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Neueingang 

Postulat Nr. 2/2005 von Hermann Beuter sowie 29 Mitunterzeich-
nenden vom 28. November 2005 betreffend Auswirkungen eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle im Zürcher Weinland auf den 
Kanton Schaffhausen mit folgendem Wortlaut: 

„Der Regierungsrat wird beauftragt, eine umfassende Studie über die 
Auswirkungen eines Endlagers für radioaktive Abfälle im Zürcher 
Weinland auf unseren Kanton in Auftrag zu geben. Die Studie soll die 
ökonomischen, demographischen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen aufzeigen und von einer unabhängigen Institution 
durchgeführt werden.“ 

* 

Mitteilungen der Ratspräsidentin: 

Da sich der Kantonsrat in weiser Voraussicht bei den Vorstössen schon früh 
im Jahr eine Selbstbeschränkung auferlegt und im Plenum zum Teil sehr 
speditiv gearbeitet hat, kann ich Ihnen verkünden, dass Sie am nächsten 
Montag, 5. Dezember 2005, am Vormittag frei haben.  
Sie sind aber keineswegs gezwungen, diese Zeit für eine weihnachtliche 
Motion oder für ein Endjahrespostulat zu nutzen.  
Ich hoffe, dass wir heute Nachmittag weiterhin speditiv arbeiten, so dass wir 
auf eine Abendsitzung verzichten können. Wenn uns dies gelingt, haben wir 
in diesem Jahr mit 18 Sitzungen den Rekord von Trudy Walker und ihrer 
Crew aus dem Jahr 1998 mit 20 Sitzungen gebrochen und für unseren 
Kanton viel Geld gespart! Besten Dank. 

Die Spezialkommission 2005/11 „Sicherheitsfunknetz POLYCOM“ meldet 
das Geschäft als verhandlungsbereit.  

Die SP-AL-Fraktion wünscht, in der Spezialkommission 2005/17 „Sozialver-
sicherungsgerichtsbarkeit“ Veronika Heller durch Ursula Leu zu ersetzen. 

* 
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1. Staatsvoranschlag 2006 des Kantons Schaffhausen 

 Grundlagen: Vorlagen des Regierungsrates vom 13. September 
 2005  

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommis-
sion betreffend Staatsvoranschlag 2006  
(Amtsdruckschrift 05-121) 

Fortsetzung der Detailberatung 

30 Gerichte 
3010 Obergericht 

Markus Müller (SVP): Wir haben das Budget, was die Gerichte anbelangt, 
in der Justizkommission in einer besonderen Sitzung beraten. Deshalb 
möchte ich Ihnen zumindest bekannt geben, zu welchem Resultat wir ge-
kommen sind. Wir unterstützen den Staatsvoranschlag einstimmig. Die Än-
derungen sind ausschliesslich mit dem grossen Wirtschaftsfall zu begrün-
den. Dieser hängt wie ein Damoklesschwert über dem Voranschlag und 
über dem Kanton. Man weiss nie recht, wann es wie weitergeht oder wann 
der Fall abgeschlossen ist. Tatsache ist, dass im Voranschlag 2006 auf-
grund von Verzögerungen aufgestockt werden musste, was allerdings auch 
zu Einsparungen in der Rechnung 2005 führt, aber leider nicht im selben 
Ausmass. Dies ist der Hauptpunkt, der uns Sorgen bereitet. Generell muss 
die Justizkommission feststellen, dass sie wenig Einfluss auf das Budget 
hat, denn die Fälle nehmen nicht ab, sondern stetig zu. Vor allem werden 
sie komplexer. Wir haben aber doch einige wenige Punkte gefunden, die wir 
im nächsten Jahr angehen werden, etwa die Verbesserung der Kostende-
ckung. Die GPK ist, wie ich feststelle, zum gleichen Ergebnis gekommen.  
Zu einem Punkt habe ich noch etwas zu bemerken, und zwar zur Rekurs-
kommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz. Da erhöht sich der 
Aufwand massiv, und zwar aufgrund des Brandschutzgesetzes. Die Ge-
richte haben in weiser Voraussicht gesehen, dass es Einsprachen und Re-
kurse geben wird, weil nicht alles über jeden Zweifel erhaben ist. Aber in 
dieser Hinsicht waren wir Gesetzgeber und müssen uns an der eigenen 
Nase nehmen. Ich rufe aber doch die Regierung auf, im Sinne von heute 
Morgen massvoll damit umzugehen, so dass auch diesbezüglich das Bud-
get im Gerichtswesen eingehalten werden kann.  
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40 Investitionsrechnung 
43 Baudepartement 

4300 Nationalstrassenbau 
501.0000 Projektierung Bau A4 

Iren Eichenberger (ÖBS): Strassen sind immer ein interessantes Thema, 
und deshalb möchten wir gern Hintergrundinformationen. Im Kommentar 
steht, es gehe um die Planung der Verbindung A4–A81. 0,5 Mio. Franken 
sind eingesetzt. Was wird geplant? Die Richtplankommission hat ja eine 
umfassende Studie gefordert, die auch Vernetzungsüberlegungen und den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Entlastung der Strassen miteinbe-
zieht. Wir würden gern mehr dazu wissen.  
Erweiterung Anschluss Süd–Galgenbucktunnel: Dabei geht es um Fr. 
600'000.-. Sind solche Projektstudien bereits im Selbstbehalt des Kantons 
eingerechnet? 

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Ich äussere mich zuerst zur Pla-
nungsstudie, die wir beim Bundesamt für Strassen beantragt haben. Das 
Problem der Verbindung A4–A81 aus dem Raum Uhwiesen in den Raum 
Bietingen soll näher studiert werden. Der Auftrag für diese Planungsstudie 
sollte bereits vorliegen; ich habe den entsprechenden Entwurf, aber noch 
nicht die offizielle Mitteilung. Wenn dieser Auftrag kommt, ist es selbstver-
ständlich, dass im Baudepartement Überlegungen angestellt werden müs-
sen, wie dieser genau zu formulieren sei. Der Regierungsrat wird den Auf-
trag im Detail konkretisieren, ebenso die Projektorganisation und die Einbin-
dung aller Betroffenen. Berücksichtigen Sie bitte Folgendes: Wenn im Vor-
anschlag eine Ausgabe steht, handelt es sich um die Bruttokosten. Kommt 
der erwähnte Auftrag, so werden die Projektierungskosten zu 78 Prozent 
vom Bund getragen; dies wiederum erscheint unter den Einnahmen. Zu 22 
Prozent werden die Projektierungskosten auf die betroffenen Kantone 
Schaffhausen, Zürich und Thurgau verteilt. Es ist jedenfalls sichergestellt, 
dass die Projektorganisation mit Einbindung aller Betroffenen vom Regie-
rungsrat noch konkretisiert werden wird.  
Zum Projekt Galgenbucktunnel ist zu sagen, dass wir bereits im November 
2004 das generelle Projekt dem Bundesamt für Strassen eingereicht haben. 
Der Bundesrat hätte an sich neun Monate Zeit gehabt, einen Beschluss zu 
fassen und den Auftrag für das Ausführungsprojekt zu erteilen. Er ist leider 
im Verzug. Zuerst hiess es, der Auftrag komme im Oktober oder im Dezem-
ber 2005. Nun kommt er möglicherweise erst im Januar 2006. Wir brauchen 
diesen Beschluss für die nächste Projektierungsphase, das Ausführungs-
projekt. Auch hier ist die Situation so, dass die Projektierungskosten, so-
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lange der neue Finanzausgleich nicht in Kraft ist, zu 78 Prozent vom Bund 
und zu 22 Prozent vom Kanton Schaffhausen getragen werden. Wir warten 
also einerseits auf den Auftrag für die Planungsstudie, anderseits auf die 
Genehmigung des generellen Projekts für den Galgenbucktunnel mit dem 
Auftrag, die nächste Projektierungsphase einzuleiten. Hier wird der Regie-
rungsrat wieder zum Zug kommen, wenn es darum geht, entsprechende 
Aufträge für die nächste Projektierungsphase zu vergeben.  

