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Neueingänge seit der letzten Sitzung vom 4. Juni 2007:  

1.  Mit Schreiben vom 5. Juni 2007 teilt der Regierungsrat mit, dass die 
der Staatskanzlei am 22. Mai 2007 eingereichte kantonale Volksiniti-
ative „Schaffung eines Berufsbildungsfonds (Lehrstelleninitiative)“ mit 
1'149 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist. 

2.  Motion Nr. 8/2007 von Martin Egger und 10 Mitunterzeichnenden 
vom 11. Juni 2007 betreffend Integration ist keine Einbahnstrasse. 
Die Motion hat folgenden Wortlaut: 

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat Bericht und An-
trag über die Schaffung eines kantonalen Integrationsgesetzes vor-
zulegen, welches auf dem Prinzip von „Fördern und Fordern“ beruht 
und auch Pflichten für Ausländer vorsieht, über die mit den Auslän-
dern eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen werden kann.  

3.  Motion Nr. 9/2007 von Christian Heydecker und 8 Mitunterzeichnen-
den vom 11. Juni 2007 betreffend Einführung der Bierdeckel-Steuer-
erklärung. Die Motion hat folgenden Wortlaut: 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Kantonsrat Bericht und 
Antrag über die Einreichung einer Standesinitiative nach Art. 160 
Abs. 1 der Bundesverfassung vorzulegen, mit dem Ziel, die eidge-
nössische Steuergesetzgebung so zu revidieren, damit die Besteue-
rung von natürlichen Personen in den Kantonen grundlegend ver-
einfacht werden kann („Bierdeckel-Steuererklärung“). Insbesondere 
sollen Gemeinden und Kantone bei der Einkommensbesteuerung 
Einheitstarife und fixe Einheitsabzüge einführen und die heutige 
Vermögens- und Ertragsbesteuerung durch eine Soll-Kapitalrendite-
besteuerung ersetzen. 

4.  Zwischenbericht und Antrag der Gesundheitskommission zur Sanie-
rung des Pflegezentrums des Kantonsspitals vom 14. Juni 2007. 

5.  Antwort der Regierung vom 12. Juni 2007 auf die Kleine Anfrage Nr. 
7/2007 von Markus Müller vom 3. März 2007 betreffend rote Ver-
kehrsfläche auf der Kantonsstrasse Löhningen. 

6.  Kleine Anfrage Nr. 14/2007 von Jürg Tanner vom 14. Juni 2007 
betreffend neues Nutzungskonzept Lokal Vordergasse 73 (EKS-La-
den). 
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7. Motion Nr. 10/2007 von Eduard Joos und 15 Mitunterzeichnenden 
vom 18. Juni 2006 betreffend Wohnsitz bei Richterwahlen. Die Mo-
tion hat folgenden Wortlaut: 

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat einen Vorschlag 
zu unterbreiten, die Kantonsverfassung und eventuell die Gesetze so 
zu ändern, dass Richterinnen und Richter bei ihrer Wahl nicht im 
Kanton Schaffhausen wohnen müssen. 

* 

Mitteilungen der 1. Vizepräsidentin: 

Die Kommission 2007/2 „Altersbetreuungs- und Pflegegesetz“ meldet das 
Geschäft für die zweite Lesung als verhandlungsbereit. 

Die Gesundheitskommission hat die Vorlagen zur Sanierung des Pflege-
traktes Geriatrie (Pflegezentrum) des Kantonsspitals vorberaten und ei-
nen Zwischenbericht verfasst. Das Geschäft wird auf die nächste Sitzung 
traktandiert. 

