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Wahlkampf gebe. FDP-Präsident Mar-

cel Sonderegger ergänzt: «Wir wollen die 

Marke FDP verteidigen und nicht zu stark 

mit anderen Parteien in Verbindung ge-

bracht werden.» 

Komitee für Germann und Dubach
Dennoch sind viele Mitglieder der FDP 

und der SVP der Meinung, dass sowohl 

Hannes Germann wie auch Reto Dubach 

in den Ständerat gewählt werden sollten. 

Um diesem Anliegen Rechnung zu tra-

gen, wurde das überparteiliche Komitee 

«Reto Dubach in den Ständerat» gebildet, 

in dem auch Vertreter der SVP und der 

FDP Einsitz nahmen, so Thomas Hauser 

(Vizepräsident Kantonalvorstand FDP, 

Komitee-Vorsitz) und Markus Müller (Vi-

zepräsident Kantonalvorstand SVP). «Das 

Komitee setzt sich ganz klar für eine star-

ke Schaffhauser Standesvertretung in Bern 

ein und empfiehlt deshalb, die Namen 

Reto Dubach und Hannes Germann auf 

den Wahlzettel zu schreiben», sagt Mar-

kus Müller. «Wäre das nicht so, würde ich 

sofort wieder aus dem Komitee austreten.»

Mail mit persönlicher Meinung versandt
Soweit wäre alles klar, hätte nicht René 

Sauzet (FDP), Mitglied des Co-Präsidiums 

des Komitees «Reto Dubach in den Stän-

derat», ein Mail verschickt, in dem er dazu 

aufrief, nur Reto Dubach, nicht aber Han-

nes Germann, auf den Wahlzettel zu schrei-

ben. Dieses Mail erhielten zahlreiche Wirt-

schaftsleute im ganzen Kanton – natürlich 

nicht nur Sympathisanten von Reto Dubach 

respektive der FDP, sondern auch von Han-

nes Germann beziehungsweise der SVP. 

Schnell führte dies zu roten Köpfen 

und es wurde gemutmasst, dass Teile des 

Komitees «Reto Dubach in den Ständerat» 

Hannes Germann in den Rücken fallen 

wollen. René Sauzet sagt jedoch gegenüber 

dem «Schaffhauser Bock»: «Das ist meine 

persönliche Wahlempfehlung, die ich an 

meine Kontakte gemailt habe – nicht die 

Empfehlung des Komitees.» Dass seine 

Mail heftige Reaktionen ausgelöst hat, 

habe er gar nicht mitgekriegt: «Ich bin ge-

rade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt.»

Beide Namen auf Wahlzettel schreiben
Um die Wogen wieder zu glätten, ver-

sandte Thomas Hauser in der Folge ein 

Rundschreiben an die «Mitglieder und 

Sympathisanten der FDP», in dem er auf-

zeigt, weshalb aus Sicht des Komitees bei-

de Namen auf den Wahlzettel geschrieben 

werden sollten:

«1) Wenn Reto Dubach und Hannes Ger-

mann gleichzeitig ihre Kontrahenten im 

ersten Wahlgang schlagen sollen, sind bei-

de auf jede Stimme angewiesen, um den 

Kanton mit einem starken Team im Stän-

derat vertreten zu können.

2) Wenn Hannes Germann im ersten 

Wahlgang allein gewählt wird, müssen 

wir aus strategischen Gründen auf einen 

zweiten Wahlgang hin arbeiten. Und das 

gelingt uns nur, wenn das absolute Mehr 

der Stimmen hoch ist. Ein absolutes Mehr 

erreicht man, wenn man beide Zeilen auf 

dem Wahlzettel mit gültigen Namen aus-

füllt. Leere Stimmen bewirken das Gegen-

teil und sind Gift für unser Unterfangen 

‹Wieder nach Bern›.

3) Die Zusammenarbeit der beiden Wahl-

komitees von Hannes Germann und Reto 

Dubach hat im Vorfeld der Wahlen sehr 

gut funktioniert. Damit bildet die Wahl 

von Hannes Germann und Reto Dubach 

eine gute Voraussetzung für eine ungeteil-

te Standesstimme.»