4310 Ausbau der Staatsstrassen 
501.0001 Strassenbauprogramm 

Thomas Wetter (SP): Ein wenig auf dem euphorischen Strassenbaupro-
gramm unseres Baudirektors herumzureiten, scheint auch zu meinem Ste-
ckenpferd zu werden. Wir haben unter dieser Position im nächsten Jahr im 
Vergleich zum laufenden Jahr eine Verfünffachung der Ausgaben. Es 
stünde dem Kanton gut an, wenn er sich beim Ausgeben dieser Gelder ein 
bisschen antizyklisch verhielte. In der Bauwirtschaft läuft es ordentlich bis 
gut, auch im Tiefbau. Viele Projekte sind aufgegleist, weshalb ich finde, bei 
diesen Belagsarbeiten könnte man – es sind zwei Projekte vom Engekreisel 
aus drin, eines Richtung Beringen, das andere Richtung Guntmadingen – 
ein Projekt zurückstellen. Beide Projekte werden mit massiven Verkehrsbe-
hinderungen verbunden sein, aber der Halblaie erkennt kaum Schäden oder 
Handlungsbedarf, vor allem nicht auf dem Ast vom Engekreisel Richtung 
Guntmadingen. Ich beantrage – es geht immerhin um 1 Mio. Franken –, 
Position 501.0001 sei zu streichen und auf später zu verschieben. Wenn die 
Belagsarbeiten so dringend notwendig sind, damit die Strasse für 40-Tönner 
tauglich wird, muss man wohl auch im Baudepartement langsam einsehen, 
dass der West–Ost-Transitverkehr auf diesen Achsen wahrscheinlich zu-
nehmen wird.  

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Ich beantrage Ihnen namens des 
Regierungsrates und sicher auch namens der Mehrheit der GPK, diesen 
Antrag abzulehnen. Wenn Sie die Details im Kommentar betrachten, ist es 
so, dass auf dieser H13 einzelne Etappen aufgeführt werden, bei denen – 
im Gegensatz zu den in der Laufenden Rechnung aufgeführten Projekten – 
massive Belagsverstärkungen notwendig sind. Wir haben der GPK bezie-
hungsweise Martina Munz all diese Unterlagen zugestellt. Der Lastwagen-
anteil auf dieser Strecke ist schon heute relativ hoch; deshalb muss der 
Belag auf den betroffenen Strassenstücken um sechs bis acht Zentimeter 
verstärkt werden. Dies betrifft alle drei aufgeführten Elemente: den Bereich 
zwischen Neunkirch und Unterneuhaus, den Bereich zwischen Guntmadin-
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gen und Beringen und den zwischen Trasadingen und Wilchingen. Ich bitte 
Sie, den Betrag im Budget zu belassen. Auch möchte ich die linke Seite 
daran erinnern, dass wir über Jahre ganz massiv in den Hochbau investiert 
haben: Neue Schulhäuser, DMS, Ergänzungsbau des BBZ. Wir haben mas-
sive Investitionen in die Spitalbauten getätigt. Nun verschiebt sich das 
Schwergewicht ein wenig in den Bereich der Strasseninfrastruktur, in dem 
wir vieles zurückstellen mussten. Ich halte solche Zyklen für normal. Nicht 
zuletzt der Tiefbau lechzt nach Aufträgen, doch wir haben diese Arbeiten 
nicht deshalb geplant.  

Edgar Zehnder (SVP): Einige von Ihnen werden nun natürlich lächeln, weil 
ich schon wieder das Wort ergreife. Ich möchte Ihnen jedoch einige Zahlen 
nennen, die Klarheit bringen sollen.  
2004 hatten wir auf der Strecke Richtung Neunkirch die drittstärkste Ver-
kehrsbelastung von allen Strassen des Kantons. Der heutige Ausbautyp 
entspricht einer T1/T2-Klasse, das heisst, jeder Velo- und jeder Fussweg 
beziehungsweise jedes Trottoir ist in dieser Klasse drin. Das Problem be-
steht nicht darin, dass starker Durchgangsverkehr herrscht, sondern darin, 
dass wir dort Belagswerke, Deponien und Kieswerke haben, die massive 
Belastungen bringen. Deshalb ist der Ausbau für 40-Tönner dringend nötig.  

Martina Munz (SP): Die H13 ist mein Steckenpferd. Ich warne immer vor 
einem Ausbau dieser Strasse, weil die Gefahr besteht, dass sie zu einer 
Klettgau-Schnellstrasse wird. Die Tatsachen sind folgende: Auf dieser 
Strasse rollt mehr Verkehr als auf der A4, mit einem hohen Anteil an Last-
wagen. Die Gefahr, dass diese Strasse mit den für später vorgesehenen 
Ausbauten zu einer Schnellstrasse wird, ist nicht aus der Luft gegriffen. 
Heute bewilligen wir mit dem Voranschlag 2,5 Mio. Franken für die H13. 
Ohne dass effektiv etwas geschieht, werden wir 2,5 Mio. Franken in die H13 
stecken. Einen Teil haben wir mit Belagsverstärkungen in der Investitions-
rechnung. Erstaunlicherweise geht es bei einem kleinen Zwischenstück 
nicht um Belagsverstärkung (Investitionsrechnung), sondern nur um Belags-
verbesserung (Laufende Rechnung). Diesbezüglich habe ich Mühe mit der 
Abgrenzung zwischen Laufender Rechnung und Investitionsrechnung. Das 
wird meiner Meinung nach nicht sauber gehandhabt.  
Noch ein Wort zum Ausbaustandard: Ich fahre wirklich sehr, sehr häufig auf 
dieser Strasse, leider, weil der öffentliche Verkehr im Klettgau für meine 
Bedürfnisse nicht genügt. Die Strasse ist in einem tadellosen Zustand. Ge-
rade diejenige Strecke, die jetzt im Investitionsplan steht, ist teilweise abge-
sperrt, weil sie ausgebessert wird. Man bessert jetzt also aus und führt die 
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Strecke gleichzeitig im nächsten Budget auf. Mit diesen Ausbauplänen habe 
ich meine Mühe. 

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Ich möchte es noch einmal klarstellen, 
Martina Munz: Wir bauen nicht aus! Wir bauen weder neue Strassen, noch 
verbreitern wir die Strassen. Aber wir verstärken den Belagsaufbau. Die 
Lastwagen rollen, ob wir diese Arbeiten ausführen oder nicht. Die Gefahr, 
dass irreparable Schäden entstehen, sodass der ganze Unterbau erneuert 
werden muss, besteht. Wir tun dies alles im Übrigen nicht wegen der A98, 
sondern weil wir den Zustand dieser Strasse rechtzeitig so verbessern müs-
sen, dass er der aktuellen Verkehrsbelastung standhält. Der Lastwagenver-
kehr ist zum allergrössten Teil gar kein Durchgangsverkehr, sondern unser 
eigener Verkehr. Wenn Sie verhindern wollen, Martina Munz, dass mehr 
Verkehr, auch Durchgangsverkehr, aus dem Klettgau Richtung Stadt rollt, 
müssen Sie konsequenterweise daran interessiert sein, dass man einge-
hend studiert, wie man den sich abzeichnenden Engpass – Verbindung A4–
A81 – rechtzeitig vermeiden kann. Das ist die beste Prävention. 

