
T U E  D ’ A U G E N  U F

Bild: Thomas Leuzinger

Schaffhausen
Oktober 2014

SONDERAUSGABE
CHF 3



102

u Der Regierungsrat hat uns im September mit einer 132-seitigen Sparvorlage die Zukunft 

des Kantons und seiner Gemeinden vorgestellt. Es ist eine Zukunft, in der nichts besser wird. 

Vor allem nicht für diejenigen, die finanziell schon heute weniger gut dastehen – SchülerIn

nen, Pflegebedürftige, IV und ErgänzungsleistungsBezügerInnen. Die Regierung will dis-

kussionslos streichen.

Der Lappi legt mit dieser Sonderausgabe zwar keinen annähernd so umfangreichen Papierberg vor. 

Aber wir versuchen auch nicht, mit BeamtenDeutsch und nur ansatzweise verständlichen Auflistun-

gen die Leute von den Kernaussagen fernzuhalten.

Schon bei der Bezeichnung des aktuellen Sparprogramms, das als Nachfolgeprogramm von ESH1, 

ESH2 und ESH3 gilt, beginnt das Verwirrspiel der Regierung. Statt ESH4 suchte Regierungsrätin Ros-

marie Widmer Gysel nach einem «innovativeren» Namen (siehe Interview Seite 12) – wohl im Wissen 

darum, dass das letzte Sparprogramm ESH3 bei der Bevölkerung nicht gut ankam. Nun heisst das 

Sparpaket offiziell Entlastungsprogramm 2014 (EP2014). Wir bleiben trotzdem bei der Bezeichnung 

ESH4.

Der Namenswechsel konnte ohnehin nicht verhindern, dass sich auch dieses Mal Widerstand gegen 

die Sparvorhaben regt. Zwanzig Organisationen haben sich in der ersten Oktoberwoche zum Bündnis 

Zukunft Schaffhausen zusammengeschlossen, um die Regierung vom jetzigen Sparkurs abzubringen: 

Eine beacht liche Zahl in dieser kurzen Zeit. Für die Regierung wird es keine leichte Aufgabe, ihre Spar-

massnahmen umzusetzen.

Zu Recht befürchtet Rosmarie Widmer Gysel, dass – wenn einmal eine Massnahme abgelehnt worden 

ist – auch zahlreiche andere Massnahmen infrage gestellt werden. Denn die Grundlage für sämtli-

che 122 Massnahmen ist ein Bericht eines Basler Beratungsunternehmens, das einen Vergleich von 

Schaffhausen mit anderen Kantonen zieht. Doch der Bericht ist umstritten.

Es verwundert deshalb nicht, wenn die Regierungsrätin die Ansicht vertritt, dass das Sparpaket aus-

schliesslich als Ganzes betrachtet werden soll. Doch damit versucht sie die Diskussion darüber zu 

vermeiden, wie unser Kanton aussehen soll, was wir uns leisten wollen und was nicht. Bei einem Spar-

paket in dieser Grössenordnung ist es mehr als angebracht, die Massnahmen einzeln unter die Lupe 

nehmen und nach den Konsequenzen – und auch den Alternativen – fragen zu dürfen. 

Wir haben deshalb die Mitglieder vom Bündnis Zukunft Schaffhausen gebeten, für unsere Sonderaus-

gabe Kommentare zum Sparpaket abzugeben – und zu den einzelnen Massnahmen, auch wenn dies 

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel nicht passt. #

von Thomas Leuzinger (text)
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Leistung runter, 
Effizienz rauf 

u Der Kanton Schaffhausen schreibt rote Zahlen. 

Um dies zu ändern, hat der Regierungsrat Ende 

September das Sparpaket ESH4 angekündigt. Das 

Massnahmenpaket umfasst 122 sogenannte Ent-

lastungsmassnahmen in der Höhe von 40 Millionen 

Franken. 

Betroffen von der Sparübung sind in erster Linie 

die Bereiche Gesundheit, Bildung und soziale Wohl-

fahrt. Gespart werden soll zum einen über direkten 

Leistungsabbau, zum anderen über Effizienzsteige-

rung. Ein Viertel des fehlenden Geldes soll zudem 

über die Steuern eingenommen werden.

Die grössten Veränderungen 

sind durch die Massnahmen zu 

erwarten, die einen direkten Leistungsabbau nach 

sich ziehen. So etwa die Kürzung der Prämienverbil-

Leistungsabbau und Effizienz
steigerung sind die Schlagworte zu 
ESH4. Zusammen mit steuerlichen 
Massnahmen sollen 40 Millionen 
Franken zusammenkommen. 
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (bild)

ligung. Das ist diejenige Massnahme, die am meis-

ten zu Buche schlägt. Ab 2018 soll der Kanton so 3 

Millionen Franken sparen, die Gemeinden weitere 

5,6 Millionen Franken. Die Regierung bringt die Kür-

zung der Prämienverbilligung vor, obwohl die Bevöl-

kerung diesen Vorschlag erst vor zwei Jahren an der 

Urne abgelehnt hatte.

Ebenfalls ein reiner Leistungsabbau ist mit der Re-

duktion der Anzahl Pflichtlektionen an Primar und 

Sekundarstufe vorgesehen. Der Kanton spart so 1,13 

Millionen Franken und die Gemeinden 1,62 Millio-

nen Franken. Eine andere AbbauMassnahme betrifft 

die Polizei. Was die Regierung als «Steuerung des 

durchschnittlichen Personalbestandes» bezeichnet, 

bedeutet im Klartext einen Abbau von zehn Stellen.

Weiter sollen mit der Schliessung der Handelsmit-

telschule, der Aufhebung von zwei Raststätten an der 

Der Regierungsrat hat 

als GRUNDLaGE für 

das Sparprogramm eine 

ExtERNE StUDIE 

in Auftrag gegeben 

(siehe Seite 10). Und 

er NImmt VoN  DER 

StEUERSENKUNGS

PoLItIK aBSCHIED 

(siehe Seite 9).

Ganz weggespart werden sollen unter anderem das PfLEGE

zENtRUm (oben links) und die HaNDELSmIttELSCHULE 

(oben), doch auch zahlreiche andere Bereiche wie die VER

KEHRSBEtRIEBE (oben rechts) müssen künftig mit weniger 

Geld auskommen.

Leistungsabbau
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Kantonsstrasse zwischen Schaffhausen und Thayn-

gen oder dem Stellenabbau bei der Kantonsarchäo-

logie, was man faktisch als deren Auflösung bezeich-

nen kann, Einsparungen erzielt werden.

In anderen Bereichen will die 

Regierung zwar sparen, dies soll 

aber ohne Leistungsabbau geschehen. Die Kürzung 

bei den Verkehrsbetrieben (VBSH) ist gemäss der Re-

gierung eine solche Massnahme. Sie will diese nicht 

als Leistungsabbau verstanden wissen. Die Mass-

nahme bezwecke «nicht einen Abbau, sondern eine 

Optimierung der Leistungen», heisst es in der Vor-

lage. Durch die Verbesserung des SBahn Angebots 

im Raum Schaffhausen solle «eine Anpassung der 

VBSHLeistungen möglich sein, die zu einer Reduk-

tion der Kosten» führe.

Ebenso erwartet die Regierung 

eine Effizienzsteigerung durch 

die Schliessung des Pflegezent-

rums, das wegen der «Konzent-

ration der Spitäler Schaffhausen 

(SSH) auf zwei Standorte» aufge-

geben werden soll. Das heisst, 47 Stellen sollen ge-

strichen und Pflegebedürftige künftig vermehrt in 

den Heimen der Gemeinden untergebracht werden. 

Der Regierungsrat argumentiert unter anderem da-

mit, dass die Heime in den Gemeinden bisher nur 

schlecht ausgelastet seien.