Und die zwei weiteren Kandiaten, 

Thomas Minder (parteilos) und Walter 

Vogelsanger (SP)? Diese können als la-

chende Dritte von den verwirrlichen 

Wahlempfehlungen der Bürgerlichen 

nur profitieren …

Nahrungsmittel aus der Region sind 

voll im Trend. Immer mehr Leute 

schätzen die Vorteile der regionalen Pro-

dukte: Vertrauensvolle Herkunft, hohe 

Qualitäts- und Umweltstandards sowie 

inländische Wertschöpfung. Und sie 

stammen von Landwirten aus unserer 

Nähe, mit denen wir uns identifizieren.

Dieselbe Entwicklung wird sich in 

Zukunft auch im Energiebereich erge-

ben. Eine Zustimmung der Bevölke-

rung zur Revision des Baugesetzes am 

8. März 2015 hätte diesen Prozess im 

Kanton Schaffhausen beschleunigt. Denn 

das damit verbundene neue Energieför-

derprogramm hätte Anreize gesetzt, den 

Energieverbrauch zu reduzieren und 

den verbleibenden Bedarf aus regionalen 

Energiequellen zu decken. Leider wurde 

dies abgelehnt.

Der Anteil der Energie, die wir er-

neuerbar und umweltfreundlich vor Ort 

produzieren, beträgt im Kanton Schaff-

hausen erst zirka 10 Prozent. Jedes Jahr 

fliessen 120 Millionen Franken für den 

Kauf von vorwiegend fossiler Energie wie 

Öl und Gas ins Ausland ab. Wäre es nicht 

sinnvoller, mit diesem Geld die Ressour-

cen bei uns zu erschliessen? Hier kommt 

unser Verein Landenergie Schaffhausen 

ins Spiel, der sich zum Ziel gesetzt hat, 

das regionale Energiepotenzial in der 

Landwirtschaft und im ländlichen Raum 

besser auszuschöpfen. Wir unterstützen 

die Landwirte dabei, Projekte für erneu-

erbare Energien zu entwickeln. 

Das Potenzial in der Landwirtschaft 

ist vor allem bei Sonne, Biogas und Holz 

gross (siehe www.landenergie-sh.ch). 

Hunderte von Stall- und Hausdächern 

kämen für eine Solarstromanlage noch 

infrage. Auch gibt es erst drei landwirt-

schaftliche Biogasanlagen in unserem 

Kanton (alle in Thayngen). Einzig bei 

den Holzwärmeverbünden in den Ge-

meinden, die oft von Landwirten betrie-

ben werden, ist die Entwicklung schon 

weiter fortgeschritten. Noch sind die 

Rahmenbedingungen nicht optimal, um 

das volle Potenzial wirtschaftlich renta-

bel zu erschliessen. Doch die Trends sind 

positiv. So werden zum Beispiel die So-

laranlagen effizienter und günstiger und 

der produzierte Strom kann selbst ver-

braucht werden. 

Wir sind überzeugt davon, dass die 

Landwirte unserer Region uns in Zu-

kunft nicht nur mit Nahrungsmitteln 

sondern zunehmend auch mit Energie 

versorgen werden. Denn unsere Energie-

zukunft ist erneuerbar und somit regio-

nal. Dafür setzen wir uns ein.

Energie aus 
der Region

GASTKOLUMNE
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Furter
Geschäftsleiter
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Verwirrende Empfehlungen
Fortsetzung von Seite 1

Gemeinsame 
Scheidung?
rechtsberatung-tanner.ch

Anzeige

einer Firmengruppe «mit guter finanziel-

ler Substanz und viel Potenzial am Markt» 

übernehmen. Aufgrund seines bisherigen 

Verwaltungsratsmandats kenne er die BBC 

Group bereits sehr gut.

Behr bleibt Verwaltungsratspräsident
Giorgio Behr gibt die Geschäftsfüh-

rung der BBC Group altershalber ab. 

«Man soll zurücktreten, solange man sich 

in der Lage fühlt, notfalls nochmals kurz-

fristig einzusteigen – beispielsweise bei 

einem Unfall des Nachfolgers und oder 

Ähnlichem», sagt Giorgio Behr. «Keine 

Angst – mir geht es gut und ich bleibe 

nicht untätig.» Er werde sich weiterhin für 

die BBC Group engagieren, sich aber auf 

die Kernaufgaben des Verwaltungsrats, 

insbesondere auf personelle und strategi-

sche Fragen, konzentrieren. 