Edgar Zehnder (SVP): Mir scheint Folgendes wirklich wichtig zu sein: Der 
Verkehr zwischen Neunkirch und Beringen beträgt zwischen 6'000 und 
6'500 DTV (Durchschnittlicher Tagesverkehr der Motorfahrzeuge). Ab 
Neunkirch abwärts haben wir kaum noch die Hälfte. Richtung Löhningen 
aber haben wir mehr als 10'000, und ab Löhningen abwärts wiederum nur 
die Hälfte. Wir machen den Verkehr selbst mit den Lastwagen des dortigen 
Gewerbes. Der Belag hat eine Dicke von vier Zentimeter. Er würde schon 
lange nicht mehr tragen, wenn im Klettgau dank seiner bevorzugten Lage 
nicht ein äusserst guter Kieskoffer unter den Strassen läge. Jeder normale 
Boden hätte schon lange nachgegeben, der Klettgau jedoch hat sehr gute 
Fundationen. Aber aufgrund der Schwingungen der Lastwagen der 40-Ton-
nen-Klasse wird der Belag noch etwa zwei Jahre halten und dann reissen.  

Jürg Tanner (SP): Es ist erstaunlich, meine Damen und Herren auf der 
rechten Ratsseite, wie dieses Thema dem Thema Feuerpolizei und Feuer-
wehrverband gleicht. Es gibt auch einen Verband schweizerischer Ingeni-
eure, der ebenfalls Normen und Verordnungen aufstellt: Alles muss so und 
so dick und fest sein. Alles hat für alles gewappnet zu sein. Im Unterschied 
zur Feuerpolizei haben wir keinen Feuerlöschmittelhersteller, sonst wäre die 
Opposition nicht so gut. Da verdienen ausserkantonale Firmen. Hier geht es 
genau ums Gleiche. Niemand in diesem Rat muss mir ernsthaft sagen, man 
könne die Strassenarbeiten nicht 10 Prozent billiger machen, so wie man 
die ganze Feuerpolizeigeschichte – da gehe ich mit Peter Altenburger 
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durchaus einig – ein bisschen billiger haben könnte. Sagen wir einfach: Wir 
wehren uns für den gesunden Ausbaustandard und streichen 10 Prozent. 
Wir können das genau Gleiche erreichen.  
Offenbar – und das habe ich so noch nie gehört – braucht es diese ganzen 
Investitionen nur wegen ein paar wenigen Gewerbebetrieben. Sobald Sie ei-
ne Strasse ausbauen, verbreitern, verbessern, gibt es so genannte Anstös-
serbeiträge. Sieht der Baudirektor eine Möglichkeit, die Verursacher zur 
Kasse zu bitten? Die Betriebe, welche von Lastwagen bedient werden, sind 
ja namentlich bekannt. Bei jedem Quartiersträsschen, das wissen alle, die 
hier sitzen, muss der Anstösser Mehrwertbeiträge bezahlen, selbst wenn er 
kein Auto hat. Können wir die Betreffenden also zur Kasse bitten? Oder 
bekommen wir einmal mehr von den Gewerblern zu hören, dass sie alle 
Kosten selbst bezahlen, ausser diejenigen, die der Steuerzahler übernimmt?  

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Als Jurist und Anwalt weiss Jürg 
Tanner ganz genau, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gibt, ausser-
orts auf Strassenverstärkungen Mehrwertbeiträge zu erheben. Die Lastwa-
genbranche kommt mit der LSVA für die Schäden, die sie verursacht, mehr 
als auf. Ich sehe weder eine rechtliche Grundlage noch einen Grund, diese 
Nutzer speziell zur Kasse zu bitten.  
Zur Behauptung, man könne es sicher um ein paar Prozent billiger machen, 
lese ich Ihnen vor, was wir zur A13 geschrieben haben: „Die Rissbildungen 
an der Oberfläche machen Deflektionsmessungen zur Ermittlung der Ober-
bauverstärkung nötig. Bei der vorhandenen äquivalenten Verkehrslast und 
einem Sanierungshorizont von 20 Jahren wurde eine Verstärkung von bis zu 
acht Zentimetern ermittelt. Aus Kostengründen haben wir uns im Budget auf 
Verstärkungen um vier beziehungsweise sechs Zentimeter in Etappen be-
schränkt.“ Sie können also die eingestellten Beträge, die auf einem eigent-
lich zu wenig guten Ausbaustandard basieren, nicht nochmals kürzen. Soll-
ten wir aber die Möglichkeit haben, mit dem eingestellten Geld eine bessere 
– das heisst die notwendige – Verstärkung zu realisieren, werden wir dies 
auch tun.  

Gottfried Werner (SVP): Wir haben Gewerbe, und das Gewerbe braucht 
Transportmöglichkeiten. Ich als Milchbauer gehöre auch zum Gewerbe. Vor 
drei Jahren sind wir in die Verhandlungen mit den Milchabnehmern gegan-
gen. Uns wurde von diesen gesagt, im Kanton Schaffhausen würden sie 5 
Prozent weniger für die Milch bezahlen, weil der Kanton Schaffhausen keine 
Autobahn habe. In solchen Fällen kommt einem zum Bewusstsein, was da 
eigentlich vorgeht. Wir konnten uns einigen und sagten, der Kanton Schaff-
hausen brauche keine Autobahn, dafür zumindest gute Strassen. Schliess-
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lich wollen auch wir leben. Wir sind auf die Lastwagen angewiesen. Die 
Migros versucht nun sogar, den Produzenten die LSVA anzuhängen, ob-
wohl diese für anderes als den Strassenbau missbraucht wird. Bedenken 
Sie das und bauen Sie die Strassen gut aus. 

Martina Munz (SP): In der Aussage von Regierungsrat Hans-Peter Lenherr 
mache ich einen markanten Widerspruch aus. Wenn die Strasse nicht ge-
nügend verstärkt wird, heisst das, dass wir in fünf Jahren erneut vor dem 
gleichen Problem stehen. Warum verstärken Sie dann die Strasse nicht 
genügend, wenn Sie ja Ihren Leuten so vertrauen? Ich kaufe den Kindern 
auch nicht zu kleine Schuhe. Wenn ich schon in Schuhe investieren muss, 
sollen diese auch gross genug sein.  

Matthias Freivogel (SP): Edgar Zehnder führte aus, der Verkehr nehme 
unterhalb von Neunkirch massiv ab, quasi auf die Hälfte. Es stellt sich nun 
folgende Frage: Weshalb muss dieser Belag auch unterhalb von Neunkirch 
bis Trasadingen verstärkt werden? Es handelt sich immerhin um 1 Mio. 
Franken. Wäre es nicht klüger, im Sinn von Martina Munz zu sagen: 
Machen Sie einen Achtzentimeterbelag vom Engekreisel bis nach 
Guntmadingen, aber lassen Sie die Sache von Neunkirch bis nach Trasa-
dingen bleiben.  

