und Bezie-
hungen aufzubauen und so ins Ge-
schäft zu kommen. «Aber auch dann 
braucht es ständige Präsenz, um im 

Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
erfolgreich zu sein.»

Dieser Erfolg hat aber für China 
auch seinen Preis, so etwa die hohe 
Umweltverschmutzung. 
Lüthi schilderte ein-
drücklich den Smog in 
Peking, einer Stadt, in 
der 75 Prozent der Haus-
halte mit Kohle heizen 
und wo 5 Millionen 
Autos verkehren. Lüthi 
erzählte, wie sich ihr 
sechsmonatiger Sohn 
im Badezimmer aufhal-
ten musste, da er nur 
dort dank der Wasser-
dämpfe atmen konnte. 
«Da musste ich mich schon fragen:  
Wie lange kannst du das noch verant-
worten?» 

Aber der wirtschaftliche Auf-
schwung, der vom Volk gewünscht 

wird («Jeder will ein Auto: Ein junger 
Chinese, der in Schanghai oder Peking 
wohnt, muss Autobesitzer sein, wenn 
er eine Frau haben will»), bringt nicht 

nur Umwelt-, sondern 
auch gesellschaftliche 
Probleme. Um in Zu-
kunft bestehen zu kön-
nen, müsse die chinesi-
sche Führung ihr Han-
deln ändern, «vom Auf-
holen zum Mitspie- 
len, vom Diktieren zum 
Überzeugen, vom Ko-
pieren zum Selberent- 
wickeln». Mit diesen 
Worten schloss Barbara 
Lüthi ihren Vortrag, er-

hielt dafür grossen Applaus und musste 
sich anschliessend zahlreichen Fragen 
zu den verschiedensten China betref-
fenden Themen stellen, die sie alle ge-
konnt beantwortete.

«Die Chinesen ticken einfach anders als wir»

Der Saal des Park Casinos war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Barbara Lüthi auf Einladung der Schaffhauser Vortragsgemeinschaft über China sprach. Bild Selwyn Hoffmann

Nach dem Nein zur «Vorste-

her+»-Vorlage beginnt die 

Debatte erneut: Während  

die Gegner noch Klärungs-

bedarf ausmachen, erwarten 

die Befürworter nur noch 

gering fügige Anpassungen. 

VON ROBIN BLANCK 

Nach der Rückweisung der neuen Vor-
steher-Vorlage durch den Grossen 
Stadtrat (siehe SN vom Mittwoch) war-
tet man in der Stadt noch immer auf 
eine Lösung des seit rund zehn Jahren 
schwelenden Konflikts um Schulstruk-
turen. Wie aber soll es nun weiterge-
hen? Der Stadtschulrat hat das Ergeb-
nis «mit Bedauern, Unverständnis und 
grosser Enttäuschung» zur Kenntnis 
genommen. Den Schuldigen glaubt er 
erkannt zu haben: «Egal, wo man den 

Hebel ansetzt, den bürgerlichen Par-
teien ist keine Lösung genehm.» Leider 
sei der politische Wille des Grossen 
Stadtrates auch nach der Parlaments-
debatte unklar, weil keine konkreten 
Verbesserungsvorschläge eingereicht 
worden seien. Klar sei hingegen, dass 
man auch im kommenden Schuljahr 
nach dem alten System funktionieren 
müsse.

Mehr Lohn, weniger Arbeit

Welche Punkte wie korrigiert wer-
den sollen, ist bei der FDP/JFSH-Frak-
tion noch nicht abschliessend geklärt: 
Bereits bei der internen Debatte der 
Vorlage habe man keinen breit akzep-
tierten Gegenentwurf gefunden, das 
weitere Vorgehen werde man nun im 
Februar besprechen. «Mit Res Hauser 
als neuem Präsidenten der Fachkom-
mission und Nicole Herren als neuem 
Mitglied im Gremium sind wir zuver-
sichtlich, dass zusammen mit dem 
Schulreferenten und den weiteren  
Mitgliedern eine mehrheitsfähige Lö-

sung gefunden werden kann», schreibt 
Egger.