Rücktritte 

Mit Brief vom 13. Juni 2007 gibt Susanne Mey ihren Rücktritt als Mitglied 
des Kantonsrates auf den 6. Juli 2007 bekannt. Sie schreibt: „Nach ziem-
lich genau vier Jahren Mitarbeit im Kantonsrat habe ich mich entschlos-
sen, den Kantonsrat zu verlassen. Eine neue berufliche Herausforderung 
und familiäre Aufgaben lassen sich mit der Arbeit als Kantonsrätin nicht 
mehr vereinbaren. Die Aussicht auf eine massive Zunahme der Arbeits-
belastung mit nur 60 Ratsmitgliedern beeinflusste meinen Entschluss 
natürlich sehr. 
Die Arbeit im Rat war für mich sehr bereichernd und hat mir neue Hori-
zonte eröffnet, manchmal war die Arbeit aber auch schwierig und frustrie-
rend. Trotzdem freute ich mich fast jeden Montag auf die hitzigen, hie und 
da fruchtbaren, oft aber auch unfruchtbaren Diskussionen. 
Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen und die freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Ihnen allen wünsche ich weiterhin viel Energie, aber 
auch Lust für die politische Arbeit.“ 

Wir werden an der nächsten Sitzung auf diesen Rücktritt zurückkommen. 
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Mit Brief vom 14. Juni 2007 gibt Stefan Oetterli per 30. Juni 2007 seinen 
Rücktritt aus dem Kantonsrat bekannt. Er schreibt: „Eine für mich sehr 
interessante und tolle Zeit geht zu Ende. Die anhaltenden gesundheitli-
chen Probleme haben mich dazu bewogen, im Kantonsrat einem Nach-
folger Platz zu machen, der weniger fehlt als ich. 
Der Spagat zwischen dem eigenen Kleinbetrieb und der Politik war schon 
schwierig, als ich noch gesund war. Mit meiner Verletzung und den dau-
ernden Spitalbesuchen geht es nicht mehr. 
Die Zeit im Kantonsrat war spannend und meistens interessant. Sie hat 
mir eine Welt gezeigt, die ich ohne die Stimmbürger, die mich gewählt 
haben, nicht kennengelernt hätte. 
Ich würde mir nur wünschen, wir würden um einiges effizienter arbeiten 
und weniger Kommissionsarbeit im Rat machen, wenn doch schon jeder 
vorher weiss, wie er abstimmen wird. Für einen ungeduldigen Menschen 
wie mich war das einige Male schwierig. 
Für die Zukunft wünsche ich euch allen alles Gute. Vielleicht werde ich 
auf der Zuschauertribüne wieder einmal vorbeischauen. 

Würdigung von Stefan Oetterli 

Stefan Oetterli wurde am 1. Januar 2001 als Vertreter der SVP des 
Wahlkreises Stadt Schaffhausen in Pflicht genommen. Er arbeitete in 
seiner Zeit als Kantonsrat in insgesamt 12 Spezialkommissionen mit. 
Nach einem schweren Unfall musste er seine Kräfte schonen; sein Mit-
wirken im Rat und sein Einsatz in den Kommissionen waren dadurch be-
einträchtigt. 
Für den Einsatz, den Stefan Oetterli zum Wohle unseres Kantons ge-
leistet hat, bedanke ich mich im Namen des Kantonsrates herzlich. 
Zugleich wünsche ich Stefan Oetterli für seine Gesundung alles Gute und 
für Geschäft und Familie Erfolg und Wohlergehen. 

* 

1. Amtsbericht 2006 des Obergerichts 

Thomas Hurter (SVP) tritt in den Ausstand. 

