~r Zugfahren?
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Eigentlich überrascht es nicht, dass
n haben die Gelenkbusse
es auch in der Bundesverwaltung
1ie 21 keinen Anschluss im
schwarze Schafe gibt. Korruption im
:erfeld zum Umstieg.auf die
Staatssekretariat? Überraschend
damit diese besser frequenwar h6chstens der Umstand, dass
•ird? Damit würden die Pendkaum ein Wort über die Verantwort,ert kürzester Zeit in Schafflichkeit von Vorgesetzten dieses
n anlwmmen, und Beringen
e lteine Park-and-Ride-Anlage i Ressortleiters zu vernehmen war.
Offensichtlich durfte nicht darauf
r grünen Wiese bauen, welhingewiesen werden, wer zujener
nichterwünscht ist. Ob ParkZeit als oberster Chef des Seco wallde-Anlagen gegen Gebühr
tete. Vielleicht erinnert sich der
lich sind, scheint mir frageine oder andere aber dennoch an
g, beweist dies doch die Situaden wundersamen Aufstieg in diese
Wilchingen/Hallau, welche
lukrative Position des einst mit harch frequentiert ist. Zur aufgeten Bandagen kampfenden SP-Veren Busbevorzugung in Neutreters Serge Gaillard. Mittlerweile
n stellt sich die Frage, was fur
wechselte er ins Departement von
tausituation an der KreuzBundesratin Widmer-Schlumpf und
e entsteht, wenn gleichzeitig
bekleidet das Amt des Direktors der
sse 1/6/21 einfahren wollen.
Eidgentissischen ,Finanzverwaltung.
r heutigen Situation ist keine
Vier Vizedirelrtorenund ein stell:ung in Sicht, a~1ch wenn fur
ltos in Beringen Parluntiglichvértretender Direktor nebst Stabsabteilung sind ihm heute unterstellt.
geschaffen würden. (Das
Gesamthaft ist,je nach Lesart, Gail~in Tropfen auf den heissen
lard heute Chef von mehr als 900
' Was sind schon 100 Autos
Staatsbesoldeten. Kaum vorstellbar
er bei einem solchen Verder Aufschrei in den Medien, wenn
lufkonimen? Die Busse haben
damais ein Mitglied der SVP oder
;ens Verspatung, wenn der
der FDP als Chef den fehlbaren
-GAU, sprich die Schliessung
Untergebenen, deren Administrativadttangente, Tatsache ist.
und Strafuntersuchungen nun abgeschlossen sind, vorgestanden hii.tte.
~slülker
Wichtig scheint, dass im Mai zur
1sen
rechten Zeit Ablenkungsmantiver
eingeleitet werd~n konnten (BR
Schneider-Ammanns frühere Aktivitat als CEO) und ein in Bern genehmer Genosse der SP rechtzeitig
aus der Schu"sslinie verschwand!
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ie Energiepolitlk spaltet
m/J'Uame!l'llb>, Sli\ll vom 20. 8.

