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Kari, fatalistisch: Föderalismus ist, 

wenn Kleine kleine, Zentralismus, wenn 

Grosse grosse Scheisse bauen.

Letzte Woche ist Roger Willemsen ver-

storben. Und einmal mehr ist man ent-

setzt darüber, dass die Natur es zulassen 

kann, dass ein paar strohdumme, kreuz-

blöde Krebszellen ein aussergewöhnlich 

kluges Hirn mit einem überragend lich-

ten Verstand für immer zum Verstum-

men bringen können. «Das Leben kann 

man nicht verlängern, nur verdichten.» 

(Roger Willemsen)

Zum x-ten Mal: Die Justiz spinnt, und 

sie gibt sich fast täglich Mühe, das zu 

beweisen. Die Schläger in der Unter-

führung von Kreuzlingen (Sie haben die 

Bilder der Überwachungskamera sicher 

gesehen) kriegen bedingte oder teil-

bedingte Strafen. Die Verprügelten sind 

zufällig nicht gestorben. So ist das: We-

gen bloss «versuchter schwerer Körper-

verletzung» muss in der Schweiz keiner 

hinter Gitter. Kurz vor der Durchset-

zungsinitiative, die sich ja in erster Linie 

gegen die Justiz – die Kuschel-Richter – 

richtet, ist so ein Urteil kein gutes Signal. 

Wirklich nicht. Auch wenn das Urteil 

nichts mit der Initiative zu tun hat (die 

beiden Haupttäter sind Schweizer!).

Aber eben, dazu passt die frivole Gisela:
«Fast hätte ich der Durchsetzungsinitia-

tive zugestimmt. Ich dachte schon, man 

wolle die Juristen ausschaffen.»

Egal, wogegen Sie kämpfen und was 

Sie verhindern möchten – ein Argument 

sticht immer: «Es kostet Arbeitsplätze.» 

Unschlagbar. Auch nicht schlecht: 

«Damit wird alles teurer.» Wenn’s um 

nationale Fragen geht, kommt man am 

besten durch mit: «So isoliert sich die 

Schweiz in Europa.» Wenn Sie’s eher mit 

sozial denkenden Gegnern zu tun haben, 

dann hilft oft: «Das bringt unsere AHV 

(wahlweise: unser Sozialsystem, unsere 

Rechtsordnung, unseren sozialen 

Frieden) in Gefahr.» Bei ökonomischen 

Fragen können Sie sich’s auch einfach 

machen: «Das schadet der Wirtschaft.» 

Versuchen Sie’s! Die meisten werden 

nicht wagen, Ihnen zu widersprechen.

Klein Raffi: «Immer schimpfen die 

Erwachsenen übers Wetter. Warum 

gehen wir denn nicht irgendwo hin, wo’s 

kein Wetter gibt?» Gute Frage. Warum 

eigentlich nicht?

Wer zahlt, befiehlt: Dies ist die heim-

liche Maxime jener Jungpolitiker, die 

verhindern möchten, dass die Spital- 

liegenschaften den Spitälern Schaffhausen 

übertragen werden. Auch wenn sie das 

bei anderer Gelegenheit für eine ganz 

schlechte Regel halten (man möchte 

lieber auch dann befehlen, wenn andere 

zahlen). Sie möchten, dass das Volk – 

gemeint sind die Steuerzahler, also doch 

die andern! – die 250 Millionen Franken 

für den Spitalneubau aufbringen. Damit 

das Volk, beziehungsweise die Jungpar-

lamentarier, bei Planung und Bau mit-

reden oder befehlen können. In der arg 

selbstbewussten Annahme, dass das 

Spital dann besser heraus käme. Manche 

trauen sich halt alles zu.

Der dumme Spruch am Ende: Eigenlob 

stinkt. Und wenn’s stinkt wie die Pest? 

Dann ist bestimmt Wahlkampf.

Schaffhausen. Seit Jahren, wenn nicht so-

gar Jahrzehnten, ist ein Leben ohne elek-

trische Helfer im Haushalt kaum mehr 

vorstellbar. Nicht, dass es schwierig wäre, 

den Kaffee selbst aufzubrühen oder das 

Geschirr von Hand abzuwaschen, es ist 

einfach viel bequemer und zeitsparender, 

eine Maschine die Arbeit erledigen zu las-

sen. Dies führte zu einem ständigen An-

stieg des Stromverbrauchs in Privathaus-

halten. Die Hersteller produzieren zwar 

stetig effizientere Geräte, aber einerseits 

sind noch viele alte Modelle im Einsatz 

und andererseits gibt es auch bei den neu-

en Haushaltshelfern grosse Unterschiede 

bei Leistung und Verbrauch. Die Fülle an 

Möglichkeiten ist für Konsumentinnen 

und Konsumenten schwer durchschaubar.