Während der Kanton durch die Schliessung für 

das Jahr 2018 2,6 Millionen Franken Einsparungen 

erwartet, soll bei den Gemeinden dagegen ein Mehr-

aufwand von nur 300’000 Franken entstehen. 

Nicht alle Massnahmen 

aber haben überhaupt 

einen Spareffekt zum 

Ziel. Der Kanton muss 

durch gewisse Massnahmen zwar weniger bezahlen, 

für die Kosten soll aber einfach jemand anderes auf-

kommen. So wird der finanzielle Beitrag an Kultur 

und Medien statt vom Kanton vom Lotteriegewinn-

fonds (LGF) übernommen, derjenige für Sport und 

Freizeit vom Sportfonds und 200'000 Franken für die 

Energiefachstelle vom Energieförderfonds.

Umgelagert werden die Kosten auch zu den Ge-

meinden. So sollen sich die Gemeinden künftig mit 

zusätzlich 425‘900 Franken jährlich an den Kosten 

für die Polizei beteiligen, während der Kanton den 

entsprechenden Beitrag «spart». Genauso sieht es 

auch bei den 220‘000 Franken aus, die der Kanton 

bisher an die Entschädigung der Gemeindepräsi-

denten bezahlt hat. Diese Entschädigung sollen die 

Gemeinden künftig selbst berappen – wenn sie denn 

wollen und können.

Die Gemeinden müssen zudem in Zukunft auf 

einen Teil ihrer Steuereinnahmen verzichten. Die 

Regierung sieht vor, dass die Kantonssteuern für die 

SchaffhauserInnen um 4 Prozent nach oben korri-

giert werden, die Gemeinden ihren Steuersatz dafür 

zum Ausgleich um 4 Prozent senken müssen.

Insgesamt sollen aber nicht nur der Kanton, son-

dern auch die Gemeinden finanziell entlastet wer-

den. Der Abbau der Pflichtlektionen an der Primar 

und Sekundarschule und die Einführung kantonaler 

Strukturen bei der Volksschule («Volksschule aus 

einer Hand») sollen den Gemeinden zusammen be-

reits Ausgaben in der Höhe von 4 Millionen Franken 

ersparen. Mehr als 5 Millionen Franken sind bei der 

Prämienverbilligung budgetiert. Dies soll die Ge-

meinden ab 2018 insgesamt um 2,1 Millionen Fran-

ken entlasten. 

Die Einführung der «Volksschule aus einer Hand» 

und die Kürzung der Prämienverbilligung müssen 

allerdings erst vom Kantonsrat genehmigt und – 

wenn sich nicht vier Fünftel der KantonsrätInnen 

dafür aussprechen – auch noch an der Urne von der 

Bevölkerung abgesegnet werden. Sollte nur eine der 

beiden Massnahmen nicht umgesetzt werden, müss-

ten die Gemeinden künftig mit Mehrkosten rechnen.

Einen Teil des Fehlbetrages im 

Staatshaushalt will die Regierung 

mit steuerlichen Massnahmen erreichen. Diese sol-

len ab 2017 rund einen Viertel zur Entlastung beitra-

gen.

Neben einer temporären Steuererhöhung um drei 

Prozent sollen die Ehepaare durch die Senkung des 

Ehegattensplittings künftig rund 4,5 Millionen Fran-

ken mehr bezahlen. Ein gewichtiger Punkt ist auch 

der Abzug für PendlerInnen, die nur noch 3000 Fran-

ken für die Kosten für den Arbeitsweg abziehen dür-

fen. Dies macht in Kanton und Gemeinden mehr als 

fünf Millionen Franken aus. #

GRöSStE EINSPaRUNGEN aB 2018 (KaNtoN UND GEmEINDEN)

•	Prämienverbilligung 8 600 000 Franken

•	«Volksschule aus einer Hand» 4 500 000 Franken

•	Abbau Pflichtlektion an Primar und  
Sekundarstufe I (ohne Kindergarten) 2 749 000 Franken

•	Schliessung Standort Pflegezentrum 2 300 000 Franken

•	Wegfall Pauschalbeitrag Anlagenutzungskosten  
Kantonsspital 1 700 000 Franken

•	Steuerung des durchschnittlichen  
Personalbestandes (Polizei) 1 361 050 Franken

VERLaGERUNG Vom KaNtoN zU DEN GEmEINDEN

•	Anpassung Kostenverteiler KantonGemeinden  
betreffend Veranlagungskosten im Zusammenhang  
mit juristischen Personen 450 000 Franken

•	Anpassung der Beiträge der Städte und Gemeinden  
für die Leistungen der Schaffhauser Polizei 425 900 Franken

•	Anpassung Kantonsanteil bei Bussen natürliche  
Personen gegen Steuerwiderhandlungen  
(effektive Ersparnis: 1500 Franken)  236 500 Franken 

•	Verzicht auf Beitrag an die Entschädigung der  
Gemeindepräsidenten 220 000 Franken

•	Erhöhung Gemeindebeiträge an Kanton aus  
Hundeabgaben 40 000 Franken

Effizienzsteigerung

Massnahmen 
ohne Spareffekt

Mehreinnahmen



Gruppe KantilehrerInnen gegen Bildungsabbau
So spart man richtig

u Bei unseren Recherchen in den Abfallsä-

cken der Regierungsräte haben wir brisan-

tes Material entdeckt: Eine Anleitung zum 

Sparen. Diese möchten wir hier ungekürzt 

wiedergeben. 

«Zehn Gebote zum Sparen in deinem Kanton:

1. Lese dein Parteiprogramm. So du den 

Ausdruck «Steuern senken» findest, hinter

frage von nun an nichts mehr! 

2. Gebe den Auftrag für eine pseudowissen

schaftliche Studie zur Kostenanalyse! 

3. Lass' deinen Kanton mit den billigeren 

Ständen vergleichen – nicht jedoch mit den 

teureren! (siehe Grafik) 

4. Verschweige Punkt 3 dem Volke – und 

wenn du gefragt wirst, tue so, als ob du 

davon nichts weisst! 

5. Überlege dir nicht, welche Aufgaben 

des Kantons dir wie viel wert sind, sondern 

schaue nur, was mehr kostet als anderswo! 

6. Spreche salbungsvoll von einer Verscho

nung der Löhne – du weisst genau, dass du 

dort schon seit der Einführung des neuen 

Lohnsystems wiederkehrend freudig viel 

sparst! 

7. Übergebe die Sparvorgaben aus der 

Studie an deine Dienststellen und lass' diese 

sich daran die Finger verbrennen! 

8. Lass' dich von im Nachhinein entdeck

ten Fehlern in der Studie – auch wenn sie 

gravierend sind – nicht aus der Ruhe bringen 

und schieb' die Verantwortung ganz auf den 

ominösen Professor und dessen unverständ

liche Äusserungen! 

9. Setze keine Prioritäten bei den Sparvor

schlägen der Dienststellen, sondern sag' 

danke und übernimm alles! 

10. Geh' getrost davon aus, dass in der 

Legislative nur Vereinzelte merken, dass du 

über das Sparen und Steuernsenken hinaus 

keine zukunftsträchtige Strategie für deinen 

Kanton hast.

Bravo, du hast gewonnen: Viel gespart, allen 

gleich fest weh getan, dich um die unbeque

men Entscheidungen gedrückt – denn du 

möchtest ja gern wieder gewählt werden!»

So sieht sie also aus, liebe Mitsteuer

zahlerInnen, die nackte Wahrheit. Wir rei-

ben uns die Augen und fragen uns, ob wir 

diese Leute in der Regierung etwa gewählt 

haben. Leider lautet die schonungslose 

Antwort: Ja! Geneigte Leserin, werter Leser, 

nehmen Sie Ihre rechte Hand, holen Sie 

weit aus, zielen Sie auf Ihre ahnungslose 

Wange, hauen Sie fest zu – danke!

von Gruppe KantilehrerInnen  
gegen Bildungsbbau

VöPS«Sparschweinerei» auf dem Buckel des Personals
u Die Vereinigung der Verbände des öffent-

lichen Personals Schaffhausen (VÖPS) hat 

die regierungsrätliche Vorlage «ESH4» mit 

Konsternation und als «Sparschweinerei» 

missmutig zur Kenntnis genommen. 