Eintretensdebatte 

Markus Müller (SVP), Präsident der Justizkommission: Sie haben den 
Amtsbericht des Obergerichts rechtzeitig erhalten und wohl auch im De-
tail studiert. Der Rechenschaftsbericht der Staatsanwaltschaft ist im grü-
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nen Verwaltungsbericht unter dem Volkswirtschaftsdepartement auf den 
Seiten 204 bis 205 veröffentlicht. 
Wir haben beide Berichte in Anwesenheit der Verantwortlichen in der 
Justizkommission besprochen und empfehlen sie Ihnen zur Annahme. 
Ich möchte an erster Stelle den Verfassern für ihre informative, übersicht-
liche und repräsentative Berichterstattung danken. Vor allem aber geht 
der Dank an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den er-
wähnten Amtsstellen einen grossen und zuverlässigen Einsatz zugunsten 
unseres Kantons und der Rechtsprechung leisten. Die grosse Arbeit, von 
der diese Berichte nur ahnungsweise einen Eindruck vermitteln können, 
wird selten lobend in der Öffentlichkeit erwähnt, sondern unterliegt öfters 
einer kritischen Beobachtung und wird oft aus subjektiver Sicht von Be-
troffenen in Zweifel gezogen. Ich möchte den Einsatz aller an dieser 
Stelle explizit würdigen. Herzlichen Dank. 
Wir haben Obergerichtspräsident David Werner hier. Ihm steht nach un-
serer Geschäftsordnung in dieser Sache das gleiche Recht zu wie den 
Regierungsräten. Er kann auf Fragen Antwort geben, aber er kann auch 
für Erklärungen das Wort verlangen. Ich gehe deshalb nicht auf Details 
ein. Wenn Sie Erklärungsbedarf oder Fragen haben, denen nicht vom 
Mitglied der Justizkommission in Ihrer Fraktion nachgekommen werden 
konnte, oder auch wenn Sie Bemerkungen zu unserer Justiz haben, 
richten Sie diese heute direkt an den Obergerichtpräsidenten. Es ist ein 
Privileg, das keine andere Amtstelle hat, und das soll auch benutzt wer-
den. 
Der Amtsbericht verfolgt drei wesentliche Ziele. Er legt dem Kantonsrat 
und damit der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft ab über das ge-
samte Gerichtswesen im Kanton wie auch über die einzelnen Amtsstel-
len. Er gibt in diesem Zusammenhang auch eine Zusammenfassung über 
personelle Zusammensetzung, Lohnentwicklung, Pendenzenlage und 
Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung. Er ist ein Forum, wo ein-
zelne Probleme angegangen, allgemeine Fragen erörtert und Hinweise 
und Anregungen gegeben werden. Als dritter Punkt werden Informatio-
nen und Entwicklungen aus der aktuellen Rechtsprechung zuhanden von 
Justiz, Behörden, Verwaltung und Anwälten zusammengefasst. 
Wir haben den Weg, dieses Ziel zu erreichen, in der Justizkommission 
schon diverse Male hinterfragt. Wir sind aber zum Schluss gekommen, 
dass wir weiterhin an der gewählten Form festhalten wollen, dass der 
Nutzen überwiegt und der grosse Aufwand letztlich gerechtfertigt ist. 
Eindrücklich zeigt der Bericht, dass wir eine sehr kleine Justizeinheit sind. 
Dies äussert sich in der wechselnden Pendenzenzahl, die praktisch kei-
nen über die Jahre repräsentativen Trend aufzeigt. Im Moment ist der 
Pendenzenberg am Abnehmen und in einem akzeptablen Rahmen. Ich 
würde allerdings nicht so weit gehen wie unser Schaffhauser Tagblatt, 
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welches am 11. April 2007 das Fehlen der notorischen Klagen im Amts-
bericht feststellte und daraus schliesst, dass sich das Blatt offenbar nach 
langer Zeit zum Guten gewendet habe. Ein grosser neuer Fall und neue 
Tendenzen von Delikten und Gesetzgebung haben da einen zu grossen 
Einfluss. 
Dynamisch ist die Fallzahl in der Jugendanwaltschaft betroffen. Diesmal 
ist sie etwas zurückgegangen, dafür hat die Einführung des neuen Ju-
gendstrafrechts den Eingangsrückgang mehr als kompensiert. 
Besonders erwähnen möchte ich die Arbeit der Friedensrichterämter. Sie 
können eine einmalige Erfolgsquote ausweisen. Bei den Zivilfällen hatten 
die Friedensrichter eine Erfolgsquote von 68 Prozent, bei den Ehrverlet-
zungsfällen eine von 76 Prozent. Das heisst, die Streitfälle konnten je-
weils gütlich geregelt werden, denn diese Amtsstellen haben ja keine ei-
gentliche richterliche Kompetenz. Das heisst ganz explizit: Es konnten 
viele Personen vor dem Gang zum Richter bewahrt werden, was eine 
massive Entlastung unserer Gerichte bedeutete. Das heisst aber auch, 
dass diese Stelle gefördert und ausgebaut werden muss. Die Friedens-
richter sind sich ihrer Bedeutung zunehmend bewusst und werden auch 
in Zukunft mit Anliegen und Anträgen kommen. Wir werden gut daran tun, 
wenn wir auf diese politisch eingehen und die Erfahrung dieser Rechtsin-
stanz ernst nehmen. Umso mehr, als sich zunehmend zeigt, dass die Ab-
schaffung des Bezirksrichtertums und der in der vorletzten Ratssitzung 
von Ihnen definitiv zementierte Schritt zum superprofessionellen und in-
tellektuellen Richtertum vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss 
ist. 
Beim Betreibungs- und Konkursamt ist der Trend definitiv nicht rückläufig. 
Da steigt der Aufwand kontinuierlich und es werden auch Aufstockungs-
anträge auf uns zukommen. Dies widerspiegelt aber eben direkt die Ent-
wicklung der Gesellschaft und wird in nächster Zeit kaum eine Änderung 
erfahren. Im Gegenteil, die heutige Blase wird irgendwann platzen. 
Auf diesem Amt geht es um viel Geld. Die kantonale Finanzkontrolle gibt 
in ihrem Bericht zur Jahresrechnungsprüfung denn auch ein paar Hin-
weise und Bemerkungen, im Wesentlichen zur EDV. Da werden die not-
wendigen Massnahmen eingeleitet, was sich in Abweichungen der Rech-
nung vom Budget und im neuen Budget äussern wird. 
Es sind aber auch direkte Einflüsse unserer Parlamentstätigkeit aus dem 
Bericht ersichtlich. So führen die kantonsrätliche Einführung eines 
Rechtsmittels gegen Eheschutzverfügungen und die Senkung der 
Schwelle für den Einsatz eines Pflichtverteidigers zu einem Mehraufwand 
der Gerichte und der Staatskasse. 
Im Namen der Justizkommission beantrage ich Ihnen, auf den Amtsbe-
richt des Obergerichts einzutreten und ihn zu genehmigen. Ebenfalls be-
antragen wir Ihnen, dem Bericht der Staatsanwaltschaft im Rahmen des 
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Verwaltungsberichts zuzustimmen und die Rechnung der Schaffhauser 
Justiz im Rahmen der Staatsrechnung 2006 zu verabschieden. 
Ich kann Ihnen an dieser Stelle auch die einstimmige Zustimmung der 
SVP-Fraktion bekannt geben. Wir sprechen allen beteiligten Stellen unse-
ren ausdrücklichen Dank aus und anerkennen den grossen Einsatz. 