Bei der SVP bemängelt man, dass 
bei der eiligen Ausarbeitung der Vor-
lage wichtige Punkte zu wenig gründ-
lich abgeklärt worden seien, etwa das 
Zusammenspiel zwischen Schulbe-
hörde, Vorsteher und Schulamt. Ge-
mäss SVP-Fraktionspräsident Her-
mann Schlatter würden klare Kompe-
tenzregelungen fehlen, zudem habe 
man die je nach Schulhaus unter-
schiedliche Belastung der Vorsteher 
zu wenig berücksichtigt. Unzufrieden 
ist man auch mit der neuen Aufgaben-
teilung im Schulrat, von der man erst 
aus den SN erfahren habe: «Wir haben 
den Eindruck, dass sich die Schulprä-
sidentin zuungunsten der Schulrats-
mitglieder entlastet hat – und das bei 
rund 2,5-mal höherer Besoldung», sagt 
Schlatter, der eine entsprechende Ver-
teilung der Besoldung verlangt. Wie 
Schlatter erklärt, habe sich die SVP 
immer für die Entlastung der Vorste-
her eingesetzt, und: Es sei auch klar, 

dass es dafür  Mittel brauche. Genau an 
diesem Punkt setzt die Kritik der SP/
Juso-Fraktion an: Die SVP habe sich 
vor der letzten Schulleitungsabstim-
mung für eine Aufwertung der Vorste-
her eingesetzt, die nun zurückgewie-
sene Vorlage hätte diese Forderung 
zur Umsetzung gebracht. «Die bürger-
lichen Parteien haben nun die Wetter-
fahne gehisst und erinnern sich plötz-
lich nicht mehr an ihren Voten von da-
mals», heisst es in einer Stellung-
nahme der Fraktion. Den Hauptgrund 
für die Ablehnung der Bürgerlichen 
glaubt die SP bei den Finanzen zu er-
kennen: Es sei naiv zu glauben, dass 
das Abtreten von Tätigkeiten und Ver-
antwortung nicht ohne zusätzliche Zeit 
und damit Kosten vonstattengehe. Wie 
es nun aber konkret nach der Ableh-
nung weitergehen soll, wird in der Mit-
teilung nicht ganz klar: Die SP/Juso-
Fraktion werde sich gemäss Mittei-
lung in der Kommission für eine ge-
rechte Anpassung und für starke Schu-
len  einsetzen. 

Bei der AL betrachtet man die Kom-
missionsvorlage (ohne Lohnerhöhung 
für den Schulrat) als «Minimalva-
riante», an der nun einige Detailkorrek-
turen vorgenommen würden, grund-
sätzlich werde sich aber kaum  etwas 
ändern – was die AL explizit  begrüsst. 

Lohnsumme nicht zwingend höher

Nach dem Nein zu Schulleitungen 
seien laut AL-Grossstadtrat Martin 
Jung nur zwei Varianten denkbar ge-
wesen: eine Pensenerhöhung für den 
Schulrat oder die in der Vorlage gefor-
derte Delegation von Aufgaben an die 
Vorsteher. Weil höhere Pensen für die 
Schulbehörde politisch nicht mehr-
heitsfähig seien, bleibe nur die Vorste-
herentlastung. Für ihn ist es nicht zwin-
gend, dass die Gesamtlohnsumme im 
Schulrat mit dem neuen, vom Stadtrat 
vorgeschlagenen System ansteigen 
würde. Wolle man den Schulrat so ent-
löhnen wie Stadtangestellte mit ver-
gleichbarer Funktion, so wäre eine mo-
derate Erhöhung für Jung sinnvoll. 

Schule: Wie sich die Politik «Vorsteher+» vorstellt 

«Ein junger  

Chinese, der  

in Schanghai oder  

Peking wohnt, 

muss Autobesitzer 

sein, wenn er eine 

Frau haben will»

«Da musste ich 

mich angesichts 

meiner Kinder 

schon fragen:  

Wie lange kannst 

du das noch  

verantworten?»