Der Regierungsrat hat es mit seiner Vor-

lage «ESH4» und den darin enthaltenen 122 

Massnahmen fertig gebracht, fragwürdi-

ge und kontraproduktive Eingriffe in den 

standortfördernden und ausgezeichnet 

funktionierenden Service public vorzuneh-

men. Der schwerpunktmässige Abbau im 

Bildungs, Gesundheits und Sicherheits-

bereich ist bedenklich und ist in weiten 

Teilen nicht nachvollziehbar. Ein guter 

Service public ist und bleibt eine zentrale 

Voraussetzung für die Lebensqualität der 

Bevölkerung. 

Das Sparpaket trifft nicht nur die breite 

Bevölkerung, sondern auch das vom Abbau 

betroffene Personal. Der Abbau von 140 

Vollzeitstellen – oder gut fünf Prozent des 

Personalbestands – trifft hart. Diese Spar-

massnahme erfolgt auf dem Buckel des be-

troffenen Personals und wird existenzielle 

und sozialpolitische Konsequenzen haben. 

Damit werden auch zahlreiche Teilzeitstel-

len gestrichen, die für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf unverzichtbar sind. 

Zudem werden zahlreiche langjährige Mit-

arbeitende – eigentlich gegen ihren Willen 

– in den Vorruhestand versetzt. Damit ist 

eine entsprechende lebenslange Renten-

kürzung verbunden, die den betroffenen 

Mitarbeitenden auferlegt wird.  

Das Personal im Service public leistet ei-

nen hohen Beitrag. Dafür gebührt ihm eine 

gebührende Wertschätzung. Die Verbände 

des öffentlichen Personals Schaffhausen 

stehen für die Mitarbeitenden im öffent-

lichen Dienst ein und haben sich dem Wi-

derstand gegen diese «Sparschweinerei» 

angeschlossen.

von Kurt Altenburger
Der VöPS nimmt als Vereinigung der Ver

bände des öffentlichen Personals Schaff

hausen die gewerkschaftspolitische Koordi

nation der Interessen der Angestellten im 

öffentlichen Dienst wahr. Der Vereinigung 

sind folgende Verbände angeschlossen: Per

sonalverband Stadt Schaffhausen, Personal

verband Gemeinde Neuhausen, Personalver

band Gemeinde Thayngen, Personalverband 

Evangelischreformierte Landeskirche, vpod 

– Verband des Personals öffentlicher Diens

te, Staatspersonalverband, Lehrer verein, 

PolizeibeamtenVerband, Laborpersonal, 

Pflegepersonal, physiosuisse.



unia und vpod
Wir Pflegende und Betreuende 
lassen uns nichts mehr gefallen

u Die Liste der Probleme im Gesundheits-

wesen ist lang. Wir werden alle älter und 

mehr Leute werden überhaupt alt. Und das 

führt zu exorbitanten Kosten. Und dann 

gibt es ein paar heilige Kühe im Gesund-

heitswesen. Konkret die privaten Kranken-

kassen, die freie Arztwahl, das Recht auf 

die beste verfügbare Behandlung und die 

PharmaKonzerne. Überall dort kann der 

Sparhebel nicht angesetzt werden, weil es 

ja eben heilige Kühe sind. Was bleibt dann 

noch? Die Pflege.

Niemand kann das Kostenwachstum im 

Gesundheitswesen stoppen. Nicht solan-

ge die – ja grundsätzlich erfreuliche – Ent-

wicklung anhält, dass wir älter werden und 

immer mehr Krankheiten erfolgreich be-

handeln können. Aber wenn immer in der 

Vergangenheit das Kostenwachstum etwas 

gedämpft werden sollte, musste die Pflege 

dran glauben. So wurde die einzige Kuh, die 

keine heilige ist in dieser Branche, in den 

letzten Jahren systematisch ausgesogen 

und ausgehungert. 

Ein ganzer Berufszweig wurde so zum 

Opferlamm für die Hilflosigkeit der Poli-

tik gegenüber der Kostenexplosion im Ge-

sundheitswesen. Es wurde systematisch 

Personal ausgedünnt, eine Pflegekraft 

musste in immer kürzerer Zeit immer mehr 

Aufgaben übernehmen. Es wurde ausge-

bildetem Personal untersagt, Arbeiten zu 

verrichten, die weniger gut ausgebildetes 

Personal ebenfalls bewältigen könnte, um 

im Endeffekt teure durch weniger teure 

Angestellte zu ersetzen. Bald schon waren 

auch die weniger teuren zu teuer und es 

wurden noch günstigere Personalkatego-

rien geschaffen, welche wiederum die we-

niger teuren ersetzten. Das Ganze wurde 

sogar noch einmal wiederholt. Es wurden 

ausländische Angestellte rekrutiert, deren 

Ausbildungen man nicht anerkannte, um 

sie zu einem günstigeren Tarif anstellen 

zu können, als sie eigentlich wert waren. 

Es wurde eine ganze Branche schrittweise 

und systematisch prekarisiert. 

Das Ergebnis dieser Politik sehen wir 

heute: Die Unzufriedenheit bei den Ange-

stellten in der Pflegebranche ist riesig. Die 

Arbeitsausfälle durch Langzeitkrankheit 

horrend. Diejenigen, die noch arbeiten 

können, tun das unter massivem Zeitdruck, 

unter körperlichen Beschwerden und ohne 

ausreichende Anerkennung für ihre Arbeit. 

Diese Branche wurde den heiligen Kühen 

im Gesundheitswesen geopfert. Eine Opfer-

symmetrie, wie sie immer gerne propagiert 

wird, hat nie bestanden. 

Weshalb? Weil es das Einfachste war. 

Weil es für die Politik ungemütlicher gewe-

sen wäre, eine heilige Kuh anzuzapfen. In 

der Pflege arbeiten überdurchschnittlich 

viele Frauen, welche sich jahrzehntelang, 

man muss es so drastisch sagen, alles ge-

fallen liessen. Und es sind erst noch Frau-

en mit einer überdurchschnittlich hohen 

EmpathieFähigkeit, mit einem sozialen 

Gewissen. Niemand wählt diesen Beruf ein-

fach so. Das hat im Endeffekt dazu beige-

tragen, dass es für die Politik einfach war, 

sämtliche Sparanstrengungen auf ihrem 

Buckel auszutragen und sie keinen Wider-

stand befürchten musste. 

Und das muss und wird sich ändern. Die 

Pflege ist ausgepresst, mehr als ausgepresst 

an vielen Stellen. Die Pflege hat heute schon 

ein ganz massives ImageProblem, und das 

hinkt der Realität noch hinterher. Es ist 

keine Branche mehr für ein befriedigendes 

Arbeiten, weil bei aller Last und Mühsal, 

die die Pflegenden noch zu tragen bereit 

gewesen wären noch dazu kommt, dass die 

Umstände heute gar keine gute Pflege mehr 

erlauben. Es ist vielerorts gar nicht mehr 

möglich, die Pflege zu erbringen, wie es das 

Pflegepersonal noch gelernt hat und gerne 

tun würde. Die Patienten leiden unter dem 

Druck, der auf die Pflege ausgeübt wird 

und das kommt bei den Pflegenden ganz 

schlecht an.