· Max Zümmermall1lll1l , •
Schaffhausen

Konsequenzen
genau darlegen

hweiz verfügt weder über
no ch über nennenswerte Erd:lmmmen, no ch über Uran.
endlichen Ressourcen müstportiert werden. 135 Millio:Z11.11 «SVP·III1litiative
Volkenedtt
:anlœn geben wir allein auf
all1lgreifem), 511\11 vom 13. 8.
~ebiet für die Energieversorms, 90 Millionen davon gehen · Die geplante Volksinitiative der SVP
ins Ausland. Den Energieverist mindestens aus demokratischen
Gesichtspunkten nicht zu beanstan1 mit mehr Effizienz zu sen•ürde tiefere Kosten, Arbeit in
den. Schweizerinnen und Schweizer
~gion und mehr Selbstandigsollten über mtiglichst alle Belange
~deuten. Das macht nicht nur
der Schweizerischen Eidgenossen, sondern auch sicherheitsschaft abstimmen ktinnen. Selbst·
ch und volkswirtschaftlich
verstandlich gehôrt hierzu sowohl
loch diese Entwicklung muss
der Abschluss als auch die Aufhe;leist werden. Die stadtische
bung von vtilkerrechtlichen Vertraievorlage gibt uns dafür eine
·gen. Dies bedeutet allerdings kei- '
nesfalls, dass ich es begrüssen
(rundlage. Trotzdem laufen
·p- sonst immer auf schweizewürde, wenn die Schweiz zum BeiUnabhangigkeit bedachtspiel die Europaische Menschene FDP -laut ihrem Parteiprarechtskonvention (EMRK) kündigen
en Harald Jenny unterwegs in
würde. Doch liegt es an den politi- ·
mg Okologie- dagegen Sturm .. schen Instanzen sowie auch ·an den
ersucht, mit gézielter Desjuristischen Fachleuten, den Wert
der EMRK sowie auch die internalation ans Ziel zu kommen.
lptet wird, dass die Vorlage in
tionalen Konsequenzen eines Aus~rfassung «Okozwang» instaltritts den Stimmberechtigten plas)as ist ideologischer Hab atisch zu vermitteln. Nur wenn die
las Parlament kann weite:r:hin
Stimmberechtigten die Konsequen::Jde Massnahme und Finanzzen ihres Stimmverhaltens verstebe bestimmen. Ohne den da. hen beziehungsweise erleben, werierten «Staatsdirigismus» und
den sie zur Einsicht gelangen, dass
Leitplanken ware die UBS
liberale Werte ille essenzielle Bedin;egangen, und wir hatten kein
gung eines prosperierenden Staates
1alstrassennetz. lm Umweltbe- sind.. Eine vorgangige Blockade·zum Beispiel im Sinne einer Verfas;abe es weder eine weitsich)I'stpolitik noch Klaranlagen, · sungsgerichtsbarkeit- erachte ich '
jedenfalls ~ls kontraproduktiv; das
Catalysatciren, dafür immer
>ffene Mülldeponien. Ich hoffe
entsprache nicht meinem VerstandIiis von (halb~)direkter Demokratie. ·
lass die Stadtbevtillœrung der
schutzvorlage zustimmt und
n den nachsten Wahlen im
IP'atrück Mdill1ltEmer
rlichen Sektor Oko- und GrünDtirflingen
le- aber auch EVP und CVP~ zulegen: Es braucht drinlinter d.er l!ubrilc «Leserbriefe» ver6ffentlicht die Redaktion
Zuschriften aus dem Leserkreis, um deren Publikation sie ausnehr Krii.fte, die anstehende
drücklich ersuchtwurde. Die VerantwortungfQr den lnhaltder
~me mitklarem Blick auf die
Einsendungen tragen die Verfasser. Die Redaktion beh~ltsich
aten ltisen wollen.
vor. Kürzungen vorzunéhmen oder Texte ehrverletzenden

wm

lnhalts zurückzuweisen. Anonyme Zuschriften wandern in den
Papierkorb. Jn·der Regel werden nur mit vollem Namen gezèich·
nete und mit Adresse und Telefonnummerversehene Leser·
briefe ver6ffentliçht.
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Franzosisch oder Englisch? Welche Sprache sallen Schüler zuerst lernen? Der Schaffhauser Standerat Thomas Minder macht
sich stark für eine Bevorzugung des Franzosischen - für einmal en français.
, .
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Langues étrangè;~~7N~ pas reriforcer
la barrière de rosti
.

l'heure même où sonne la rentrée des classes, le débat sur
l'enseignement des langues
étrangères est une fois de plus relancé.
Le canton de Thurgovie ne veut plus
qu'une seule langue étrangère à l'école
primaire: l'anglais. Notre conseil cantonal schaffhousoise a récemment transmis. un postulat proposant plus ou
moins la même idée. n ne tranche pas
la question de savoir si la première
langue nationale doit être l'anglais ou
le français. Obwald et Saint-Gall s'engagent dans la même direction. Depuis
six ans, les écoliers du canton de Schaffhouse apprennent l'anglais à partir de
la 3e année primaire.
De plus, le Plan d'études 21 (Lehrplan 21) est à l'ordre du jour. D'ici à la
fin de 2014, celui-ci c;loit concrétiser l'article constitutionnel 62 sur l'harmonisation de l'instruction publique. Le Plan
d'études 21 demande explicitement que
la première langue étrangère soit
enseignée à partir de la 3e année et la
deuxième langue étrang~re à partir de
la 5e année primaire. Et c'est aussi très
bien ainsi. Bien que la souveraineté en
matière de formation appartienne aux
cantons, les paramètres les plus basiques devraient être formulés par la politique nationale. Je. considère donc que
les efforts déployés par la Suisse orientale vont dans la mauvaise direction.
En effet, pour le bien de la cohésion
nationale, c'est le français qui doit rester la première langue étrangère pour
. nous. Tout comme l'allemand poirr les
Suisses romands. Cette décision de
pure politique institutionnelle doit pri-
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Si nous tenons toujours
à notre quadrilinguisme
de la Suisse,
la première langue
étrangère doit
impérativement être
unè langue nationale.
VON THOMAS MIN DER