Hilfe bei Reparaturen
Als grosser Stromfresser, aber eben 

auch als unabdingbarer Weggefährte gilt 

der Staubsauger. Sein Beispiel soll zeigen, 

wann sich eine Reparatur lohnt und wann 

ein neues Gerät angeschafft werden sollte. 

«Der Konsument sollte sich zuerst über 

die durchschnittliche Lebensdauer eines 

Geräts informieren», so Thomas Volken 

von der Energiefachstelle Schaffhausen. 

Beratungsstellen wie der Energiepunkt 

(SH Power) oder das Internet helfen dies-

bezüglich: Zehn Jahre sollte ein Staubsau-

ger durchhalten. Diese Zahl ergibt sich 

nicht nur aus der erwarteten Lebensdau-

er, wie der Fachmann erklärt: «Bei allen 

elektrischen Haushaltshelfern steckt viel 

graue Energie drin, die berücksichtigt 

werden sollte.» Das bedeutet, auch die für 

die Herstellung, den Transport und die 

Entsorgung verwendete Energie sollte be-

rücksichtigt werden.

Ist das Gerät vor dem anzunehmenden 

Lebensende defekt, ist der Reparaturpreis 

entscheidend. Steigen die Reparaturkosten 

über 50 Prozent des Neupreises, lohnt sich 

eine Wiederinstandsetzung nur bei teu-

ren Geräten in den ersten Jahren. Kleine 

Reparaturen, die sich zwischen fünf und 

zehn Prozent des Neupreises bewegen, 

lohnen sich bei fast allen elektrischen Ge-

räten bis nahe zum Ende der Lebensdauer. 

Eine Entscheidungshilfe bietet hier eine 

Broschüre des BFE, die im Internet auf 

www.energieschweiz.ch unter dem Punkt 

«Wohnen» zu finden ist. Erste Hilfe bei 

kaputten Geräten bietet die Reparierbar in 

Schaffhausen. Experten geben dort soweit 

möglich Hilfe zur Selbsthilfe.

Vorinformiert in den Laden
Hat des Staubsaugers letztes Stündchen 

definitiv geschlagen, stehen Überlegungen 

zum Neukauf an: Wie viel darf er kosten? 

Wie energieeffizient soll er sein? Hilfe 

können bei diesen und sicherlich einigen 

weiteren Fragen vergleichende Internet-

seiten bieten (siehe Kasten «Tipps»), die 

neben dem Energieverbrauch (Etikette 

mit Klassifizierung) auch andere wichtige 

Daten wie Leistung, Lautstärke oder Preis 

liefern. «Es ist wichtig, sich vor dem Ein-

kauf zu informieren, denn bei den Bera-

tern in den Geschäften steht die Energie-

effizienz der Geräte oftmals nicht an erster 

Stelle», erklärt Thomas Volken. Er rät, die 

Präferenz für energiesparende Geräte be-

reits zu Beginn des Beratungsgesprächs zu 

erwähnen.

Die Preise für energieeffiziente Haus-

haltsgeräte sind zwar in den letzten Jahren 

deutlich gesunken, die Umweltfreund-

lichkeit schlägt sich aber dennoch in der 

Regel im Preis nieder. «Es ist sicher sinn-

voll, eine Abwägung zwischen Kaufpreis 

und über die Lebensdauer eingesparten 

Stromkosten vorzunehmen», so der Ener-

giespezialist.

Sparen mit alten Geräten
Wer ein vergleichsweise ineffizien-

tes Gerät hat, das noch funktioniert und 

noch nicht am Ende seiner Lebensdauer 

ist, muss dieses nicht ersetzen. «Man kann 

versuchen, alte Elektrogeräte besser zu 

nutzen. Beispielsweise ist die maximale 

Kraft des Staubsaugers meist nicht nötig. 

Für Sauberkeit reicht eine mittlere Stufe 

aus», sagt Thomas Volken, der anfügt, dass 

dies auch für neue Geräte gelte. Zuhause 

ausprobieren und die Wirkung selbst tes-

ten, ist seine Devise: «Es lohnt sich auch 

einmal, zuhause ein Strommessgerät an-

zuschliessen.» Damit könne schnell eru-

iert werden, welche elektrischen Helfer im 

Betrieb oder im Standby-Zustand wie viel 

Strom aus der Steckdose ziehen. Die ver-

lorenen Kilowattstunden summieren sich 

und schlagen sich irgendwann im Porte-

monnaie nieder.

ENERGIE – Ältere elektrische 
Haushaltsgeräte werden oft als 
ineffiziente Stromfresser klas-
siert. Lohnt sich da eine Repa-
ratur überhaupt? Worauf ist bei 
einem Neukauf zu achten? Sich 
fundiert vorzubereiten, lohnt sich. 
Zudem ist guter Rat heute nicht 
mehr teuer und leicht erhältlich.