Unter diesen Umständen eine weitere 

fast 7 Millionen starke Sparpandemie auf 

die Pflege niederprasseln zu lassen, ist im 

besten Fall kurzsichtig, im schlimmeren 

Fall aber menschenverachtend. Der Re-

gierungsrat spricht in seiner Vorlage von 

Effizienzsteigerungsmassnahmen, um die 

Einsparungen zu kompensieren. Da bleibt 

einem das Lachen im Hals stecken. Jeder 

Regierungsrat sollte mal nur für eine Wo-

che in der Pflege arbeiten und dann weiter-

hin behaupten, da sei noch Luft drin. Die 

Pflege befindet sich in einer alarmieren-

den Abwärtsspirale und jede weitere Ver-

schlechterung treibt diese Spirale weiter 

an. Sparmassnahmen im Pflegebereich, 

ob im Spital, im Behindertenheim oder im 

Altersheim, erhöhen den Druck auf das Per-

sonal und werden am Schluss die Patien-

tinnen und Patienten, die BewohnerInnen 

treffen. 

Burnout ist heute schon zum Normalfall 

geworden in der Pflege. Niemand, die oder 

der in dieser Branche arbeitet, kennt nicht 

mindestens drei Fälle in seinem engeren 

Arbeitsumfeld. Jeder Krankheitsausfall 

verschärft das Problem und erhöht den 

Druck auf die anderen Teammitglieder. 

Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbre-

chen, nicht weiter anzuheizen. Und darum 

sind Sparmassnahmen im Pflegebereich 

jetzt auch einmal tabu. Gibt es nicht, nicht 

mit uns! Wir sind nicht länger bereit, das 

Opferlamm zu spielen und alle Verschär-

fungen unwidersprochen zu schlucken. 

Wir haben auf unserem nächtlichen Rund-

gang durch die Schaffhauser Gesundheits-

institutionen Geschichten gehört, die 

einem die Haare zu Berge stehen lassen. 

Es muss wieder Normalität einkehren in 

unserer Branche, sonst bricht unsere Pfle-

ge zusammen. Wir brauchen wieder mehr 

Zeit für die Pflege, wir brauchen mehr 

Personal und das Bewusstsein der Öffent-

lichkeit, dass unsere Branche am Abgrund 

steht. Wir brauchen endlich Respekt für 

unsere Arbeit! Und einen weiteren Tritt 

in den Hintern via ESH4 brauchen wir zu

allerletzt. 

von Ceren Sahin
und Patrick Portmann

Gruppe Pflegerinnen und Pfleger  

gegen Sparwahn
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Umschwung bei 
der Steuerpolitik

u Die Entlastung des Staatshaushaltes beschäftigt 

den Kanton mittlerweile seit gut 12 Jahren. Während 

heute in erster Linie Sparmassnahmen angekündigt 

werden, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt 

präsentieren und die Schulden eindämmen zu kön-

nen, waren noch zu Beginn des neuen Jahrtausends 

auch Steuersenkungen ein wichtiger Faktor.

Bereits ein Jahr vor dem ersten Sparpaket (ESH1), 

welches im Jahr 2003 beschlossen wurde, schlugen 

die Bürgerlichen vor, mittels Sparmassnahmen eine 

Steuersenkung zu erreichen. Nur so sei eine Anglei-

chung des Steuerniveaus an dasjenige des Kantons 

Zürich möglich, argumentierten sie. Statt der gefor-

derten drei Prozent wurde der Steuerfuss dann aber 

nur noch um zwei Prozent gesenkt.

Doch schon zwei Jahre später folgte das zweite 

Sparpaket (ESH2), das wiederum darauf abzielte, die 

Steuern senken zu können. So auch für Grossverdie-

ner mit einem Einkommen ab 500'000 Franken oder 

einem Vermögen von über 10 Millionen Franken. Das 

Im Jahr 2003 schnürte die Regierung das 
erste Sparpaket, um Steuern senken zu 
können. Heute planen wir das vierte Spar
paket, um nicht pleite zu gehen.  
 
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (bild)

Ziel war es, «gute SteuerzahlerInnen» in den Kanton 

zu locken und so die Steuereinnahmen zu erhöhen.

Seit der Jahrtausendwende bis zum Jahr 2007 sank 

der Steuerfuss für natürliche Personen im Kanton 

Schaffhausen insgesamt um 12 Prozentpunkte von 

118 Prozent (inkl. 2 Prozent Spitalzusatz) auf 106 

Prozent. Im Jahr 2008 wurde dieser zwar wieder 

um sechs Prozentpunkte erhöht, 

wobei die Gemeinden jedoch 

verpflichtet wurden, ihren Steu-

erfuss um denselben Prozentsatz 

zu senken. Die SteuerzahlerInnen 

bezahlten also insgesamt gleich-

viel wie vor dem Steuerabtausch, 

allerdings wuchs der Anteil, den der Kanton erhielt. 

Seit damals beträgt der Steuerfuss nun 112 Prozent.

Da nach der Finanzkrise plötzlich wesentliche Bei-

träge – etwa von der Axpo und der Schweizerischen 

Nationalbank – ausblieben, Schaffhausen aber auf-

grund der guten wirtschaftlichen Lage der letzten 

Jahre im Neuen Finanzausgleich (NFA) den Geber-

kantonen zugeordnet wurde, tat sich beim Kanton 

dennoch ein Finanzloch auf.

Dies führte im Jahr 

2012 zum dritten Spar-

programm (ESH3). Von 

Steuererleichterung war 

jedoch keine Rede mehr: 

Der Rotstift wurde ange-

setzt, um den Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen, 

was allerdings, wie wir heute wissen, nicht klappen 

sollte.

Deshalb steht dem Kanton Schaffhausen nun ein 

viertes Sparpaket bevor. Die Regierung  nennt es Ent-

lastungsprogramm 2014 (EP2014), das Bündnis Zu-

kunft Schaffhausen bezeichnet es als ESH4.

Die Finanzkrise hat den Regierungsrat nun sogar 

zu einem Umschwenken bei der Steuerpolitik be-

wogen. Bereits im vergangenen Jahr schlug er eine 

Steuererhöhung vor, der Kantonsrat lehnte diese je-

doch ab. Und nun unternimmt die Regierung erneut 

einen Anlauf und will die Steuern um drei Prozent-

punkte für einen Zeitraum von drei Jahren anheben.

In der diesjährigen Budgetdebatte wird die Steuer-

erhöhung wieder im Kantonsrat diskutiert werden. 

Dann wird sich zeigen, ob nach der Steuersenkungs-

politik zu Beginn des Jahrtausends tatsächlich ein 

Umdenken stattgefunden hat. #

Steuern sollen 
um drei Prozent 
erhöht werden

Die ERtRäGE des 

Kantons aus der Axpo

Beteiligung und von 

der Schweizerischen 

Nationalbank (SNB) lagen 

im Jahr 2012 – nach der 

Finanzkrise – Um 16 

mILLIoNEN fRaNKEN 

tiefer als noch 2009.
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Kantonsvergleich:  
«objektiv» oder 

«absurd»?

u Die Regierung hat ihr aktuelles Sparpaket auf 

Grundlage eines Berichtes des Wirtschaftsfor-

schungsinstituts BAK Basel erstellt. Dieses zog einen 

Vergleich der Ausgaben von Schaffhausen mit ande-

ren Kantonen, die in einer Peer Group zusammenge-

fasst wurden. 

«Nach den Erfahrungen bei ESH3, als dem Re-

gierungsrat Willkür vorgeworfen wurde, war für 

uns sehr wichtig, dass wir eine gute Grundlage 

haben», sagt Regierungsrätin Rosmarie Widmer 

Gysel. «Wir wollten deshalb wissen, wie unser 

Staatshaushalt insgesamt aussieht und wo wir 

im Vergleich mit anderen Kantonen und ihren 

Gemeinden stehen.» Schaffhausen sei deshalb ei-

nem Benchmark unterzogen worden, um objektiv 

zu sehen, wo mehr und wo weniger Geld ausgege-

ben wird als andernorts.