Peter Gloor (SP): Die Justizkommission und die SP-AL-Fraktion haben 
den Amtsbericht des Obergerichts 2006 beraten. Auf 76 Seiten ist der 
Arbeitsumfang der Justiz in unserem Kanton dokumentiert. Ab Seite 77 
sind Auszüge und Entscheide aus der Praxis aufgeführt. Da die Herstel-
lung des Amtsberichtes im Eigenbau der Gerichte erfolgt, weil hier die 
Unterlagen zur Verfügung stehen, ist der Aufwand keine uferlose Arbeit. 
Der Bericht dient als Rechenschaftsbericht gegenüber dem Kantonsrat. 
Im Weiteren dient er als Forum, wo auf Fragen und Entscheide einge-
gangen wird. Ich setze voraus, dass alle diesen Bericht kennen und er 
auch in den Fraktionen behandelt wurde. Ich möchte nur kurz auf den Be-
richt eingehen.  
Zur Jugendanwaltschaft: Bei der Jugendanwaltschaft sind die Eingänge 
zurückgegangen. Trotzdem stiegen die Pendenzen per Jahresende. 
Grund dafür ist das neue Jugendstrafrecht. Nach den Vorarbeiten infolge 
der Gesetzeseinführung sollte der Stau, so wurde uns versichert, im 
Sommer 2007 wieder abgebaut sein. Die Akzeptanz von Entscheiden der 
Jugendanwaltschaft ist verhältnismässig gross. 
Untersuchungsrichteramt: Auch hier haben die Pendenzen zugenommen, 
dies wegen der Einführung des revidierten Allgemeinteils des Strafge-
setzbuchs.  
Beim Kantonsgericht konnten ältere Fälle aufgearbeitet werden. Das 
Obergericht hat den Fall F. abgeschlossen und den Pendenzenberg 
leicht reduziert. Die SP-AL-Fraktion stellt mit Befriedigung fest, dass man 
der Schaffhauser Justiz ein gutes Zeugnis ausstellen kann, und dankt al-
len Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit. Die SP-AL-Fraktion stimmt 
dem Bericht zu. 

