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3  M a g i c  a M a d e u s  Der Verein Tou-
rismus Neunkirch organisierte einen magischen 
und informativen Abend mit dem Zauberer 
Magic Amadeus.

4  Fa s n a c h t  Das bunte Treiben, die lau-
te Musik und der Konfettiregen brachten an der 
Fasnacht in Neunkirch Leben in das sonst eher 
beschauliche Städtli. 

2  Pä d a g o g i s c h e  h o c h s c h u l e 
Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer besuchten 
die Kontaktveranstaltung der Pädagogischen 
Hochschule Schaffhausen. 
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Aktuell

Smileys; verschenken Sie ein 
süsses Lächeln

Jetzt im Angebot 
Dienstags: Zigerkrapfen 
Mittwochs: Schenkeli 
Donnerstags: Quarkini

Wochen-Hit:

Apfelstrudel 
2.10 statt 2.40 

Die nächsten 
Grossauflagen:
donnerstag,  
31. Januar 2019

donnerstag, 
14. Februar 2019

Inserate: 052 687 43 43

Hans-Ulrich Bigler – ist er der KMU-Papst?
Vergangenen Sonntag lud die 

kantonale FDP zum traditionel-

len Neujahrsapéro ins Restau-

rant Gmaandhuus8213 ein. 

Geladen war Hans-Ulrich 

Bigler, Direktor des Schweize-

rischen Gewerbeverbands.

Neunkirch Ob sich Hans-Ulrich Bigler 
Vorsätze fürs neue Jahr genommen habe, 
lautete die Einstiegsfrage am diesjähri-
gen Neujahrsapéro der FDP Schaffhau-
sen. Die Antwort darauf kam postwen-
dend und ohne zu Zögern. Der Direktor 
des Schweizerischen Gewerbeverbandes 
(SGV) nimmt sich grundsätzlich keine 
Vorsätze, sondern behebt ein Problem 
dann, wenn es auftritt. Und an Proble-
men, die es anzugehen bedarf, so machte 
es den Eindruck, mangelt es nicht. So 
sprach Bigler das Kernanliegen des SGV 
an, eine Reduktion der Regulierungs-
dichte in der Schweizer Unternehmens-
landschaft. Jährlich entstehen gemäss 
Berechnungen des SGV auf sämtlichen 
Stufen Kosten in der Höhe von rund  
65 Milliarden Franken, die auf die Re-
gulierungen zurückzuführen seien. De-
ren Reduktion würde für einen Wachs-
tumsschub der Volkswirtschaft sorgen 
und könne neue Arbeitsplätze schaffen. 

Ebenfalls müsse die Politik vermehrt 
einen Fokus auf die berufliche Ausbil-
dung legen. Während der Staat die ter-

tiäre Ausbildung auf universitärer Stufe 
stark subventioniert und praktisch kos-
tenfrei anbietet, sind die Kosten für be-
rufliche Weiterbildungen vom Gewerbe 
und den Absolvierenden zu tragen. Um 
diese Differenz auszugleichen, müsste 
mit Kosten von rund einer halben Mil-
liarde Franken gerechnet werden. Die 
Förderung der Berufsbildung sei neben 
der Regulierungsreduzierung ein weite-
res zentrales Dossier des SGV.  

Kein Patentrezept  
für politisches engagement
Durch das Gespräch mit Hans-Ulrich 

Bigler führte der renommierte Kommu-
nikationsexperte Marcus Knill. Dieser 
setzte sich zum Ziel, ein Gespräch zu 
führen, dass nicht nur schön anzuhören 
ist, sondern auch einen konkreten Inhalt 
vermittelt und den Gästen einen Mehr-
wert bietet. Neben dem Dialog mit Big-
ler lud er die rund vierzig Gäste, vorwie-
gend kommunale FDP-Mitglieder und 
Gewerbetreibende, ein, sich am Gespräch 
am Rednertisch zu beteiligen. 