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Ideal wäre es, wenn wir ab Neunkirch 
den Belag wenigstens um vier Zentimeter verstärken könnten. Bei Beringen 
aber müssten wir eine Verstärkung um acht Zentimeter haben. Lassen Sie 
beides im Voranschlag, denn es war auch eine Zunahme des Lastwagen-
verkehrs ab Neunkirch Richtung Trasadingen festzustellen.  

Abstimmung 

Mit 43 : 21 wird der Antrag von Thomas Wetter abgelehnt.  

Spezialfinanzierungen 
7256 Brandschutzfonds 

361.0006 Zuweisung an die Laufende Rechnung 

Regierungsrat Heinz Albicker: Hier gibt es noch eine Korrektur: Die Posi-
tion reduziert sich um Fr. 140'000.- auf Fr. 5'310'000.-.  



Protokoll Nr. 17 vom 28. November 2005, Nachmittag 690

2122 Ausländeramt 

Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf: Die GPK hat hier eine Budgetver-
besserung vorgenommen. Die entsprechende Korrektur muss unter Punkt 4 
„Globalbudget“ vorgenommen werden: Beim Ertrag kommen Fr. 50'000.- 
hinzu. Dieser beläuft sich somit auf Fr. 1'279'500.-. 
Bei den Reisepapieren muss auf der Ertragsseite ebenfalls eine Korrektur 
erfolgen. Ich habe die GPK gebeten, die Verbesserungen nicht im Bereich 
der fremdenpolizeilichen Entscheide vorzunehmen, weil dies kaum zu reali-
sieren wäre, sondern bei den Reisepapieren. Die GPK hat ihr Einverständ-
nis signalisiert. Die entsprechende Korrektur des Mehrertrags ist unter Posi-
tion 7.3 „Reisepapiere“ vorzunehmen. Es kommen Fr. 50'000.- hinzu. Der 
Ertrag beläuft sich somit auf Fr. 594'500.-. 

Rückkommen 

Kantonsspital 
44 Ersatz und Neuanschaffung Immobilien und Mobilien 

443 Liegenschaftennutzung/-miete 

Psychiatrische Dienste 
44 Aufwand für Anlagenutzung 

443 Mietzinsen 

Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf: Bei den Krankenanstalten wird der 
Mietzins beim Kantonsspital aufgeführt: Fr. 8'691'000.-. Bei den Psychiatri-
schen Diensten belaufen sich die Mietzinse auf Fr. 2'244’500.-. Dies ergibt 
ein Total von Fr. 10'935'500.-.  
Beim Baudepartement ist ein Eingang von Fr. 10'851'600.- aufgeführt. Die 
beiden Beträge sollten aber meiner Meinung nach übereinstimmen. Viel-
leicht handelt es sich um einen Rechenfehler. Ich bitte um Überprüfung. 

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Ich vermute stark, es spiele noch eine 
dritte Position mit. Wenn also korrigiert wird, dann bitte auf den höheren 
Betrag. Wir versuchen, das Problem intern zu bereinigen. 

Kantonsratspräsidentin Susanne Günter: Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vor. Somit haben wir den Voranschlag 2006 in Re-
kordzeit beraten. 
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Abstimmung 
Staatsvoranschlag 2006 

Mit 64 : 0 wird dem Staatsvoranschlag 2006 zugestimmt. 

Abstimmung 
Verpflichtungskredite 

Mit 64 : 0 werden die Verpflichtungskredite im Betrag von Fr. 841’000.- 
bewilligt. 

Steuerfuss 

Nelly Dalpiaz (SAS): Ein erfreuliches Budget wird heute zur Annahme vor-
gelegt. Erfreulich darum, weil es mit einem Überschuss von gut 4 Mio. Fran-
ken abschliesst, was sicher – nicht nur, aber auch – durch die ausserordent-
lichen Bundeszuwendungen – 119 Millionen aus den Goldreserven, 40 Milli-
onen durch den Verkauf der EKS-Aktien an die Axpo – dank Zinseinsparun-
gen möglich wird. 
Schuldenabbau hat erste Priorität, so wurde es vom Kantonsrat beschlos-
sen und das ist auch der Volkswille. Grosse Vorhaben stehen an, denn 
vieles wurde in den letzten Jahren aus Spargründen zurückgestellt. 100 Mio. 
Franken sind für die Sanierung der Niveauübergänge im Klettgau, der 
Zollstrasse Neuhausen und für den Galgenbucktunnel vorgesehen, wovon 
drei Viertel vom Bund und von der Deutschen Bahn übernommen werden. 
Von uns aus gesehen eine Notwendigkeit. 
Nun komme ich zu meinem Antrag. Im Namen der SVP und der SAS for-
dere ich vom Regierungsrat eine Steuerfussreduktion um 2 Prozent. Das er-
warten alle Steuerzahlenden, jedoch ganz besonders die Menschen der 
älteren Generation, sicher auch die mit tiefem Einkommen. Es würde ihr 
Existenzdasein ganz besonders erleichtern, denn immer mehr kämpfen um 
ihre tägliche finanzielle Versorgung. Die steigenden Ergänzungsleistungs-
meldungen und Fürsorgebezüge sind Beweis genug. 
Das Budget lautet nun auf gut 4 Mio. Ertragsüberschuss. Es wird jedoch 
bedeutend besser ausfallen, denn alle künftigen Investitionen schaffen Ar-
beitsplätze und Arbeitsplätze bringen Steuergelder. Aber eben, Herr Regie-
rungsrat Heinz Albicker möchte einen glanzvollen Abschluss 2006 vorlegen 
und wir Steuerzahler haben wieder ein Jahr ohne Reduktion hinter uns ge-
bracht. 
Wenn Sie, meine Damen und Herren Regierungsräte, glauben, das Volk 
werde all Ihren baulichen Vorhaben im nächsten Jahr zustimmen, so kann 
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ich Ihnen nur raten: Geben auch Sie ein Stück vom Kuchen, der im Moment 
so süss und fein schmeckt, ans Volk ab. 
Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich bitte Sie, meinem Antrag zuzu-
stimmen, und danke Ihnen im Namen aller Steuerzahler des Kantons 
Schaffhausen. 

Werner Bolli (SVP): Nelly Dalpiaz hat das Wesentliche gesagt. Wir haben 
nun rund 4,2 Mio. Franken Überschuss. Ich möchte noch etwas zum Umfeld 
sagen und natürlich den Antrag von Nelly Dalpiaz wärmstens unterstützen.  
Der Baudirektor sagt, es gehe dem Baugewerbe nicht gut. Da muss ich ihm 
widersprechen (oder sonst stimmen die so genannten Wirtschaftstrends 
nicht). Die Grossbetriebe mit einem Teilnehmeranteil von rund 20 Prozent 
prognostizieren für das Winterhalbjahr 2005/06 bei einem stabilen Per-
sonalbestand durchwegs steigende Indexwerte bezüglich Beschaffungsprei-
sen, Abrechnungspreisen, Investitionen und Gewinn. Und wenn sie mehr 
Gewinn erwirtschaften, profitiert auch der Staat davon. Auch der Industrie 
geht es gut bis sehr gut. Die Gewinne werden gegenüber 2005 ansteigen. 
Das heisst, es werden mehr Dividenden ausgeschüttet, was wiederum mehr 
Steuersubstrat bedeutet. 
Wir haben heute Morgen eine Lohnerhöhung um 2 Prozent für das Staats-
personal beschlossen. Gemäss den Nachfragen spricht man in der Wirt-
schaft von einer Anhebung der Lohnsumme um 1,5 bis 2,5 Prozent. Dies 
führt zu ungefähr 2 Prozent mehr Einkommen und zu ungefähr 5 Prozent 
mehr Steuersubstrat. Dem ist so. Das ist eine Faustregel. Kommt dazu, 
dass die Steuereingänge ziemlich zurückhaltend budgetiert wurden.  
Eine Steuerfussreduktion um 2 Prozent liegt durchaus im Rahmen. Und 
auch für unseren Kanton dürfen wir ein Zeichen setzen. Nun kommt wohl 
der Präsident der GPK und sagt: Wir haben einen Rhythmus: Zuerst kommt 
die Steuergesetzrevision und dann kommt der Steuerfuss an die Reihe. Ich 
war seit 1977 bei praktisch jeder Steuergesetzrevision dabei. Es wurde nie 
ein Rhythmus beschlossen. Man sagte immer, man wolle den Steuerfuss 
senken, wenn die finanziellen Verhältnisse des Kantons es zuliessen. Das 
Umfeld wird nie besser als jetzt werden. Also: Senken wir den Steuerfuss. 