«Es hat sich im Vergleich mit den anderen Kan-

tonen gezeigt, dass effektiv Potenzial da ist, in ei-

nigen Bereichen herunterzufahren und so auf ein 

vergleichbares Niveau zu gelangen», führt die Re-

gierungsrätin aus. «Wir sind ja nicht bloss teurer, 

sondern es steht den Ausgaben auch eine Leistung 

gegenüber, die aber entsprechend höher ist als in 

vergleichbaren Kantonen.»

BAK Basel hielt im seinem Bericht fest, dass der 

Kanton aufgrund überdurchschnittlicher Leistun-

gen und Ineffizienz 106 Millionen Franken pro Jahr 

mehr ausgebe als die Vergleichskantone (54 Mio. 

Franken gegenüber dem Durchschnitt aller Kan-

tone), definierte aber keine konkreten Sparmass-

nahmen. Diese wurden von den betroffenen De-

partementen vorgenommen, was schliesslich zum 

Entlastungsprogramm in der Höhe von rund 40 Mil-

lionen Franken geführt hat.

Doch trotz externer Studie gibt es erneut Kritik an 

Die Regierung zählt auf  
externe Hilfe von BAK Basel, 
um eine objektive Grundla
ge für die Sparmassnahmen 
zu haben. Die Kritik ist des
halb nicht leiser. 
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (bild)

der Sparvorlage – etwa an der Auswahl der Vergleichs-

kantone. «Die Auswahl ist politisch gesteuert», hält AL

Kantonsrat Florian Keller der Regierungsrätin entge-

gen. «Welschschweizer Kantone werden zum Beispiel 

ausgeschlossen, da sie ein komisches Verhältnis zu 

öffentlichen Dienstleistungen hätten. Das ist absurd.»

Keller wirft dem Regie-

rungsrat zudem vor, dass 

er nicht selbst regiert, 

sondern auf die Ent-

scheide der Regierungen 

anderer Kantone zurück-

greift und sich so aus der Verantwortung stiehlt. «Die 

Leistungen, die wir im Kanton erbringen, wurden de-

mokratisch bestimmt», so Keller. Man könne diese 

nicht nach Lust und Laune abbauen.

Ausserdem bemängelt er, dass zwar die Sparpoten-

ziale bei der Vorlage zum ESH4 berücksichtigt wur-

den, nicht aber das Steuerpotenzial. «Wir müssten 

im Vergleich zu den anderen Kantonen die Steuern 

erhöhen», sagte er. «Schaffhausen ist schliesslich we-

gen des hohen Steuerpotenzials im NFA den Geber-

kantonen zugeordnet worden. Das Potenzial schöp-

fen wir allerdings nicht aus.»

Und nicht zuletzt habe die Regierung durch die Er-

stellung der Studie durch BAK Basel ein Jahr «verbra-

ten», in dem sie konkrete Vorschläge hätte bringen 

und zur Debatte stellen können, meinte Florian Keller. 

Ob die Regierung mit dem Verweis auf die exter-

ne Studie im Parlament und bei der Bevölkerung 

punkten kann, wird sich spätestens bei (sehr wahr-

scheinlich anstehenden) Volksabstimmungen zu 

den angekündigten Sparvorlagen zeigen. Die drei 

Abstimmungen zu ESH3 hat die Regierung allesamt 

verloren. #

«Die Leistungen  
wurden demokratisch 

bestimmt»

DIE PEER GRoUP (PG) 

besteht aus den Kanto

nen Aargau, Appenzell 

Ausserrhoden, Glarus, 

Luzern, St. Gallen, 

Solothurn, Schwyz und 

Thurgau.

Der NEUE fINaNzaUS

GLEICH (Nfa) dient 

dazu, schlechter ge

stellten Kantonen mehr 

finanziellen Handlungs

spielraum zu verschaffen. 

Entschädigungen gibt es 

unter anderem für Zent

rumsfunktionen oder für 

dünn besiedelte Kantone. 

Die gut gestellten Kan

tone, die Geberkantone, 

bezahlen diese Beträge.  



aL SchaffhausenPrämienverbilligung: Hände weg!
u Es war vor exakt drei Jahren, als der Schaff-

hauser Kantonsrat ein besonders schönes 

Müsterchen seiner grenzenlosen Arroganz 

ablieferte. Der Regierungsrat wollte sparen, 

was er eigentlich meistens will, und er woll-

te dort sparen, wo er es eigentlich immer 

will: bei den sozial Unterprivilegierten. Er 

schlug darum vor, die Prämienverbilligung 

massiv zu kürzen und gleichzeitig das Sys-

tem zu ändern, nämlich so, dass zukünftige 

Prämienerhöhungen zulasten der Versi-

cherten und nicht mehr zulasten der öffent-

lichen Hand gingen. Der Kantonsrat fand 

die Idee gut, wie er eigentlich alle Ideen gut 

findet, die zulasten der sozial Unterprivile-

gierten gehen, dachte aber, es wäre spassi-

ger, noch einen draufzusetzen. So wurde ein 

regelrechter Kahlschlag bei der Prämienver-

billigung beschlossen und Politiker von SVP 

bis CVP klopften sich gegenseitig kräftig auf 

die Schultern für diesen Wurf.

Weil diese Allianz, wie eigentlich immer, 

auch diesmal das Volk nicht mitsprechen 

lassen wollte, musste eine Volksinitiative 

dagegen lanciert werden, welche genau ein 

Jahr später relativ deutlich angenommen 

wurde. Das Zeichen war klar: Hände weg 

von der Prämienverbilligung! Das Volk hat-

te unter massiven Drohungen, ein Ja mit 

Steuererhöhungen zu bezahlen, entschie-

den. Von den versprochenen Steuererhö-

hungen war auf einmal keine Rede mehr, 

und es sollte an anderen Orten gespart 

werden. Auch diese Vorschläge sind vom 

Volk abgelehnt worden. Die Prämienverbil-

ligungsinitiative wurde, nachdem sie von 

Regierung und bürgerlicher Mehrheit im 

Parlament noch ordentlich entstellt wurde, 

auf 2014 endlich umgesetzt. 

Jetzt, zwei Jahre nach diesem klaren Ver-

dikt der Bevölkerung hat die Regierung 

neue Ideen. Eigentlich sind es wieder die 

gleichen alten Ideen, aber neu formuliert. 

Steuererhöhungen sind nach wie vor ein 

Tabu und werden nur verschämt und zeit-

lich begrenzt vorgeschlagen. Die Reichen 

bleiben weiterhin weitgehend verschont 

und bezahlen sollen einmal mehr die Fa-

milien und sozial Unterprivilegierten. Die 

Hauptmassnahme von ESH4 bildet – man 

reibt sich die Augen – die Rückgängigma-

chung der Prämienverbilligungsinitiative. 

Man muss sich schon fragen, inwiefern die-

sem Regierungsrat eine Wahrnehmung der 

Realität noch gelingt. 

Für die AL ist klar: diese Verhöhnung des 

Volkswillens lassen wir uns nicht gefallen! 

Auf ein Sparprogramm mit Kürzungen der 

Prämienverbilligung wird die AL niemals 

eintreten. Die Referendumsbogen warten 

schon. Wir freuen uns, wie eigentlich im-

mer, bereits auf diese Auseinandersetzung.

von Florian Keller

SP Kanton SchaffhausenKahlschlag in der Bildung? Nicht mit uns!
u Unser Land hat bekanntlich keine eige-

nen Rohstoffe, ausser der Bildung. Auf ihr 

beruht zum grossen Teil unser Wohlstand. 

Trotzdem fällt die Regierung mit dem Ra-

senmäher über die Bildung her! 

Beispiele?

• Lektionenabbau in der Volksschule. Die 

Regierung hat den Abbau von 14 Jahreslek-

tionen in der Volksschule beschlossen. Das 

sind mehr als fünf Prozent des gesamten 

Angebots, 18 Wochen Schule fallen weg. 