Eine gute Nachfolgeregelung sei ihm ein 

grosses Anliegen, dies auch im Sinne der 

Schaffhauser Wirtschaft. «Mit einigem Stolz 

stelle ich fest, dass die BBC Group die letzte 

grössere und international tätige Industrie-

unternehmung mit Sitz im Kanton Schaff-

hausen ist, was natürlich schade für Schaff-

hausen ist», sagt er. «Da die BBC Group sich 

nachhaltig entwickeln und weiter wachsen 

soll, ist die nächste Phase der Nachfolgere-

gelung bereits mit einer Lösung innerhalb 

meiner Familie vorgespurt.»

Die BBC Group gehört zu 91 Prozent 

der Buchberger Behr Deflandre & Snozzi 

BDS AG von Giorgio Behr sowie zu 9 

Prozent der gemeinnützigen Theodor-

und-Bernhard-Dreifuss-Stiftung mit Sitz 

in Wohlen. Diese wird von Stiftungs-

ratspräsidentin Maria Oberholzer im 

Verwaltungsrat vertreten. Ebenfalls im 

Verwaltungsrat der BBC Group ist der 

32-jährige Pascal Behr, der dort sowie im 

Bereich IT und Technologie sein breites 

Wissen einbringt. Gemeinsam mit Micha-

el Gabi baute er das Medizinal-Technik-

Unternehmen Cytosurge auf, wofür beide 

2012 den Zürcher Jungunternehmerpreis 

erhielten. Nun hat er, neben seiner Arbeit 

als Unternehmer, seine Dissertation an 

der ETH Zürich abgeschlossen. «Unsere 

Familie bleibt damit eng mit der Führung 

und dem weiteren Ausbau der BBC Group 

verbunden», sagt Giorgio Behr.

Breit aufgestellte Unternehmensgruppe
Die BBC Group ist im Markt für Kabel-

verbindungen (Cellpack Elektro Produk-

te) und Energieverteilanlagen (Cellpack 

Power Systems), in der Sensorik (Bircher 

Reglomat), der flexiblen Verpackung 

(Cellpack Packaging), als Fertigungs- und 

Outsourcing Partner (Cellpack Kunst-

stofftechnik und Bircher Process Control 

Engineering & Steuerungsbau) sowie in 

der Medizintechnik (Cellpack Medical) tä-

tig. Die Gruppe verfügt über Produktions- 

und Vertriebsgesellschaften in Europa 

(vor allem in der Schweiz, Deutschland, 

Frankreich sowie in der Tschechischen 

Republik), Nordamerika und in Asien 

(China & Malaysia). Die BBC Group be-

schäftig rund 1100 Mitarbeitende.

Schaffhausen. 22 Studierende der Höhe-

ren Fachschule für Tourismus Graubün-

den (HFT) wechselten auf Einladung von 

Schaffhauserland Tourismus während ei-

ner Woche den Schauplatz des Lerngesche-

hens in den Kanton Schaffhausen, um an 

einem Intensivseminar teilzunehmen. Die 

Studenten konnten Eindrücke vom touris-

tischen Angebot sammeln und die Region 

erkunden. Zudem arbeiteten die Studieren-

den in dieser Woche intensiv an sechs Fra-

gestellungen rund um den Tourismus im 

Kanton Schaffhausen. Sie führten Umfra-

gen in und rund um Schaffhausen durch, 

untersuchten Landestellen der Schifffahrts-

gesellschaft Untersee und Rhein (URh) vor 

Ort oder arbeiteten konzentriert neue tou-

ristische Angebote aus. «Das Ziel des Inten-

sivseminars ist es, das angeeignete Wissen 

der Studierenden aktiv aus der Theorie in 

die Praxis umzusetzen», erklärt Michael 

Tamás, Dozierender an der HFT, bei einer 

Präsentation der Ergebnisse am vergan-

genen Freitag. «Die Studierenden werden 

nun konkrete Projekte ausarbeiten.»