René Schmidt (ÖBS): Der Kanton geniesst im Moment eine finanzielle 
Schwangerschaft. Der Bauch ist rund, die Freud ist gross. Bezüglich der 
kommenden Geburt – sprich: des Finanzergebnisses – bestehen hohe Er-
wartungen. Wir sehen, es wird eine Steuersenkung beantragt, aber die 
Frage ist: Wem gehört das Kind? Ich schlage vor: Wir erinnern uns auch an 
die aktiven Eltern, die dafür gearbeitet haben, nämlich an die kantonalen 
Angestellten. Es ist ein wichtiges Anliegen, auch hier die Kaufkraft der Nor-
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malverdiener, der kantonalen Angestellten, auszugleichen. Wir sind heute 
zurückgestanden und haben die Teuerung, die 1,4 Prozent beträgt, eigent-
lich nicht vollständig ausgeglichen. Wir sind zurückgestanden im Interesse 
und zum Wohl des Kantons. Wir wollen nämlich eine saubere Planung ma-
chen, Schritt um Schritt. Wenn uns nun aber der Boden unter den Füssen 
weggezogen wird, das heisst, wenn das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 
wird, wenn also das Geld einfach wegfliesst und der Kanton seine zukünfti-
gen Aufgaben in einem engeren Korsett erfüllen muss, machen wir nicht mit! 
Wir müssten sonst einen Rückkommensantrag auf Anpassung des Zweipro-
zentsockels einbringen, weil wir uns ein wenig übertölpelt vorkommen. Wir 
waren vorher ruhig und sagten uns, wir nehmen die Vorlage so, wie sie ist. 
Und nun kommt ein Antrag auf Steuerfussreduktion. Ich empfehle Ihnen, 
diese Steuersenkung nicht zu bewilligen. Wir haben heute miteinander ge-
spielt und einiges verändert, aber das Spiel funktioniert nur, wenn die Re-
geln einigermassen konform sind. 

Charles Gysel (SVP): Es ist mir neu, dass das Geld den Staatsangestellten 
gehört, wie René Schmidt sagt. Bis jetzt hatte ich immer den Eindruck, die 
Steuerzahler würden dafür aufkommen. Die 10 Mio. Franken, die teilweise 
gegen unseren Willen aus dem EKS herausgenommen wurden, gehören 
auch nicht den Staatsangestellten. Diese wurden von den Strombezügern 
aufgebracht. Und bei diesen 10 Mio. Franken profitiert die Stadt erst noch.  
Ich stelle nun den Antrag, die Abstimmung sei unter Namensaufruf durch-
zuführen.  

Martina Munz (SP): Die SP-AL-Fraktion wird sich klar gegen eine Steuer-
fusssenkung aussprechen. Wenn Markus Müller heute bezüglich der GPK 
verunsichert war, kann ich das in vorliegender Frage sehr gut verstehen. Es 
geht nun wirklich um das politische Kerngeschäft. Und um dieses hat sich 
die GPK hauptsächlich zu kümmern.  
Die SVP hat in der GPK drei von sieben Mitgliedern, also eine komfortable 
Anzahl. Trotzdem, das kann ich Ihnen versichern, haben wir keine halbe 
Minute über eine Steuerfusssenkung gesprochen. Es war ein unausgespro-
chener Konsens. Wir haben einerseits auf den vollen Teuerungsausgleich 
für die Angestellten verzichtet, anderseits aber stand die Steuerfusssenkung 
nie zur Diskussion. So macht man eben gewisse Kompromisse und vertraut 
einander auch. Dieser Konsens wird nun gebrochen. Ich hoffe, dass es kein 
Durchbruch ist, sondern dass Sie der beantragten Steuerfusssenkung eine 
Absage erteilen.  
Es gibt viele sachliche Gründe, weshalb eine Steuerfusssenkung abzuleh-
nen ist. An die Adresse der ewigen Schuldenabbauer: Schulden abbauen 
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und bei jedem Spielraum, der uns erwächst, sogleich die Steuern senken, 
das beisst sich.  

Christian Heydecker (FDP), Präsident der Geschäftsprüfungskommission: 
Ich kann nur bestätigen, was Martina Munz gesagt hat. Die GPK hat sich 
stillschweigend dem Konzept des Regierungsrates angeschlossen, 2006 
zuerst die Steuergesetzrevision zu verkraften, dann 2007 eine Steuerfuss-
senkung vorzunehmen, 2008 wiederum eine Steuergesetzrevision durch-
zuführen und 2009 die kalte Progression auszugleichen. Die FDP-CVP-
Fraktion wird im nächsten Jahr, wenn es um den Voranschlag 2007 geht – 
wenn die Rechnung 2005 tatsächlich so gut ausfällt, wie wir erwarten, und 
wenn die wirtschaftliche Entwicklung so voranschreitet, wie es das Seco 
vorausgesagt hat –, diese zweiprozentige Steuerfusssenkung, die der Re-
gierungsrat im Finanzplan vorgesehen hat, nochmals ernsthaft überprüfen. 
Wir werden dannzumal dazu tendieren, eine Steuerfussreduktion um 3 oder 
gar 4 Prozent vorzunehmen.  

Regierungsrat Heinz Albicker: Es ist verlockend: Bei einem schwarzen 
Budget entstehen auf allen Seite Gelüste. Das kann ich verstehen. Überall, 
wo Geld ist, gibt es auch eine Wunschliste. Trotzdem: In den letzten sechs 
Jahren bis und mit 2006 hatten wir aufgrund von Steuergesetzrevisionen 
und Steuerfusssenkungen rund 33 Mio. Franken weniger Steuereinnahmen, 
was 16 bis 17 Steuerprozenten entspricht. Das ist doch nicht nichts! Und 
das in sechs Jahren. Warum wollen Sie den Spielraum, den wir dank den 
Golderträgen und den EKS-Aktien haben, jetzt schon gefährden? Das Um-
feld ist labil. Wir wissen tatsächlich nicht, was beim Bund passiert. Sie alle 
kennen die finanziellen Verhältnisse. Wir wissen nicht, was in der Familien-
steuer und in der Unternehmensbesteuerung passiert und was mit allenfalls 
weiteren Entlastungspaketen noch auf uns zukommt. Wir „investieren“ – 
dies auch an die Adresse von Nelly Dalpiaz – nächstes Jahr 6,5 Mio. Fran-
ken in die Steuergesetzrevision, bei der auch verheiratete Pensionierte pro-
fitieren. In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der GPK und des Regie-
rungsrates zuzustimmen und den Steuerfuss auf 109 Prozent zu belassen. 
Ich versichere Ihnen in Kenntnis der Zahlen 2005, in Kenntnis des Steuer-
eingangs 2005 und im Verlauf des Jahres 2006: Die Regierung wird wie 
versprochen eine Steuerfusssenkung vorsehen. Über deren Höhe kann ich 
Ihnen aber heute noch keine Versprechungen abgeben.  

