
Pyros Die an Silvester auf dem «Platz» in 
Schaffhausen abgebrannten Seenotfackeln 
sind mit Wasser nicht löschbar. Region Seite 15

SamStag, 4. Januar 2014

 Region 13
Neujahrsapéro Das Echo beim Beringer 
Anlass war so gross, dass er nun zu einer 
festen Tradition werden soll. Klettgau Seite 18

Interview Christian Amsler (FDP), Erziehungsdirektor und Schaffhauser Regierungspräsident 2014

«Die regierung ist kein Kuschelgremium»
Christian Amsler erzählt,  
worauf er sich im Präsidial-
jahr freut, mit wem er  
sich im Regierungsrat  
gut versteht und wer sein 
grosses Vorbild ist.

VON ZeNo GeISSeleR

Christian Amsler, eines Ihrer Hobbys 
ist das Klavierspielen. Als neuer 
 Regierungspräsident geben Sie auch 
im Schaffhauser Regierungsrat den 
Ton an. Was ist Ihre Melodie? Ein 
 Boogie-Woogie, ein Walzer oder, Sie 
sind ja Oberst im Militär, ein Marsch?
Christian Amsler: Ich spiele leiden-
schaftlich gerne Boogie-Woogie, und er 
hat durchaus Parallelen zur Politik.

Nämlich?
Amsler: Der Boogie-Woogie hat einer-
seits einen grossen Vorwärtsdrive, an-
dererseits gibt es in der Basslinie eine 
Kontinuität, die für einen guten Boden 
sorgt, während man in der Melodie 
 improvisieren kann und verrückte 
 Sachen möglich sind. Das entspricht 
mir als Typ: unten ein solides Funda-
ment, oben viele Entwicklungsmöglich-
keiten. 

Gibt es im Quintett der Regierung 
auch mal Misstöne?
Amsler: Selbstverständlich, wir sind 
uns längst nicht immer einig – hoffent-
lich auch nicht, denn es wäre ja lang-
weilig, wenn die Regierung von An-
fang an immer auf der gleichen Linie 
wäre. Die Regierung ist ein Abbild von 
verschiedenen Menschen und politi-
schen Richtungen. Es gibt harte Aus- 
einandersetzungen und 
schwierige Diskussio-
nen. Diese Meinungs-
vielfalt soll der Präsi-
dent auch zulassen, 
auch wenn es manch-
mal eine Gratwande-
rung und eine Heraus-
forderung ist, die ich 
aber gerne annehme.

Mit wem verstehen Sie 
sich in der Regierung 
am besten?
Amsler: Ich schätze alle vier Kollegin-
nen und Kollegen in ihrer Eigenart. Von 
der Natur her sind wir alle eher 
 Alphatiere, es geht also darum, fünf 
führungsstarke Personen unter einen 
Hut zu bringen, was nicht immer ein-
fach ist. Meine Kollegin Ursula Hafner-
Wipf sagt  immer, die Regierung sei kein 
Ponyhof, und das ist so. Wir sind kein 
 Kuschelgremium, und das ist schon 
auch richtig, sonst kämen wir zu keinen 
guten Lösungen.

In unserem System ist es keine grosse 
Leistung, Regierungspräsident zu  
werden. Die Wahl durch den Kantons-
rat ist eine Formsache, jedes Mitglied 
der Regierung kommt früher oder spä-
ter einmal an die Reihe. Stört Sie das?
Amsler: Nein, überhaupt nicht. Dies 
entspricht sehr unserem demokrati-
schen System. In der Regierung sind 
alle gleich stark, wir sitzen alle im glei-
chen Boot, und niemand darf zu mäch-
tig werden. Es ist schön, wenn man das 
Präsidium übernimmt, aber es ist auch 
schön, das Amt nach einem Jahr wie-
der einer Kollegin oder einem Kollegen 
übergeben zu dürfen.

Regierungspräsident zu sein, hat  
positive Seiten, es hat aber auch einen 
grossen Nachteil: Wenn man es mal  

gewesen ist, geht es politisch im  
Kanton nicht mehr weiter hinauf.  
Jetzt will die Schaffhauser FDP ja  
2015 wieder nach Bern. Werden Sie  
für den Stände- oder den Nationalrat 
kandidieren?
Amsler: Weder noch, und das habe ich 
auch schon öffentlich gesagt. Das Bil-
dungswesen im Kanton hat eine ge-
wisse Kontinuität verdient, ich übe 
mein Amt mit Freude und Herzblut  

aus und möchte wei- 
terhin Regierungsrat 
bleiben.

Gilt diese Absage  
absolut und ewig?
Amsler: Natürlich 
würde es mich reizen, 
als Ständerat Schaffhau-
sen in Bern zu vertre-
ten. Es sprechen mich 
auch immer wieder 
Leute darauf an. Aber 
eben, 2015 kandidiere 

ich sicher nicht, und was später kommt, 
werden wir sehen. Ich bin ja gerade erst 
50 geworden.