Der Kanton Schaffhausen befindet sich bei 

den Pflichtlektionen heute schon im hinte-

ren Mittelfeld und fällt mit dieser Kürzung 

weit nach hinten. Zusammen mit der vorge-

legten Erhöhung der Klassengrössen ergibt 

das einen dramatischen Abbau der Grund-

bildung. Unsere Jugend wird das ausbaden, 

die Wirtschaft wird es zu spüren bekom-

men.

• Brückenangebote. Viele Schulabgängerin-

nen und abgänger benötigen eine Brücke, 

um den Weg ins Berufsleben zu finden. Eine 

Brücke ist generell dazu da, um Menschen, 

welche nicht ganz fit sind, den Abstieg ins 

Tal und die Überquerung des Flusses zu er-

sparen. Baut man diese Brücken teilweise 

ab – wie mit ESH4 von der Regierung be-

schlossen – werden viele Jugendliche den 

Sprung ins Berufsleben nicht schaffen und 

morgen weit höhere Kosten verursachen, 

als man heute spart.

Die Beispiele liessen sich fast beliebig 

erweitern, denn die Regierung will im Bil-

dungsbereich insgesamt mehr als 11 Mio. 

Franken einsparen (Kantons und Gemein-

deanteile zusammengezählt). Das hat ei-

nerseits Auswirkungen auf die Schülerin-

nen und Schüler, andererseits auch auf die 

Lehrpersonen. Mit diesem Radikalabbau 

werden im Bildungsbereich 69 Stellen ab-

gebaut. Wir wehren uns entschieden da-

gegen, dass bestens ausgebildete und er-

fahrene Lehrpersonen gezwungen werden, 

unseren Kanton zu verlassen. Wenn wie-

der bessere Zeiten einkehren, werden wir 

die weggesparten Lehrerinnen und Lehrer 

schmerzlich vermissen! 

Fazit:

1. Die Regierung legt ein Sparpaket à la Ra-

senmäher vor. Bei der Bildung und in weite-

ren sensiblen Bereichen geht es um unsere 

Zukunft! Diese erträgt keinen Rasenmäher! 

2. Die Steuern wurden in guten Zeiten mas-

siv, nämlich um 75 Millionen Franken pro 

Jahr, gesenkt. Jetzt korrigiert die Regierung 

ganz leicht nach oben. Und wo holt sie das 

Geld? Vor allem bei Otto Normalverbrau-

cher. Wir wollen mehr Geld dort holen, wo 

es ist: Bei den Reichen und bei den Unter-

nehmen.

3. Wir fordern eine Strategie mit Zukunft! 

Wir wollen Lösungen, keine sattsam be-

kannten Sparübungen auf dem Buckel des 

Mittelstands und der Familien.

von Werner Bächtold



«Es ist kein  
Bildungsabbau»

u Wieso heisst das Sparpaket EP2014 und nicht 

ESH4, analog zum letzten Paket ESH3 ?

Eigentlich hätte ich viel lieber einen ganz ande-

ren Namen gehabt als Entlastungsprogramm 

2014 (EP2014). Ich habe alle gefragt, ob man 

nicht einen innovativeren Namen finden könnte 

– es ist aber keiner gekommen.

Zu den einzelnen Massnahmen: Der grösste Brocken 

ist die Prämienverbilligung, die Kanton und Gemein-

den um rund 8,5 Millionen Franken kürzen sollen. 

Die Bevölkerung hat erst vor zwei Jahren an der Urne 

über die Senkung abgestimmt und diese abgelehnt. 

Missachten Sie mit der neuerlichen Kürzung nicht 

den Willen der Stimmbevölkerung?

Nein. Der Regierungsrat ist sich durchaus be-

wusst, dass die Volksabstimmung stattgefunden 

und wie das Ergebnis gelautet hat. Wir wissen 

aber auch, wie der Kanton Schaffhausen bei der 

Prämienverbilligung im Vergleich zu anderen 

Kantonen dasteht, nämlich in astronomischen 

Höhen. Vor der Abstimmung hat man das zwar 

gesagt; aber vielleicht ist es nicht so ganz in die 

Köpfe eingegangen, dass man die Prämienverbil-

ligung über Steuern finanzieren müsste.

Sie glauben, der Stimmbevölkerung war das nicht 

klar?

Die Gegner der Prämienverbilligungsinitiative 

führten einen äusserst lauen Wahlkampf. Es hat 

sich fast niemand dagegen engagieren wollen. 

Darum war auch das Bewusstsein, dass das Geld 

für die Prämienverbilligung keineswegs wie Man-

na vom Himmel fällt, nicht vorhanden, da bin ich 

mir ganz sicher. Da wir ein strukturelles Defizit 

von 40 Millionen Franken haben, ist es durchaus 

legitim, den Vorschlag nochmals auf den Tisch 

zu legen.

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel 
nimmt Stellung zum Sparpaket ESH4.  
Sie erklärt, weshalb die Alternative zu den  
Massnahmen Steuererhöhungen wären.
von Thomas Leuzinger (text)
und Peter Pfister (bild)

Der Regierungsrat hat 

am 24. September das 

ENtLaStUNGSPRo

GRamm 2014 vorge

stellt. Es ist das Nachfol

geprogramm von ESH3 

(Entlastung Staatshaus

halt 3).
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Ein weiterer grosser Punkt sind die Kosten für Bil-

dung, die insgesamt um rund 10 Millionen Franken 

gekürzt werden. So soll etwa die Lektionenzahl auf 

das unterste Limit, das im Lehrplan 21 empfohlen 

wird, gesenkt werden. Ist dieser Minimalismus bei 

der Bildung wirklich angebracht?

Hier muss man schauen, auf welchem Niveau wir 

heute sind. Ich weiss als ehemalige Erziehungs-

direktorin, dass der Kanton Schaffhausen im Ver-

gleich zu anderen Kantonen sehr gut dasteht. Ge-

samtschweizerisch liegt es durchaus drin, dass 

man eine Lektion abbauen würde.

Bildung wird von Politikern gerne als einzige Res-

source der Schweiz bezeichnet. Ist das nicht der fal-

sche Ort, an dem man ansetzt?

Das ist nun etwas plakativ, aber unsere Kinder 

sind nicht dümmer als an anderen Orten. Was 

jetzt vorgesehen ist in diesem EP2014, das ist 

noch längst kein Bildungs oder Qualitätsabbau. 

Bei der Klassengrösse etwa liegt enorm viel drin. 

Wenn man im Durchschnitt 15 Schüler anstatt 

20 bis 22 Schüler in einer Klasse hat, dann hat 

das nichts mit der Qualität der Bildung zu tun, 

deswegen ist der Unterricht nicht besser. Wir 

möchten die Volksschule quasi aus einer Hand 

anbieten, damit man diese besser organisieren 

kann. Bildung ist sicher der einzige Rohstoff der 

Schweiz, aber man muss auch in diesem Bereich 

die Mittel gezielt einsetzen, um den Rohstoff zu 

fördern.

Die Volksschule aus einer Hand macht aber nur ei-

nen Bruchteil der Massnahmen im Bildungsbereich 

aus. Auch bei der Kantonsschule oder den Über-

gangsangeboten von der Schule zur Arbeit wird ge-

strichen.

Bei der Kantonsschule waren wir in den letzten 

Jahren – etwa beim Musikunterricht und den 

Freifächern – sehr grosszügig. Das ist vor dem 

Hintergrund, dass wir 2008 und 2009 viel Geld 

hatten, auch verständlich. Dass man auf gewisse 

Sachen verzichten muss, kommt aber keinem Bil-

dungsabbau gleich. Bei der Berufsbildung ist es 

zudem so, dass wir einen Lehrstellenmangel hat-

ten und dafür sorgen mussten, 

dass man den Schülerinnen 

und Schülern ein Brückenan-

gebot zur Verfügung stellen 

konnte. Die heutige Situation 

hingegen erlaubt Kürzungen 

in diesem Bereich, weil es eher zu wenig Schul-

abgängerinnen und abgänger gibt. Man muss 

die Angebote verbessern, wenn es nötig ist, und 

es ist immer schwierig, sie danach auch wieder 

runterzufahren. Das betrifft auch die Handels-

mittelschule: Es ergibt keinen Sinn, etwas anzu-

bieten, das die Unternehmen konkurrenziert, die 

eigentlich bereit wären, Leute anzustellen und 

auszubilden.