Nelly Dalpiaz (SAS): Jährlich werden wir den Steuerfuss senken, bis wir 
uns dem Kanton Zürich angeglichen haben – das war das Versprechen der 
GPK vor drei Jahren. Und darum komme ich auch jetzt wieder mit einer 
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Senkung um 2 Prozent. Wenn wir dieses Jahr die 2 Prozent nicht erhalten, 
haben wir ein Jahr verloren. Das Volk möchte jetzt einfach gern, dass wir 
2006 eine Steuerfussreduktion haben. Das ist versprochen. Wir haben so 
viel Geld eingenommen vom Bund, und ihr wollt dem Volk gar nichts abge-
ben! Das kann das Volk nicht begreifen. Regierungsrat Heinz Albicker 
möchte uns nächstes Jahr das Zückerchen geben, aber wir hätten es lieber 
dieses Jahr.  

Matthias Freivogel (SP): Nelly Dalpiaz, Sie sagen, wir müssten uns dem 
Niveau des Kantons Zürich angleichen. Ich sage Ihnen: Nach Ihrer Optik 
müssen wir uns angleichen, bis wir ruiniert sind. So wird es herauskommen. 
Sie sehen nun den fundamentalen Unterschied zwischen der SVP-Seite (die 
FDP traut sich nicht mehr ganz, würde aber auch gerne ...) und der Seite 
der Sozialdemokraten: Wir sind der Auffassung, der Staat müsse mit genü-
gend Mitteln ausgestattet sein, um den Kanton gestalten zu können. Sie 
aber, meine Damen und Herren von der SVP, sind der Ansicht, der Kanton 
müsse gerade noch überleben können. Genau hier zeigt sich die Differenz. 
Wenn wir aber den Kanton gestalten wollen, brauchen wir auch die Mittel 
dazu. 
Werner Bolli, ich war Präsident der Steuergesetzkommission. Regierungsrat 
Heinz Albicker hat gesagt, es lägen dieses Jahr höchstens 7 Mio. Franken 
drin. Da haben Sie genickt und gesagt: Nun gut, also. Und jetzt sollen plötz-
lich noch einmal 4 Mio. Franken mehr drin liegen? Sie haben Ihre Meinung 
geändert und machen populistische Steuerfusssenkungspolitik. Ich sage 
Ihnen: Das führt in den Ruin dieses Kantons. Sollte dieser Antrag durchge-
hen, werde ich sofort einen weiteren Antrag stellen: Anstelle der Steuerfuss-
senkung soll ein Steuerrabatt gewährt werden, der gerechtere Auswirkun-
gen haben sollte, und zwar auch nur für ein Jahr.  

Nelly Dalpiaz (SAS): Das Entgegenkommen bei den Konkubinatspaaren 
und den Ehepaaren im revidierten Steuergesetz betrifft die alte Generation 
nicht. Diese wird sehr, sehr hart bestraft.  

Abstimmung 

Der Antrag von Charles Gysel, die Abstimmung über den Antrag von 
Nelly Dalpiaz unter Namensaufruf durchzuführen, erhält mehr als die 
erforderlichen 15 Stimmen.  
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Abstimmung 
Ordentlicher Steuerfuss 

Regierung und GPK (109 Prozent) / Antrag Dalpiaz (107 Prozent) 

Für einen Steuerfuss von 109 Prozent stimmen: Peter Altenburger, 
Christian Amsler, Werner Bächtold, Franz Baumann, Hansueli Bernath, 
Hermann Beuter, Franziska Brenn, Bernhard Bühler, Elisabeth Bührer, 
Richard Bührer, Urs Capaul, Philipp Dörig, Martin Egger, Bernhard Egli, Iren 
Eichenberger, Liselotte Flubacher, Matthias Freivogel, Peter Gloor, Susanne 
Günter, Veronika Heller, Christian Heydecker, Jakob Hug, Florian Keller, 
Ursula Leu, Brigitta Marti, Georg Meier, Susanne Mey, Richard Mink, 
Martina Munz, Ruth Peyer, Silvia Pfeiffer, Peter Schaad, Rainer Schmidig, 
René Schmidt, Hansruedi Schuler, Alfred Sieber, Karin Spörli, Jeanette 
Storrer, Patrick Strasser, Werner Stutz, Jürg Tanner, Gottfried Werner, 
Thomas Wetter, Nil Yilmaz, Stefan Zanelli. 

Für einen Steuerfuss von 107 Prozent stimmen: Alfred Bächtold, Albert 
Baumann, Jürg Baumann, Werner Bolli, Nelly Dalpiaz, Samuel Erb, Rolf 
Forster, Andreas Gnädinger, Charles Gysel, Erich Gysel, Christoph Hafner, 
Franz Hostettmann, Beat Hug, Thomas Hurter, Willi Josel, Ueli Kleck, Bruno 
Leu, Bernhard Müller, Markus Müller, Hansueli Scheck, Thomas Stamm, 
Josef Würms, Edgar Zehnder.  

Enthaltungen: Richard Altofer, Hans Schwaninger, Alfred Tappolet. 

Abwesend sind: Hans-Jürg Fehr, Daniel Fischer, Ruedi Hablützel, Eduard 
Joos, Peter Käppler, Gerold Meier, Stefan Oetterli, Christian Schwyn, Erna 
Weckerle.  

Mit 45 : 23 bei 3 Enthaltungen wird dem Steuerfuss von 109 Prozent 
zugestimmt. Der Antrag von Nelly Dalpiaz ist somit abgelehnt. 

Abstimmung 
Rebsteuer 

Mit 57 : 3 wird der Erhebung einer Rebsteuer von Fr. 1.- pro Are zuge-
stimmt. 
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Abstimmung 
Ermächtigung des Regierungsrates zur Beschaffung der notwendigen 

Geldmittel auf dem Anleihens- beziehungsweise Darlehensweg 

Mit 70 : 0 wird dem Regierungsrat die Ermächtigung erteilt. 

Regierungsrat Heinz Albicker: Wir haben interessante und hitzige Diskus-
sionen geführt. Ich gebe Ihnen nun das Schlussergebnis, das Sie heute 
erkämpft haben, bekannt: Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf Fr. 
4'151'200.-. Die Zunahme der Nettoinvestitionen ist unverändert bei Fr. 
24'480'200.-.Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf 2'062'300.-. Dies 
ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von sehr guten 91, 6 Prozent. 

* 

2. Bericht und Antrag des Regierungsrates zum Erlass eines Ge-
setzes über die Kulturförderung und die Kulturpflege (Kulturge-
setz) vom 5. Juli 2005 

 Grundlagen: Amtsdruckschrift 05-60 
Amtsdruckschrift 05-109 (Kommissionsvorlage) 
Eintretensdebatte: Ratsprotokoll 2005, S. 619 - 626 

Detailberatung 

Grundlage für die Diskussion bildet der Anhang der Kommissionsvorlage 
(Amtsdruckschrift 05-109). 

