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Widerstand formiert sich 
Rasch war gestern alles klar bei der Gründung von «KLAR! Schaffhausen»: 
Der Verein will die Kräfte gegen ein Endlager im Südranden bündeln. 

von robin blanck  

Im Kampf gegen ein atomares Endlager im Südranden und in Benken gibt 
es eine neue Stimme: Der gestern im Beisein von 35 Personen im 
Neuhauser Restaurant Volkshaus gegründete Verein «KLAR! 
Schaffhausen» versteht sich aber nicht einfach als weitere Stimme im 
Chor der Endlager-Gegnerschaft, «wir wollen die Energien der 
verschiedenen Gruppierungen bündeln und in Bern endlich auf den Tisch 
klopfen», sagte Gabriela Buff, SP-Gemeinderätin und Sozialarbeiterin aus 
Hallau, die als Versammlungsleiterin durch den Anlass führte. Weitere 
Zwecke des Vereins sind der Erhalt unseres Lebensraumes, der Ausstieg 
aus der Atomenergie und die «Schaffung beziehungsweise der Erhalt» des 
demokratischen Mitbestimmungsrechts der betroffenen Bevölkerung in 
Atomfragen. So steht es in den Vereinsstatuten, welche die 
Gründungsversammlung – wie alle Geschäfte – einstimmig guthiess. 
Ebenso in den Statuten verankert ist die parteipolitische Unabhängigkeit 
des Vereins, das zeigte auch die Anwesenheit verschiedenster 
Parteimitglieder: Mehrere Kantons- und Grossstadträte von SP und ÖBS 
waren anwesend, darunter Nationalrat Hans-Jürg Fehr, SP-Präsidentin 
Martina Munz und auch ÖBS-Präsidentin Iren Eichenberger. Mit Willi Josel 
(SVP) beteiligte sich auch ein bürgerlicher Kantonsrat an der Gründung. 
Ebenfalls prominent vertreten waren auch die Behörden, denn mit 
Stadtpräsident Thomas Feurer und Stephan Rawyler, Gemeindepräsident 
von Neuhausen am Rheinfall, nahmen die Spitzen der beiden grössten 
Gemeinden des Kantons ebenfalls im Verein Einsitz.  

Von Luca Tissi, Mitglied des Initiativkomitees, wurde schliesslich Gabriela 
Buff als Vereinspräsidentin vorgeschlagen. Tissi attestierte Buff eine hohe 
Sozialkompetenz – eine Eigenschaft, welche für die Führung eines Vereins 
mit so vielen unterschiedlichen Gruppierungen unabdingbar sei. Buff 
wurde mit Applaus ins Amt eingesetzt, ehe die übrigen 
Vorstandsmitglieder Beat de Ventura (Neunkirch), Sonja Rodriguez 
(Beringen), Martina Ronner (Osterfingen) und Franziska Knapp 
(Wilchingen) gewählt wurden. «Ich freue mich schon auf die zweifellos 
bevorstehenden Auseinandersetzungen mit unseren mächtigen Gegnern», 
zeigte sich Buff angriffig, ehe man nach einer kurzen Pause zum Referat 
von Jean-Jacques Fasnacht überging. 

 