Stephan Rawyler (FDP): Die FDP-CVP-Fraktion wird den Amtsbericht 
des Obergerichts genehmigen. Wir haben mit Interesse die verschiede-
nen Entscheide angeschaut und uns mit der regen Tätigkeit der diversen 
Amtsstellen im Bereich Justiz wieder einmal auseinandergesetzt. Auch 
uns ist es ein Anliegen, allen Beteiligten der Justiz für ihre grosse und 
wichtige Arbeit zu danken. Ein funktionierendes Rechtswesen ist eben 
auch ein wichtiger Wirtschaftsstandortvorteil. Nicht alle Länder verfügen 
über eine so gut funktionierende Justiz. 
Etwas erstaunt haben mich die Ausführungen des Präsidenten der Jus-
tizkommission bezüglich der Bezirksrichter. Es ist möglicherweise seine 
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eigene Meinung, aber sicher nicht diejenige der Justizkommission, dass 
in diesem Bereich das Rad zurückgedreht werden soll. Wir haben schon 
vor mehr als zehn Jahren den guten und richtigen Entscheid getroffen, 
die Bezirksrichter aufzuheben. Damit wurde die Gerichtstätigkeit durch 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber beseitigt und die Recht-
sprechung wieder zurück in die Hände der Richterinnen und Richter ge-
geben. Ich kann Ihnen auch versichern – aus eigenem Wissen –, dass 
Juristinnen und Juristen der gesunde Menschenverstand durchaus auch 
eigen sein kann. Dieser wird im Studium nicht vergessen, sondern bleibt 
weiterhin vorhanden. 
Nun noch ganz kurz zum Bericht des Obergerichts. Die FDP-CVP-Frak-
tion möchte das Obergericht einladen zu prüfen, ob die Entscheide, die 
im Amtsbericht abgedruckt werden, nicht auf solche beschränkt werden 
sollten, die rechtskräftig sind. Das Obergericht hat heute auch ein ande-
res Instrument: Es veröffentlicht sehr viele Entscheide auch im Internet, 
ohne sie nachher im Amtsbericht zu veröffentlichen. Wenn im Amtsbe-
richt ein nicht rechtskräftiger Entscheid enthalten ist, so ist es relativ 
schwierig, nach Jahren festzustellen, ob dieser eigentlich in Rechtskraft 
erwachsen ist oder nicht. Mit dem Internet ist ein flexibleres Gefäss vor-
handen; dort könnte man problemlos gewisse Ergänzungen auch ma-
chen. 
Gut im Auge behalten wird die FDP-CVP-Fraktion die Situation beim 
Betreibungs- und Konkursamt. Wir entnehmen dem Amtsbericht, dass die 
Situation schwierig ist und dass spätestens mit dem Voranschlag Anträge 
auf eine Aufstockung kommen. Wir hoffen, dass diese tatsächlich dazu 
führen wird, dass Konkurs- und Betreibungsverfahren in unserem Kanton 
innert vernünftiger Frist abgeschlossen werden können. 
In diesem Sinn danke ich nochmals allen Beteiligten aus dem Bereich 
Justiz. 