Worauf freuen Sie sich in Ihrem  
Präsidialjahr am meisten? 
Amsler: Wir haben ein spannendes 
Jahr vor uns, unter anderem gibt es ei-
nige Jubiläen zu feiern, bei denen ich 
als Regierungspräsident dabei sein 
werde. Herblingen feiert am 31. Mai 
und 1. Juni 50 Jahre Eingemeindung, 
am 28. Juni ist Dörflingen, wo ich aufge-
wachsen bin, mit der 750-Jahr-Feier an 
der Reihe, und am 24. August gibt es in 
Hallau die 950-Jahr-Feier. Weiter ist 
Schaffhausen an die Feier 200 Jahre 
Genf im Bund eingeladen, allerdings 
kann ich an diesem Fest nicht teilneh-
men, weil es am gleichen Datum wie 
Herblingen stattfindet. Dann das grosse 
Kantonalschützenfest, das ich als OK-
Präsident leite. Erwähnen möchte ich 
weiter, dass der Kanton Schaffhausen 
Gastkanton an der traditionellen Bun-
desfeier des Schweizer Konsulats in 
Stuttgart ist. Diese Feier findet am 31. 
Juli statt. Auch privat habe ich etwas zu 
feiern, denn meine Frau und ich sind im 
kommenden Jahr 25  Jahre verheiratet 
(schmunzelt). Wir haben uns als Weih-
nachtsgeschenk  sogar neue Eheringe 
geleistet. 

Was sind politisch die grossen Heraus-
forderungen?
Amsler: Es sind fünf grosse Blöcke. 
Der erste Block sind die Finanzen. Wir 
haben immer noch eine Differenz von 
40 Millionen Franken zwischen Einnah-
men und Ausgaben. Der zweite Block 
ist die demografische Entwicklung, sie 
spielt in alles hinein, bei mir in der 
Schule, aber auch in der Gesundheits-
politik, in der Raumplanung. Der dritte 
Punkt ist die Struktur des Kantons, das 
ist eines der spannendsten Themen, 
das sicher spannende Diskussionen ge-
ben wird. Dazu wird es ja auch eine 
Volksbefragung geben. Der vierte Block 
ist der Umbau der Energieversorgung, 
der Ausstieg aus der Kernenergie, das 
ist landesweit eine riesige Herausforde-
rung. Hier bin ich noch resoluter als an-
dere, es tut mir zum Beispiel weh, wenn 
nun gerade linke und grüne Kreise 
gegen jedes Wasser-, Wind- oder Solar-
projekt opponieren. Ich finde, wir müs-
sen Konzessionen machen. 

Auch am Rheinfall?
Amsler: Ja, auch am Rheinfall. Diese 
Energie können wir doch besser nut-
zen, ohne, dass es zu einer Beeinträch-
tigung kommt.

Es fehlt noch ein Punkt auf Ihrer Liste.
Amsler: Der letzte Block sind die ver-
schiedenen Investitionen und Vorha-
ben, etwa die nötige Sanierung der Spi-
täler Schaffhausen oder die Idee eines 
Hochschulcampus am Rheinfall. Das 
würde Schaffhausen voranbringen! 
Dazu werden wir in diesem Jahr noch 
einiges hören und politisch zu diskutie-
ren haben …

Mit der Schule ist es wie mit dem Fuss-
ball: Jeder kann mitreden und weiss 
besser, wie man Tore schiesst. Belastet 
Sie das manchmal?
Amsler: Nein. Es stimmt, Bildungsthe-
men bewegen stark, praktisch keine 
Sonntagszeitung kommt ja heutzutage 
ohne grossen Bildungsbericht mehr 
aus. Aber ich bin grundsätzlich ein 
positiv denkender Mensch, und ich 
schaue es auch von dieser Seite aus an: 
Wir haben eine Volksschule, und wenn 
möglichst viele Leute an dieser Volks-
schule mitbauen und ihre Meinung ein-
bringen wollen, dann kann ich das nur 

unterstützen. Ich würde nie behaup-
ten, dass ich allein weiss, was eine gute 
Schule ausmacht. 

Sie waren lange Mitglied des Kantons-
rats, führten Ihre Fraktion und waren 
auf dem Weg zum Kantonsratspräsi-
dium, als Sie in die Regierung gewählt 
wurden. Reizt es Sie nicht manchmal,
wieder in der Legislative zu politisieren?
Amsler: Ich bin sehr gerne Regierungs-
rat. Ich möchte aber meine Zeit im Par-
lament nicht missen, genauso wenig 
wie mein Amt als Gemeinde präsident 
von Stetten. Ich habe mir dort sicher 
unter anderem das Rüstzeug für meine 
heutige Aufgabe geholt.

Auf Ihrer Website schreiben Sie: «In 
der Jugendriege war der Handstand 
eine meiner Lieblingsübungen.»  
Was ist Ihre politische Lieblings-
übung? Der Hosenlupf?
Amsler: Nein, obwohl ich die Postur 
eines Schwingers hätte und ich die 
Geste, dass der Gewinner dem Verlie-
rer das Sägemehl vom Rücken wischt, 
sehr schätze. Unser politisches Kräfte-
messen gleicht eher einem Armdrü-
cken: Manchmal gewinnt die eine Seite, 
manchmal die andere. 