Art. 6 Abs. 3 

Christian Heydecker (FDP): Ich habe dazu keinen materiellen, aber einen 
gesetzessystematischen Änderungsantrag. Abs. 3, wie ihn die Kommission 
beschlossen hat, ist gesetzessystematisch ein wenig verunglückt. Die Kul-
turvermittlung wird nun hinsichtlich der Zusammenarbeit von Kanton, Ge-
meinden und Privaten explizit erwähnt. Es ist klar, dass der Kanton bei der 
Erfüllung generell aller kulturellen Aufgaben mit den Gemeinden und den 
Privaten zusammenarbeiten soll und kann, nicht nur bei der Kulturvermitt-
lung. Sowohl in Art. 1 „Zweck“ als auch in Art. 4 „Gemeinden“ ist explizit 
erläutert, was alles die kulturellen Aufgaben umfasst. Es ist deshalb nicht 
sinnvoll und gesetzessystematisch falsch, in Art. 6 Abs. 3 die Kulturvermitt-
lung explizit zu erwähnen. Wenn schon, dann müsste man generell die Kul-
turförderung und die Pflege des Brauchtums ebenfalls aufführen. Aber das 
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ist obsolet, denn es geht darum, dass der Kanton bei der gesamten Erfül-
lung seiner kulturellen Aufgaben mit den Gemeinden und den Privaten zu-
sammenarbeiten soll und nicht nur bei der Kulturvermittlung. Ich bitte Sie, 
zur Version des Regierungsrates zurückzukehren und den Hinweis auf die 
Kulturvermittlung zu streichen.  

Kommissionspräsident Richard Altorfer (FDP): Ich widerspreche 
Christian Heydecker nicht, aber die Kommission hat trotzdem mit einer 
Mehrheit so entschieden.  

Matthias Freivogel (SP): Aber ich widerspreche. Wir haben die drei Ele-
mente Kulturförderung, Kulturpflege und die Kulturvermittlung. Das ist in der 
regierungsrätlichen Vorlage schön umschrieben. An sich wäre es eben ge-
setzestechnisch richtig gewesen, wenn wir einen gesonderten Abschnitt zur 
Kulturvermittlung geschaffen hätten. Diese suchen Sie jedoch vergeblich. 
Aus diesem Grund sind wir in der Kommission zum Schluss gekommen, die 
Kulturvermittlung immer bei der Förderung beziehungsweise bei der Pflege 
einzubauen. Die Kulturvermittlung nämlich ist, was häufig unterschätzt wird, 
ein zentraler Punkt dieser Vorlage und der Kulturpolitik überhaupt. Wird uns 
die Kultur nicht vermittelt, auch in den Schulen nicht, ist es uns eben auch 
nicht möglich, das Verständnis für die Kultur des Andersdenkenden oder für 
den Kultur anders Betreibenden aufzubringen. Genau weil bei uns in der 
Schweiz dieses Verständnis so gut ausgebildet ist – und das ist das Ver-
dienst der Kulturvermittlung –, haben wir auch keine Probleme wie in ande-
ren Ländern. Ich spreche Frankreich an. Anlässlich der Jugendunruhen ist 
es ans Tageslicht gekommen: Es fehlt das Verständnis für die kulturelle 
Andersartigkeit. Deshalb treten dort gesellschaftliche Probleme und Unru-
hen auf. Aus diesen Gründen ist die Kommission wohl auch meinem dies-
bezüglichen Antrag auf Integrierung der Kulturvermittlung im Gesetz gefolgt.  

Staatsschreiber Reto Dubach: In der Sache hat Matthias Freivogel Recht. 
Aber gesetzestechnisch hat er nicht Recht. Deswegen melde ich mich zu 
Wort. Ich verstehe es, wenn man die Kulturvermittlung irgendwo unterbrin-
gen will, aber an dieser Stelle ist es missverständlich. Die drei Beine, die 
Matthias Freivogel erwähnt, sind in Art. 4 umschrieben. Die 
Kulturvermittlung stellt dort ein eigenständiges Bein dar. Wird diese nun 
unter der Kulturförderung abgehandelt, entsteht ein Mischmasch, und wir 
haben einen Widerspruch zum Gebot der Klarheit der Gesetzgebung. Wenn 
man Art. 6 Abs. 3 genau liest, wird der Kulturvermittlung eine 
Vorrangstellung eingeräumt, denn dort heisst es: „[...], insbesondere in der 



Protokoll Nr. 17 vom 28. November 2005, Nachmittag 699 

Kulturvermittlung.“ Deshalb meine ich, dass der Antrag von Christian 
Heydecker sehr wohlwollend beurteilt werden sollte.  

Abstimmung 

Mit 36 : 21 wird dem Antrag von Christian Heydecker zugestimmt. Art. 
6 Abs. 3 lautet demnach wieder gleich wie in der regierungsrätlichen 
Vorlage: „Er sucht die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und mit 
Privaten.“ 

Art. 7 Abs. 1 

Matthias Freivogel (SP): Ich beantrage Ihnen, bei den Massnahmen eine 
lit. i einzubauen: „die Förderung visionärer Projekte.“  
Es ist mir klar, dass die Aufzählung nicht abschliessend ist, aber es geht mir 
hier um einen Glanzpunkt in dieser Vorlage. Ich möchte, dass jeder, der 
dieses Kulturgesetz liest, denkt: Aha, die möchten, dass man im Kanton 
Schaffhausen auch visionär denken darf und vielleicht sogar etwas dafür 
bekommt.  
Was ist nun visionär? Das ist schwierig zu umschreiben. Visionär ist, was 
nicht von vornherein als realisierbar erscheint. In einem Kulturförderungsge-
setz sollte eben auch eine Machbarkeitsstudie möglich sein; ein finanzieller 
Beitrag für die Überprüfung der Machbarkeit eines kulturellen Projekts sollte 
gesprochen werden können. Ein Beispiel: Die Umhüllung des Rheinfallfel-
sens wäre mit einem privaten Sponsor möglich gewesen, aber die Machbar-
keit war umstritten. Da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn der Kanton 
– gestützt auf ein Kulturförderungsgesetz – hätte sagen können: Ja, wir 
geben einen Beitrag zur Abklärung der Machbarkeit. Wenn schon ein priva-
ter Sponsor 1 Mio. Franken aufzuwerfen bereit ist, wäre es sicher sinnvoll, 
einen kleinen Betrag, beispielsweise Fr. 10'000.-, beisteuern zu können, 
damit abgeklärt werden kann, ob wirklich etwas geschaffen werden könnte.  

Mit 39 : 22 wird der Kommissionsfassung zugestimmt. Der Antrag von 
Matthias Freivogel ist somit abgelehnt. Da der visionäre Antrag jedoch 
mehr als 15 Stimmen erhalten hat, wird er in der Kommission noch-
mals erörtert.  