Gerold Meier (FDP): Ich spreche über einen Fall, den ich selbst erlebt 
habe, weil daraus vielleicht Schlüsse in Bezug auf die Arbeit des Oberge-
richts gezogen werden müssen. Es war ein Entscheid über die Verwirkli-
chung einer wesentlichen Verfassungsfrage, und zwar ging es um die 
gläserne Verwaltung. Wir haben ja mit unserer neuen Verfassung das 
Recht, bei der kantonalen Verwaltung Akten einzusehen. Es ging um die 
Einsichtnahme in die Vernehmlassung zu den Konzessionen der Elektri-
zitätswerke. Eine eigentliche öffentliche Angelegenheit, wie sie dem Bür-
ger selten begegnet. Zuerst verbot der Regierungsrat und dann das 
Obergericht diese Einsichtnahme! Das Obergericht ist überlastet, und be-
sagter Entscheid kam dann, als wir im Kantonsrat diese Konzessions-
entwürfe – nachdem die Konzession schon erteilt worden war – auf dem 
Tisch hatten. Ich kritisiere dabei ganz einfach, dass das Obergericht 
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diese verfassungsmässigen Grundrechte zumindest in diesem konkreten 
Fall nicht geschützt hat. Das bedaure ich sehr. 
Wie kommen solche Entscheide zustande? Das ist auch der Grund, wes-
halb ich etwas sage. Früher – ich war einst Praktikant beim Obergericht – 
wurden alle Entscheide von den Richtern ernsthaft diskutiert. Danach 
führte eine Abstimmung zur Entscheidung. Heute, vermute ich – und es 
wäre gar nicht abwegig, wenn der Obergerichtspräsident zwei, drei Worte 
dazu verlieren würde –, werden häufig Entscheide durch untergeordnete 
Beamte des Obergerichts entworfen, und dann wird der Entscheid wohl 
einfach genehmigt, so jedenfalls in meinem konkreten Fall. Da ist eine 
Entwicklung festzustellen, die ich bedaure. Die Richter mit ihrer hohen 
Kompetenz – wir dürfen sie eigentlich kaum kritisieren – haben eine sehr 
grosse Verantwortung für die Verwirklichung des Rechts. Dabei wäre es 
sinnvoll, wenn alle Entscheide vom Gericht erarbeitet und nicht einfach 
Entwürfe von Sekretären genehmigt würden. Diese Kritik wollte ich an-
bringen. Ich erwarte vom Obergerichtspräsidenten, dass er ein, zwei 
Worte dazu sagt.  

Markus Müller (SVP), Präsident der Justizkommission: Gerold Meier hat 
die Justizkommission schriftlich informiert, und wir haben sein Anliegen 
behandelt. Ich sage Ihnen aber nicht die Meinung der Justizkommission, 
denn diese hat es abgehakt, sondern meine persönliche. Im Grundsatz 
bin ich mit Gerold Meier einverstanden. Aber da stehen wir als Laien an. 
Sogar die hohen Juristen stehen jetzt an. Wenn wir als Kantonsratsmit-
glieder etwas erfragen und es nicht erhalten und deswegen vor Gericht 
gehen müssen, ist das ein Unding. Und wenn es dann noch lange dauert 
und ein negativer Bescheid verbunden mit einer hohen Gebühr folgt, so 
ist das nach meinem bescheidenen Verständnis eine Behinderung unse-
rer parlamentarischen Tätigkeit. 
Ich werde das Experiment selbst auch durchführen, und zwar im Finanz-
departement. Ich werde von Regierungsrat Heinz Albicker etwas verlan-
gen, das er mir wohl nicht gern geben wird. Schauen wir mal, was dann 
geschieht. Dann erlebe ich als Justizkommissionspräsident selbst, wie 
die Sache funktioniert. 
Es ist für mich unverständlich, dass so etwas hintangestellt wird und man 
erst Bescheid bekommt, wenn das Ganze bereits über die politische 
Bühne gegangen ist. Der Obergerichtspräsident hat mir mitgeteilt, es 
würden alle gleich behandelt, ohne Unterschied, streng nach Reihen-
folge. Für die Sache aber war dieses Vorgehen schlecht. Denn der Zug 
war abgefahren. 
Gerold Meier fordert die Justizkommission auf, diese sollte in die Tätigkeit 
der Gerichte etwas mehr Einblick nehmen. Fachlich dürfen wir in der Jus-
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tizkommission aber keine Zweifel äussern oder über Fälle diskutieren, so 
gern wir es hie und da möchten. 
Noch ein Wort zur Macht der Gerichtsschreiber und der Helfer im Gericht: 
Gerold Meier hat wahrscheinlich Recht, aber in dieser Art der Arbeitsvor-
bereitung läge auch ein grosser Vorteil. Diesbezüglich enttäuschte mich 
der Kantonsrat an der vorletzten Sitzung. Der Vorteil bestünde doch 
darin, dass in diesem System beispielsweise ein Richter gewählt werden 
könnte, der nicht über unmittelbare Gerichtserfahrung aus den letzten 
paar Jahren verfügt. Gerichtsschreiber aber sind Personen mit grosser 
Erfahrung und erledigen einen grossen Teil der Arbeit. Da bestünde eine 
Chance für einen Richter, der von aussen kommt, also für einen Querein-
steiger.  