Eigentlich möchte der Kanton 

Schaffhausen junge Familien an-

ziehen. Wirken Massnahmen wie 

die Kürzungen bei Bildung und 

Prämienverbilligung oder auch 

die Senkung des Ehepaarsplittings nicht kontrapro-

duktiv?

Sobald man auf irgendeine Art steuerliche Mass-

nahmen ergreifen muss, ist das nicht schön. 

Beim Ehepaarsplitting stehen wir aber auch in 

Zukunft im Vergleich zu den anderen Kantonen 

sehr gut da. 

Der Bildungsabbau ist aber ein negatives Signal an 

junge Familien.

Nein. Es ist kein Bildungsabbau, sondern wir 

reduzieren die Ausgaben auf ein vernünftiges 

Mass, mit dem das Geld richtig eingesetzt wird.

Gestrichen wird auch bei der Pflege, der Invaliden-

versicherung und den Ergänzungsleistungen. Ist es 

nicht unsolidarisch, wenn man die Massnahmen 

auf Kosten der wirtschaftlich Schwachen durch-

zieht?

Auch bei der Invalidität ist der Kanton Schaff-

hausen – betrachtet man den Bericht von BAK 

Basel – weit überdurchschnittlich. Das wird si-

cher Diskussionen geben. Es ist nicht so, dass wir 

die Massnahmen aus dem hohlen Bauch heraus 

ausgewählt haben. Anderen Kantone sind gerade 

im Bereich der Invalidität auch dabei, die Kosten 

zu reduzieren.

Im Bereich der Pflege ist die Grundlage die 

Strategie für die Spitäler Schaffhausen, laut der 

wir die Standorte vom Akutspital, der psychiatri-

sche Pflege und des Pflegezentrums längerfristig 

– in Zusammenhang mit dem Neubau der Spitä-

ler Schaffhausen – aufgrund der betrieblichen 

Abläufe an einem Ort konzentrieren möchten. 

Das Pflegezentrum etwa ist überhaupt nicht aus-

gelastet, das Haus steht zu grossen Teilen leer. 

Auch die Pflege und Altersheime in der Stadt 

«Bei der Kanti waren 
wir in den letzten 
Jahren grosszügig»

RoSmaRIE WIDmER 

GySEL ist seit 2005 in 

der Regierung. Nachdem 

sie zuerst das Bildungsde

partement geleitet hatte, 

übernahm sie 2010 das 

Finanzdepartement.



und in den Gemeinden sind nicht ausgelastet, so 

dass wir gut auf diesen Standort verzichten kön-

nen.

Die Massnahmen bei der Pflege hätte man also auch 

ohne EP2014 ergriffen?

Es gibt diverse Massnahmen wie die Zusammen-

legung des Tiefbauamtes von Stadt und Kanton 

zu einem Kompetenzzent-

rum, die schon länger auf-

gegleist wurden. Wenn der 

Druck gross ist, dann muss 

man manchmal Massnahmen vorziehen und so 

schnell wie möglich umsetzen.

Betroffen sind bei all den Massnahmen inbeson-

dere die SchülerInnen, die Pflegebedürftigen sowie 

die IV und ErgänzungsleistungsbezügerInnen. Also 

tendenziell die Leute, die wenig 

haben. Wäre es nicht möglich ge-

wesen, die Last auf mehr Leute zu 

verteilen, bei denen auch tatsäch-

lich etwas zu holen ist?

Ich glaube, es verteilt sich gleich-

mässig auf alle Leute. Das Ent-

lastungsprogramm besteht ja aus drei Vierteln 

Entlastungsmassnahmen und einem Viertel 

steuerliche Massnahmen. Mit den steuerlichen 

Massnahmen sorgen wir dafür, dass nicht noch 

mehr Geld durch Entlastungen geholt werden 

muss. Einen Viertel holen wir damit bei den 

Leuten, die von den Massnahmen weniger 

betroffen sind, und drei Viertel der Massnah-

men betreffen vorwiegend Bereiche, in denen 

unsere Leistungen höher sind als in anderen 

Kantonen. Auch das wird bestimmt noch zu 

grossen politischen Diskussionen im Kantons-

rat führen. Manche werden der Meinung sein, 

dass man alles über Steuern realisieren sollte, 

andere werden fordern, dass man die Kosten 

über noch mehr Sparmassnahmen senkt. Der 

Regierungsrat ist aber der Meinung, dass es ein 

ausgewogenes Paket ist – und das ist überhaupt 

nicht ironisch gemeint.

Im November kommt die Reichensteuer der AL zur 

Abstimmung. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, 

die Finanzen aufzubessern. Wieso ist der Regie-

rungsrat gegen die Initiative?

Wir lehnen die Initiative ab, weil wir seit Anfang 

der Nullerjahre grosse Anstrengungen unter-

nommen haben, um gute Steuerzahler in den 

Kanton zu holen. Damit hatten wir in den letzten 

Jahren auch einen gewissen Erfolg, wie man in 

der Steuerstatistik ganz gut sieht. Der Schaden 

durch die «Reichtumssteuer» wäre grösser als 

das, was man an zusätzlichen Einnahmen ge-

nerieren würde. Wir wollen aber einen anderen 

Weg gehen: Bei den Massnahmen, die wir vorge-

schlagen haben, sind alle gleichermassen betrof-

fen. Die besseren Steuerzahler müssen durch die 

Steuererhöhung verhältnismässig ja auch mehr 

beitragen.

Eine weitere Steuerinitiative, die Abschaffung der Di-

videndenteilbesteuerung, wird ebenfalls zur Abstim-

mung kommen. Ist die Regierung offener gegenüber 

diesem Vorschlag?

Ich kann noch nicht sagen, wie der Entscheid aus-

fallen wird. Dies muss man auch vor dem Hinter-

grund der Unternehmenssteuerreform III sehen. 

Wir werden uns gut überlegen müssen, was für 

einen Antrag wir diesbezüglich stellen werden.

Sie sagten in einem Interview, dass es beim Sparpro-

gramm keine Denkverbote geben wird – und dass 

auch die Löhne der Regierung zur Debatte gestellt 

würden. Weshalb ist die Kürzung des eigenen Lohns 

nicht Teil des Sparprogrammes?

Wenn wir die Löhne temporär um 5 oder 10 Pro-

zent senken würden, dann ist das keine nachhal-

tige Massnahme. Und ich bin persönlich nicht 

der Überzeugung, dass der Lohn der Schaffhau-

ser Regierung überdurchschnittlich hoch ist. 

Wir sind darauf angewiesen, dass fähige Leute 

in der Regierung sind – die sich zudem einiges 

über ihr 100ProzentPensum hinaus engagieren. 

Deshalb sollten die Löhne nicht zur Diskussion 

stehen, diese stehen ja auch bei unseren Mitar-

beitenden nicht zur Diskussion. 

Beim letzten Sparpaket ESH3 konnten längst nicht 

alle Massnahmen umgesetzt werden. Das wird dies-

mal wohl ähnlich sein …

Wir, der Regierungsrat, setzen uns dafür ein, dass 

der Kantonsrat das Entlastungsprogramm als 

Ganzes betrachtet und sieht, dass 

fast alle Aufgabenfelder betroffen 

sind und es ein ausgewogenes 

Paket ist. Wenn eine Massnahme 

nicht umgesetzt wird, dann wird 

sofort auch hinter andere Mass-

nahmen – und damit das ganze EP2014 – ein Fra-

gezeichen gestellt. 