Ramona Pfund

Elektrogeräte sinnvoll nutzen
Energie im Wandel – Teil 1: Haushaltshelfer reparieren, ersetzen und allgemein besser einsetzen

Schweiz hat ihre Verantwortung zu übernehmen
Abstimmung vom 28. Februar 2016 über die Initiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln»

Schaffhausen. Mit dem Essen spielt man 

nicht, war das Grundmotto, mit dem die 

Schweizer Jungsozialisten vor zwei Jahren 

die Volksinitiative «Keine Spekulation mit 

Nahrungsmitteln» einreichten. Im Bestre-

ben gegen die globale Hungersnot will 

sie die Investition in Finanzinstrumente 

verbieten, die sich auf Agrarrohstoffe und 

Nahrungsmittel beziehen. Der Bund soll 

sich diesbezüglich auch auf internationaler 

Ebene für die Bekämpfung der Spekulati-

on einsetzen. Verträge über die terminli-

che oder preisliche Absicherung bestimm-

ter Liefermengen sollen auch künftig 

zulässig sein. Das kantonale Komitee aus 

Schaffhausen, bestehend aus Afghanistan-

Hilfe, Brot für alle, Fastenopfer, kirchliche 

und landwirtschaftliche Vertretungen, 

ÖBS, SP, EVP, AL und Juso, betonten bei 

der Darlegung ihrer Standpunkte die Un-

säglichkeit, dass sich ein vom Wohlstand 

geprägtes Land den Hungertod zum Ge-

schäft macht. Die Volksinitiative bekämpft 

die schädliche Spekulation mit Rohstoffen. 

Als Befürworterin beschrieb Mala Walz 

(Juso Schaffhausen) diesen Umstand mit 

deutlichen Worten: «Diese Machenschaf-

ten sind lukrativ für die Superreichen, 

aber tödlich für die Ärmsten der Armen.» 

Die Befürwortenden empfinden das Ver-

halten als generell unschweizerisch, asozi-

al und beschämend. Zudem halten sie fest, 

dass für die Abstimmung stichhaltige Ar-

gumente der Gegner fehlten und dass die 

Schweiz ihre Verantwortung übernehmen 

müsse. Das veranlasste Patrick Portmann 

(SP) zur Aussage: «In ein paar Jahrzehnten 

wird man auf uns schauen, was wir getan, 

oder was wir eben unterlassen haben.»

ABSTIMMUNGEN – Die Mitglieder 
des Komitees «Gegen die Spekula- 
tion von Nahrungsmitteln» haben 
ihre Standpunkte für die Annahme 
der Initiative dargelegt.

Marcel Tresch

«Nach Auffassung der kirchlichen Entwicklungswerke widerspricht es ethischen Grund-
sätzen, wenn Grundnahrungsmittel zu Spekulationsobjekten werden. Eine Eindämmung 
der exzessiven Spekulation allein löst das Problem des Hungers in der Welt nicht, ist aber 
ein erster Schritt», argumentierte Pfarrer Siegfried Arends aus Wilchingen (neben Mala 
Walz, Juso Schaffhausen) seine Befürwortung des Volksbegehrens. Bild: Marcel Tresch

Nicht alle ineffizienten Elektrogeräte müssen in der Tonne landen – oft reicht schon eine verbesserte Nutzung. Bild: Paul-Georg Meister/pixelio.de

Die monatliche Serie «Energie im 

Wandel» erscheint heute erstmals im 

«Schaffhauser Bock». Folgende Orga-

nisationen tragen mit Fachinformatio-

nen dazu bei: Energiefachleute Schaff-

hausen, Energiefachstelle Schaffhausen, 

Landenergie Schaffhausen, Pro Velo 

Schaffhausen, Randensaft – Ener-

giegenossenschaft Schaffhausen, SIA 

Sektion Schaffhausen sowie WWF 

Schaffhausen. Diese Organisationen, 

mit Ausnahme der Energiefachstelle 

Schaffhausen, haben sich gemeinsam 

mit Vertretern aus dem gesamten Par-

teienspektrum zu einer Interessenge-

meinschaft zusammengeschlossen mit 

dem Ziel, umweltfreundliche und kos-

tensparende Energiemassnahmen be-

kannt zu machen.

«Energie im Wandel»

Nächste Energietermine:

Samstag, 27. Februar, Reparierbar,

von 10 bis 16 Uhr, Schaffhausen, 

www.reparierbar-schaffhausen.ch

Mittwoch, 2. März, Präsentation

Holzkraftanlage, von 14 bis 17 Uhr,

Eschlikon, www.energie-agenda.ch

Aktuelle Energietipps:

www.compareco.ch (Effizienzvergleich)

www.topten.ch (Effizienzvergleich)

www.energybox.ch (Strom berechnen)

Tipps und Anlässe 
zum Thema Energie
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