Diese Möglichkeit wurde trotz gegen-
teiliger Prognose Knills genutzt und es 
stellte sich die Frage nach den konkreten 
Einflussmöglichkeiten der lokalen Ge-

werbetreibenden auf die Politik und der 
Vereinbarkeit eines politischen Engage-
ments mit dem Unternehmertum. Wich-
tig sei ein Engagement auf verschiede-
nen Ebenen, erklärte Bigler. So seien 
viele lokale Gewerbetreibende in den 
Vereinen, Feuerwehren oder in der 
Kirchgemeinde aktiv, was für das Mi-
lizsystem von zentraler Bedeutung sei. 
Ein politisches Engagement in den Ge-
meinden solle primär dazu dienen, die 
«Reihen zu schliessen» und die Anliegen 
der nationalen Organisation auf die kom-
munalen und kantonalen Verbände her-
unterzubrechen. Ein Rezept hingegen, 

wie man ein politisches Engagement 
konkret fördern könne, habe selbst Big-
ler keines. Ein guter Start jedoch sei 
sicherlich der Beitritt in den lokalen 
Gewerbeverband, erklärte er mit einem 
Augenzwinkern. 

Bundesrat kein thema
Hans-Ulrich Bigler, gleichzeitig Direktor 
des SGV und Zürcher FDP-Nationalrat, 
müsse eigentlich mit seinen diversen 
Mandaten Mr. 400 Prozent heissen, er-
läuterte Knill und stellte die Frage, in-
wiefern die beiden Haupttätigkeiten 
miteinander vereinbar seien. Für Bigler 
sei es ein Vorteil, er könne so Synergien 
nutzen, sich besser und schneller vernet-
zen und profitiere von einem direkten 
Zugang zu den verschiedenen Instanzen. 
Für die Erreichung von Zielen bedürfe 
es Allianzen, dabei sei die Vorstellung 
der bürgerlichen Mehrheit, besonders im 
Ständerat, ein Trugschluss. So sei ein 
breiter Diskurs mit allen Interessens-
gruppierungen notwendig, obschon die 
Anhänger des Gewerbeverbands schon 
primär in den bürgerlichen Parteien zu 
finden seien. 

Bigler sieht sich als Lobbyist  
der Schweizer KMU-Landschaft, den  
von Knill vorgeschlagenen Titel des 
KMU-Papstes hingegen widerstrebt dem 
ursprünglichen Berner. Und auch bei der 
Frage nach einer Bundesrat-Kandidatur 
gibt er sich bescheiden, das käme nicht 
in Frage. Er sieht sich heute in einer 
optimalen Position, um die Schweizer 
KMU-Landschaft zu stärken. (bap)

Die Loipen sind in gutem Zustand
Langlauf Da die Schneeverhältnisse 
auf dem Randen nach wie vor sehr gut 
sind, befinden sich auch die Loipen 
weiterhin in gutem Zustand. Es hat 
rund zwei Zentimeter Pulverschnee 
auf einer Altschneedecke von fünf bis 
zehn Zentimeter. 

skating 9,5 Kilometer
Zustand: gut, schnell, griffige Piste.

Klassisch 13 Kilometer 
Zustand: mehrheitlich gut, harte, 
schnelle Spuren. Vorsicht in den Ab-
fahrten!

Die Prognosen versprechen weiterhin 
kaltes Winterwetter mit wenig Schnee-
fall. Die guten Bedingungen werden 
noch mehrere Tage anhalten. Packt die 
Gelegenheit und geniesst die guten 
Bedingungen auf dem Randen!
 (Text: eg / Bild: Thomas Waldvogel) 

Die Fasnacht bringt Leben ins Städtli. Weitere Bilder und Bericht auf Seite 4. (Bild: mad) 

Marcus Knill (links) und Hans-Ulrich Bigler im Gespräch.  (Bild: bap) 