Sie sagen auf Ihrer Web-
site weiter: «Verände-
rungen werden nur aus-
gelöst, wenn man Nor-
men auch mal auf den 
Kopf stellt und Gewohn-
tes und Liebgewordenes 
durchbrechen kann.»
Amsler: Das entspricht 
mir sehr. Es ist wichtig, 
auch mal einen anderen 
Hut anzuziehen und 
dem Gegenüber, auch wenn es eine an-
dere Meinung hat, ein gewisses Grund-
verständnis entgegenzubringen. Mit 
dem Zitat möchte ich aber auch sagen, 
dass man den Mut  haben muss, etwas 
aus einem ganz  anderen Blickwinkel 
zu betrachten oder ganz über Bord zu 
werfen.

Sie wirken nie gestresst. Täuscht  
dieser Eindruck?
Amsler: Ich versuche, die Balance auch 
bei grossem Druck zu behalten, auch 
wenn das natürlich nicht immer gleich 

leicht fällt. Ich glaube aber, dass ich ein 
ausgeglichener Mensch bin und gut 
mit Druck umgehen kann. Ich habe 
breite Schultern. Jedenfalls kann ich 
Ihre Leserinnen und Leser beruhigen: 
Ich schlafe jede Nacht gut. 

Wer ist eigentlich Ihr Vorbild?
Amsler: Schon als Kind hat mich John 
F. Kennedy stark beeindruckt. Ich kam 
einen Tag nach seiner Ermordung auf 
die Welt, meine Mutter erzählte mir 
später, wie gross der Schock über die 
traurige Nachricht im Schaffhauser 
Spital gewesen sei. Kennedy hatte auch 
seine Schattenseiten, aber ich fand es 
immer faszinierend, wie ein so junger 
Mann das Land bewegen konnte.

Kennedys grosses Ziel war es, einen 
Mann auf den Mond zu bringen.  
Was ist Ihr persönliches Mondlande-
projekt? 
Amsler: (Lacht.) Ich bin da bescheide-
ner. Ich wünsche mir, dass die Stadt 
Schaffhausen einen direkten Top-
Rheinanschluss bekommt. Ich glaube, 
das würde dieser Stadt und der Region 
sehr viele Impulse verleihen.

Zum Schluss möchte ich Sie bitten,  
die folgenden drei Sätze zu ergänzen. 
Erstens: Mein Lieblingsfach in der 
Schule war …
Amsler: … ganz klar die Geografie. 
Reisen, ferne Länder und Kulturen fas-

zinieren mich seit jeher, 
ich habe dieses Fach 
wirklich sehr gerne ge-
habt.

Der zweite Satz: Wenn 
ich einen Tag König der 
Welt wäre, dann …
Amsler: Der Welt? In 
unserer Demokratie 
sind Könige ja nicht 
gern gesehen. Aber 
wenn ich so viel Macht 
hätte, würde ich meine 

ganze Kraft dafür einsetzen, Völker zu 
einen und Friede zu bringen, was aller-
dings an einem einzigen Tag nicht zu 
vollbringen wäre.

Der letzte Satz: Mein grösster Wunsch 
ist es …
Amsler: … dass die Schaffhauserinnen 
und Schaffhauser mehr das Positive 
 sehen und erkennen, wie gut wir es in 
unserer Region eigentlich haben.

Herr Regierungspräsident, besten 
Dank für dieses Gespräch.

Christian Amsler: «Ich würde nie behaupten, dass ich allein weiss, was eine gute Schule ausmacht.» Bild Selwyn Hoffmann

«Natürlich würde 
es mich reizen, 
Schaffhausen  

als Ständerat in 
Bern zu vertreten. 
Aber 2015 kandi-
diere ich nicht»

Zur Person  
Christian Amsler 
Persönliches Geboren am 21.  No-
vember 1963. Verheiratet mit 
 Liliane Amsler, eine Tochter und 
zwei Söhne.
Politik Regierungsrat (Erziehungs-
direktor; seit 1. April 2010), Präsi-
dent der Konferenz der Erzie-
hungsdirektoren der Deutsch-
schweiz (seit 1. Januar 2013). Vize-
präsident der FDP des Kantons 
Schaffhausen. 2003 bis 2010 FDP-
Kantonsrat, Fraktionschef. 2000 bis 
2008 Gemeindepräsident von Stet-
ten. Vor der Wahl in die Kantons-
regierung Prorektor Weiterbildung 
und Dienstleistungen Pädagogi-
sche Hochschule Schaffhausen.
Militär Oberst, Stab Inf Br 7, Pro-
jekt Sicherheitsverbundsübung 
2014 (SVU 14).
Sonstiges Präsident OK Schaffhau-
ser Kantonalschützenfest 2014. 
Mitglied von Kiwanis.

«Wir haben eine 
Volksschule, und 
wenn viele Leute 
an dieser Schule 
mitbauen wollen, 
dann kann ich das 
nur unterstützen»