Die ESH3Massnahmen, über die die Stimmbevölke-

rung abstimmen durfte, sind alle abgelehnt worden. 

Sind das keine schlechten Vorzeichen?

Deshalb wollten wir ja mit dem Bericht von 

BAK Basel erst einmal eine objektive Grundlage 

schaffen und schauen, wo wir überhaupt stehen. 

Wenn man am Ende zum Schluss kommt, die 

Leistungen beizubehalten, dann ist die Konse-

quenz, dass man sie auch bezahlen muss.

Würde das bedeuten, dass ein weiteres Entlastungs-

programm aufgegleist werden müsste?

Nein, irgendwann wird es sehr schwierig. Darum 

weise ich darauf hin, dass die 29 Millionen Fran-

ken, über die der Kantonsrat entscheiden kann, 

12 Steuerprozenten gleichkommen.

Die einzige Alternative wären also höhere Steuern?

Ja, denn wir müssen das strukturelle Defizit be-

seitigen. #

«Bessere Steuerzahler 
müssen mehr beitragen»

«Es sind fast alle 
Aufgabenfelder 

betroffen»
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JUSo SchaffhausenKampf dem Sparwahn
u Allgemein ist bekannt, dass die hohe Le-

bensqualität der Schweizer BürgerInnen 

mithilfe der direkten Demokratie, dem du-

alen Bildungssystem und einem ausgebau-

ten Sozialstaat grosse Attraktivität für eine 

breite Bevölkerung bietet.

Die heutigen Entwicklungen gehen aber 

in eine völlig andere, völlig falsche Rich-

tung. Nachdem in guten Jahren Steuern 

gesenkt wurden, wovon vor allem Wohlha-

bende und reiche Firmen profitiert haben, 

wäre es jetzt an der Zeit, die Steuern wieder 

zu erhöhen. Stattdessen wird für die ver-

fehlte Steuerpolitik der Bürgerlichen kei-

ne Verantwortung übernommen und man 

stopft das Finanzloch wie üblich auf dem 

Rücken des Mittelstandes.

Die vorgesehen Sparmassnahmen tref-

fen in ihrer Gesamtheit vor allem die sozial 

Schwachen und Familien, nicht jedoch die 

gesamte Bevölkerung, geschweige denn die 

Verantwortlichen! Gerade bei einer zuneh-

mend überalterten Gesellschaft grenzt es 

doch an Wahnsinn, Institutionen wie das 

Pflegeheim zu schliessen. Auch die wei-

teren Sparmassnahmen im Sozialbereich 

treffen jene, welche schon heute Hilfe be-

nötigen. 

Ein weiterer Bereich, vor dem ESH4 

nicht Halt macht, ist die Bildung. Da die 

Schweiz ohne eigene Ressourcen auskom-

men muss, darf nicht bei unserer einzigen 

Ressource – der Bildung – gespart werden. 

Es sollte jedem bewusst sein, dass Investi-

tionen in die Bildung notwendig sind, um 

unseren hohen Lebensstandard zu halten. 

Weiter sollte unser Bildungsangebot allen – 

unabhängig davon, ob arm oder reich – zu-

gänglich gemacht werden. Mit den geplan-

ten Massnahmen bewirken wir aber genau 

das Gegenteil und machen gute Bildung 

immer mehr vom Portemonnaie abhän-

gig. Kurz gesagt: Wer behauptet, dass die 

Bildung zu teuer sei, weiss nicht, wie viel 

Dummheit kostet.

Für gemachte Fehler sollte Verantwor-

tung übernommen werden. Die Konse-

quenz muss sein, dass Geld dort zu be-

schaffen, wo es im grossen Stil vorhanden 

ist. Konkret sollte das mit der höheren Be-

steuerung grosser Einkommen und mittels 

Erbschaftssteuern erreicht werden. Heute 

ein ungerechtes Sparpaket zu verabschie-

den, das einen Grossteil der Bevölkerung, 

nicht aber alle trifft, ist sicherlich der fal-

sche Weg, unser Finanzproblem zu lösen. 

Es ist endlich an der Zeit, dass Politik 

für alle statt für wenige gemacht wird. Für 

ein soziales und gerechtes Schaffhausen, 

in dem der Mensch und nicht das Geld im 

Mittelpunkt steht.

von JUSO Schaffhausen

www.sparwahn.ch

VCS SchaffhausenDreiste Behauptungen und grundfalsches Vorgehen
u Im Herbst 2011 hat das Schaffhauser 

Stimmvolk dem Rahmenkredit zum Bau 

der SBahn Schaffhausen – für den auch der 

VCS kräftig geworben hat – mit 76.4 Prozent 

zugestimmt. Dieses Glanzresultat wurde 

durch eine JaMehrheit in jeder einzelnen 

Gemeinde unterstrichen.

In der Region wurde der Halbstunden-

takt, bzw. Viertelstundentakt im Berufsver-

kehr eingeführt und die Verbindung nach 

Zürich wurde durch den Halbstundentakt 

deutlich verbessert. Schaffhausen braucht 

diese attraktiven Verbindungen, um der 

Bevölkerung eine taugliche Alternative zum 

Individualverkehr zu bieten. Das sagt auch 

der Regierungsrat selbst. Er betont, dass 

die SBahn notwendig sei, um die an ihre 

Kapazitätsgrenze gelangende Strasseninfra

struktur zu entlasten und einen grossen Teil 

des mit dem angestrebten Bevölkerungs 

und Wirtschaftswachstum einhergehenden 

Mehrverkehrs aufzufangen. 

Trotzdem stellt nun der Regierungsrat 

den Viertelstundentakt auf der Nord–

Süd Achse (Thayngen–Schaffhausen–

Jestetten –Rafz) wieder in Frage, indem er 

für diese Linie jedes Jahr 100'000 Franken 

weniger zur Verfügung stellen will. Wir 

wehren uns dagegen, dass das erfolgrei-

che Konzept der Schaffhauser SBahn 

geschwächt wird. Der VCS wird kritisch 

verfolgen, wie der Regierungsrat den Leis-

tungsabbau umsetzen will. 

Ein noch grösserer Leistungsabbau soll 

die städtischen Busse treffen. Hier macht 

es sich der Regierungsrat einfach. Da er 

die Leistungen der VBSH nur mitfinan-

ziert, muss er sich nicht dazu äussern, wie 

die Einsparungen zu erfolgen haben. Der 

schwarze Peter wird Schaffhausen und Neu-

hausen zugespielt. 

Besonders dreist ist die Behauptung, die 

Kürzung von 500'000 Franken pro Jahr habe 

für die beiden Städte keine Mehrkosten zur 

Folge. Damit gibt der Regierungsrat die 

Richtung vor: Leistungsabbau und Preis-

erhöhung. Ein Leistungsabbau sei halb so 

schlimm, man könne jenen Teil der Linien 

streichen, der durch Bahnverbindungen 

ersetzt werde. Mit dieser Aussage versucht 

der Regierungsrat Bus und Schiene gegen-

einander auszuspielen. Die Zugverbindun-

gen zwischen Neuhausen, Schaffhausen 

und Herblingen ergänzen das Angebot der 

städtischen Busse, können aber die Anbin-

dung der Quartiere durch die Busse nicht 

ersetzen.

Der VCS ist gerne bereit, über Ideen zur 

Anpassung der Linienführung zu sprechen. 

Von vornherein eine einzusparende Summe 

festzulegen, ohne dass die Konsequenzen 

für Angebot und Ticketpreise abzusehen 

sind, halten wir aber für ein grundfalsches 

Vorgehen. Wir lehnen diese «Sparübung 

mit der Heckenschere» ganz klar ab.

von Martin Jung



ki
ss
-re

kl
am

e.
ch

Der Bock 

braucht Pflege – 

keine Vollnarkose!

ESH4 – nicht mit mir!

Gemeinsam für gute Pflege

Wer spart, gewinnt –
aber nicht bei der Qualität!