Art. 10 

Christian Heydecker (FDP): Hier geht es nicht mehr um Gesetzeskosme-
tik, sondern ums Geld. In der regierungsrätlichen Vorlage war diese Formu-
lierung eine Kann-Formulierung. Die Kommission hat diese gestrichen in der 
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Meinung, dem Gesetz mehr Zähne einzusetzen. Es ist mir klar, dass in die-
sem Artikel kein Automatismus festgeschrieben wird in dem Sinn, dass eine 
Reduktion oder eine Einschränkung des Lotteriegewinnfonds automatisch 
zu einer entsprechenden Erhöhung des Ausgabenbetrags in der Laufenden 
Rechnung führt. Aber: Der psychologische Druck, dass es einen solchen 
Automatismus geben soll, ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb mache 
ich Ihnen beliebt, auf die regierungsrätliche Formulierung zurückzukommen.  

Florian Keller (AL): Ich bin, ehrlich gesagt, noch froh, dass nicht das ganze 
Prinzip von Art. 10 in Frage gestellt wird. Trotzdem dürfen Sie dem Antrag 
von Christian Heydecker nicht zustimmen, denn dieser Artikel gewährleistet 
lediglich die Aufrechterhaltung der bisherigen Praxis. Es ist ja absehbar, 
dass der Topf des Lotteriegewinnfonds schmilzt und eine Verdrängung der 
kulturellen durch die sportlichen Massnahmen stattfindet. Und gerade, weil 
diese Entwicklung absehbar ist, müssen wir mit diesem Artikel, der eben 
auch eine verbindliche Formulierung enthält, eine Konstanz in der Kulturför-
derung aufrechterhalten können. Ein Rechtsanspruch leitet sich aus diesem 
Artikel überhaupt nicht ab, sondern dieser gewährleistet lediglich, dass die 
staatlichen Steuermittel angezapft werden können, wenn die Mittel des Lot-
teriegewinnfonds nicht mehr ausreichen sollten, um die Kulturförderung im 
bisherigen Ausmass aufrechtzuerhalten.  

Kommissionspräsident Richard Altorfer (FDP): Wenn wir schon davon 
ausgehen, dass Kulturförderung, Kulturpflege und Kulturvermittlung eine 
staatstragende Aufgabe sind, muss man dafür auch die entsprechenden 
Mittel zur Verfügung stellen und diese nicht von einem zufälligerweise ge-
äufneten oder nicht mehr so geäufneten Fonds abhängig machen. Ich bitte 
Sie, bei der Kommissionsfassung zu bleiben. 

Jürg Tanner (SP): Bleiben Sie bitte bei der Fassung der Kommission. 
Wenn die Juristen von Psychologie sprechen, geht es meines Erachtens 
nicht um allzu viel. Und doch spielt die Psychologie eine Rolle. Allerdings 
sehe ich es anders als Christian Heydecker. Dafür, dass der Staat im Rah-
men des Staatsvoranschlags Beiträge leisten kann, brauchen wir keinen 
Gesetzesartikel. Das kann er nämlich immer tun. Ich mache Ihnen aber 
beliebt, für die Kultur hinzustehen, so dass etwas auch einmal aus staatli-
chen Mitteln und nicht nur aus dem Erlös des Einsatzes der Menschen mit 
Spieltrieb unterstützt werden kann. Das wäre ein Bekenntnis zur Kultur. 
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Matthias Freivogel (SP): Es ist bedauerlich, Christian Heydecker, dass Sie 
Ihrem Bundesrat Couchepin offenbar wenig Verständnis entgegenbringen. 
Dieser sagte, die Menschen brauchten etwas, worauf sie stolz sein könnten. 
Und sie müssten die Gelegenheit haben, sich an kulturellen Anlässen oder 
Festen zu begegnen. Im Weiteren sagte er, selbstverständlich bringe die 
Kultur der Schweiz etwas. Eine aktive Kulturszene sei wichtig für die Aus-
strahlung eines Landes oder einer Stadt. In diesem Sinne nütze die Kultur 
tatsächlich.  
Ich entnehme Ihrem Nicken, dass Sie dies unterschreiben. Dann sollten Sie 
aber jetzt auch sagen: Der Kanton leistet diesen Beitrag. Meine Damen und 
Herren, lesen Sie einmal oder noch einmal die Vorlage des Regierungsra-
tes; sie ist ein Paradebeispiel für eine sehr gute Vorlage. Sie ist verständlich 
und zeigt, was Kultur bedeutet. Aber der Regierungsrat hatte etwas wenig 
Mut mit dem, was er schliesslich ins Gesetz schrieb. Ich bin froh, dass Re-
gierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel der Kommission über die grösste 
Distanz geholfen hat, sodass diese dem Gesetz einige Zähne einsetzen 
konnte. Wenn wir schon ein Kulturgesetz machen, sollten wir diesem auch 
eine gewisse Prägnanz verleihen. Christian Heydecker, zuviel „Kann“ ist 
nicht gut. Bekennen wir uns dazu, dass wir diesen Beitrag leisten wollen, 
zum Nutzen der Bevölkerung und des Kantons. 

Christian Heydecker (FDP): Selbstverständlich bin ich durchaus bereit, 
wenn der Lotteriegewinnfonds zu schrumpfen beginnt, auch staatliche Mittel 
für die Kulturförderung einzusetzen. Aber es geht mir um gewisse psycholo-
gische Aspekte. Es geht mir darum, jeglichen Anschein eines Automatismus 
zu vermeiden. Es soll nicht plötzlich der Eindruck entstehen, die Kulturförde-
rung habe eine Vorrangstellung gegenüber anderen staatlichen Aufgaben. 
Wenn es uns vielleicht finanziell einmal nicht mehr so gut geht, wenn wir 
Abstriche bei gewissen staatlichen Aufgaben machen müssen, so soll die 
Kultur eben genauso dazu gehören wie die Bildung oder die Feuerpolizei 
oder der Strassenbau. Solche möglichen Automatismen sollen verhindert 
werden. Aber es geht mir keineswegs darum, die Gelder für die Kulturförde-
rung zu kürzen. 

Abstimmung 

Mit 34 : 32 wird der Kommissionsfassung zugestimmt. Der Antrag von 
Christian Heydecker ist somit abgelehnt. Da der Antrag mehr als 15 
Stimmen erhalten hat, wird in der Kommission nochmals darüber bera-
ten.  
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Art. 12 Abs. 1 

Christian Heydecker (FDP): Ich kann Sie beruhigen, es geht wieder um 
Gesetzeskosmetik. Was in Abs. 1 steht, ist – Entschuldigung – so ziemlich 
das Verunglückteste, was ich in der Schaffhauser Rechtssammlung je gele-
sen habe. Da steht doch tatsächlich, dass der Kanton Beiträge nur dann 
ausrichtet, wenn sie „Sinn und Zweck dieses Gesetzes entsprechen“. Meine 
Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass dies für sämtliche Beiträge 
gilt, die der Kanton in irgendeiner Form irgendwann irgendwem zuspricht. 
Sonst wäre es nämlich gesetzeswidrig. Auf diesen überflüssigen Satz der 
Kommission können wir guten Gewissens verzichten.  

Kommissionspräsident Richard Altorfer (FDP): Im Gegensatz zu Art. 10, 
zu dem ich mir von Christian Heydecker eine andere Meinung gewünscht 
hätte, kann ich ihm bei Art. 12 beipflichten. Die Formulierung ist ein Pleo-
nasmus.  

Abstimmung 

Mit 36 : 6 wird dem Antrag von Christian Heydecker zugestimmt.  

Die Wortmeldungen haben sich erschöpft. Das Geschäft geht zur Vor-
beratung der zweiten Lesung an die Kommission zurück. 

* 

Schluss der Sitzung: 16.15 Uhr 
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