mer le facteur temporel - autrement
dit: la question de savoir quand on doit
concrètement commencer d'apprendre
les langues étrangères. Certes, le français est plus difficile à apprendre et
moins utilisé que l'anglais. Si nous tenons toujours à notre quadrilinguisme,
la première langue étrangère doit toutefois impérativement être une langue
nationale.
L'anglais a considérablement accru
son influence du fait de la globalisation
et par les nouveaux médias, Internet
etc. Ce changement n'est, en soi, pas à
déplorer. Mais il ne profite pas particulièrement à la Suisse, nation portée par
une volonté politique commune, ni à
son identité, sa culture, ses valeurs,.ses
traditions et sa cohésion. En fin de
compte, c'est avant tout l'économie
(internationale) qui tire profit de l'anglais. A titre personnel, j'attache plus

d'importance au français pour le développement social et l'esprit de corps
dans notre pays.
Ma fréquentation de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ainsi
que mon cursus MBA à la Fordham
University à New York, m'autorisent à
porter un regard nuancé sur l'importance de ces deux langues étrangères.
En tant qu'entrepreneur et politicien,
mais aussi en tant que citoyen, j'ai affaire à ces deux langues tous les jours.
Au Conseil d'Etat, chacun-e intervient
dans sa langue maternelle; rien n'est
traduit. Et c'est aussi très bien ainsi.
Cela nous pousse, nous les parlementaires, à perfectionner nos connaissances linguistiques si nous voulons comprendre nos collègues - ou même simplement nous faire entendre.
La maîtrise des langues, dans un environnement où fait rage une vive concurrence, a et conservera pour un pays
pauvre en matières premières comme
la Suisse une importance cruciale. Malgré un nombre élevé d'enfants de
migrants, pour qui l'allemand lui-même
représente déjà la première langue
étrangère, un nivellement par le bas serait catastrophique. Tant l'anglais que
le français- auxquels on pourrait d'ailleurs ajouter l'italien- doivent conserver leur place dans notre système scolaire performant. Si l'on veut éviter que
la barrière de rtisti ne se renforce, le
français doit toutefois rester le premier
choix.
Thomas Minu:ller ist Schaffhauser St~nderat (parteilos). Aufgrund
des Themas erscheint der heutige Text auf franz6sisch. Die deutsche
Version finden Sie aufhttp://dienstblog.shn.ch/
·

· Presseschau Zur IS und zu der Hinrichtung des US-Journalisten james Foley
Es wird Stimmen geben, die argumentieren, dass die USA irgendwie verantwortlich seien fur Herrn Foleys Tod, entweder indem sie sich weigern, Ltisegeld
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In ilrrem Video erklaren die Terroris- · Jeden Tag wird klarer, wie barbarisch
die islamistischen Extremistischen der
ten, sie seien keine Aufstandischen. Sie
hatten eine Armee und einen StaaL Da- IS eigentlich sind - und wie dringend
ein energischeres Eingreifen der USA
raus leiten sie ab, dass si,e mit der Be-
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zu .bezahlen, oder indem sie die Isis bomvtilkerung dieses «Staates» machen
bardieren. (... ) Es gibt keine einfache ktinnen, was sie wollen. (... ) Es ist
Antwort, ob man sich terroristischer Er- ·· sicher an der Zeit, ilmen dieses Selbstpressung beugen soll. Die USA und
verstandnis zu nehmen. Es geht aber .
Grossbritannien weigern sich, Ltisegeld
doch auch darum, wie das geschehen
zu bezahleri, und es gibt Hinweise, dass · muss,'.damitda:nach nicht neue Videos
Geiselnehmer ihre Opfer im Hinblièk kommen von neuen Gruppierungen,
auf mtigliche Einkünfte wahlen. Wenn
die den gleichen wal:insinnigen Alleinsich alle weigern würden, zu bezahlen,
vertretungsanspruch mit den gleichen
wahnsinnigen Methoden durchzuset- ·
hatten Terroristen keinen Anreiz, aus
zen versuchen.
Kidnapping e~n Geschii.ft zu mach en.

und illrer Alliierten gebraucht wird.
Zwar haben die US-Luftschlage den
kurdischen und irakischen Truppen
geholfen, verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Aber andere ins Gefecht zu
jage:ri, reicht nicht aus. Auch ware es
dumm · ·zu glauben, der «<slamische
Staat» breche einfach so zusall1men.