Sechs Fragestellungen bearbeitet
Eine Gruppe untersuchte das Touris-

musbewusstsein der Schaffhauser Bevöl-

kerung. Hierzu wurden 100 Befragungen 

durchgeführt – anhand der gewonnenen 

Ergebnisse soll ein Konzept zur verstärk-

ten Sensibilisierung der Bevölkerung be-

züglich des Tourismus entwickelt werden. 

Hier sei herausgefunden worden, dass vie-

le der Befragten den Tourismus zwar als 

wichtig für die lokale Wirtschaft einstu-

fen, aber nur wenig persönlichen Nutzen 

darin sehen. Die Studenten kommen zum 

Schluss, dass Einheimische vermehrt zu 

Anlässen eingeladen und eine Besucher- 

ecke für sie in den Tourismusbüros ge-

schaffen werden sollte.

Eine weitere Gruppe sah sich die Besu-

cherlenkung in der Stadt Schaffhausen an. 

Hierbei kam sie zum Schluss, dass die An-

gaben auf den über zehn Jahre alten grau-

en Steelen teilweise nicht mehr korrekt 

sind und diese nur in Deutsch beschriftet 

sind. Sie sollten deshalb überarbeitet und 

durch Informationspiktogramme besser 

sichtbar gemacht werden. 

In Bezug auf die Besucherinnen und 

Besucher des Rheinfalls regten die Studie-

renden an, dass die Angebote für Indivi-

dualreisende und für Familien besser und 

früher sichtbar gemacht werden sollten, 

beispielsweise schon dann, wenn sich die-

se über den Rheinfall informieren. Dabei 

soll auf Trends wie Genuss, Gesundheit, 

Individualität und Qualität gesetzt wer-

den sowie bestehende Angebote passend 

zu diesen Trends zu attraktiven Packages 

geschnürt werden.

Bezüglich URh führten die Studieren-

den gleich zwei Untersuchungen durch. 

Eine Gruppe sammelte in einem Brain-

storming kreative Ideen zur Gestaltung 

von Regenwetter-Angeboten. Dabei sta-

chen die Segmente Kulinarik, Museen 

und Betriebsbesichtigungen heraus. Die 

andere Gruppe konzentrierte sich auf 

die Entwicklung eines Grundkonzepts 

für die Schiffslandestellen der URh. Hier 

sollte die Besucherführung und die Infor-

mationsvermittlung an den Landestellen 

optimiert werden. Nun wird die Gruppe 

ein Konzept für den zeitgemässen und 

innovativen Auftritt der URh an den Lan-

destellen ausarbeiten.

Verbesserungen fanden die Studieren-

den auch beim Webauftritt von Schaffhau-

serland Tourismus – zwar sei das Design 

ansprechend und professionell gestaltet, 

jedoch sei die Anzahl an Besuchenden 

nicht zufriedenstellend. Dies soll mit Er-

lebnisberichten (sogenanntes «Storytel-

ling») verbessert werden, sowie sollten 

alle Angebote über die Website gebucht 

werden können.

Idee von URh-Geschäftsführer
Die Idee, die Studierenden der HFT 

nach Schaffhausen einzuladen, kam von 

URh-Geschäftsführer Remo Rey. «Ich 

arbeite schon seit längerer Zeit immer 

wieder mit der HFT zusammen», erklärt 

er. «Sie bieten dort eine sehr gute Ausbil-

dung für angehende Touristikerinnen und 

Touristiker an, und ich wusste, dass die 

Möglichkeit besteht, sie an eine Destinati-

on einzuladen, damit sie vor Ort Projekte 

erarbeiten können.» 

TOURISMUS – 22 Studierende der 
Höheren Fachschule für Touris-
mus haben verschiedene touristi-
sche Fragestellungen im Kanton 
Schaffhausen vor Ort untersucht.  

Daniel Thüler

Noch viel Optimierungspotenzial
Tourismusangebot von Schaffhausen untersucht

Zwei Studierende der HFT präsentieren ihre Untersuchungsergebnisse. Bild: Daniel Thüler

BBC Group: Gisler folgt auf Behr
Fortsetzung von Seite 1

Die BBC Group in Beringen. Bild: Marcel Tresch.