Obergerichtspräsident David Werner: Zu Stephan Rawyler kann ich 
sagen, dass das Gericht selbstverständlich den Vorschlag prüfen wird, ob 
es nur noch Entscheide, die tatsächlich auch vor Bundesgericht Bestand 
haben beziehungsweise bei denen die Beschwerdefrist abgelaufen ist, in 
den Amtsbericht aufnehmen will. Das Problem besteht einfach in Folgen-
dem: Wenn man über einen bestimmten Zeitraum – über das Jahr 2006 
in diesem Fall – die weiterführenden Entscheide publizieren will, kommt 
bisweilen eine bundesgerichtliche Aufhebung erst hintennach. Wir geben 
aber in einer Fussnote an: „Dieser Entscheid ist beim Bundesgericht an-
gefochten.“ Damit weiss jeder Leser, dass er aufpassen und sich verge-
wissern muss, ob er es für bare Münze nehmen kann.  
Zur Kritik von Gerold Meier: Die Prioritätenordnung ist das eine. Wir 
nehmen allerdings nicht genau nach Eingang Fall um Fall dran, sondern 
es herrscht selbstverständlich nach Bedarf auch eine Prioritätenordnung. 
Zuerst sind die Personen an der Reihe, die in Haft gekommen sind. Dann 
haben wir auch Fälle von fürsorgerischer Freiheitsentziehung, wo also 
jemand aus gesundheitlichen Gründen in eine Institution eingewiesen 
wird. All diese Fälle müssen zuerst behandelt werden. Nachher kommen 
die anderen Fälle dran. Was wir ganz sicher nicht berücksichtigen kön-
nen: Wenn nun ein Rechtsvertreter oder ein Rechtsuchender Kantonsrat 
ist, können wir nicht einfach seiner Angelegenheit den Vorzug geben, 
weil er Kantonsrat ist. Die Justiz hat ohne Ansehen der Person zu ent-
scheiden. Das wird sie weiterhin tun. 
Zur Frage der Gerichtsschreibertätigkeit: Wir hören es nicht zum ersten 
Mal in diesem Saal. Zunächst muss ich vorausschicken, dass Gerichts-
schreiberinnen und Gerichtsschreiber nicht einfach untergeordnete Be-
amte sind. Es sind vielmehr hoch qualifizierte Juristinnen und Juristen, 
bei uns mehrheitlich mit Anwaltspatent, die hervorragende Vorarbeit 
leisten. Der Entscheid jedoch liegt selbstverständlich beim Gericht. Jeder 
Antrag wird von allen mitwirkenden Richtern studiert, hinterfragt und, wo 
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nötig, auch diskutiert. Aber es ist unmöglich, in einem kleinen Gericht mit 
einer Hundert-Prozent-Stelle auf Richterebene, einer Neunzig-Prozent-
Stelle und drei Dreissig-Prozent-Stellen 400 bis 500 Fälle allein zu erledi-
gen. Das muss jedem einleuchten, das geht nicht. Wir brauchen Vorar-
beit, und qualifizierte Vorarbeit wird von den Gerichtsschreiberinnen und 
Gerichtsschreibern geleistet. Aber ich versichere Ihnen: Es wird nicht 
einfach abgesegnet, sondern die Vorschläge werden hinterfragt. Es wird 
erst entschieden, wenn man von der Richtigkeit des Vorschlags über-
zeugt ist.  

Es wird kein Antrag auf Nichteintreten gestellt. Eintreten ist somit still-
schweigend beschlossen. 

Detailberatung 

Seite 25 

Alfred Sieber (SVP): Ich gehe davon aus, dass dies der Amtsbericht des 
Obergerichts für das Jahr 2006 ist. Da war meiner Meinung nach Peter 
Sieber noch Kantonsrichter und, soviel ich weiss, Mitglied der 1. Straf-
kammer. Warum ist Peter Sieber hier nicht aufgeführt? Das Amt des 
Kantonsrichters ist doch ein sehr wichtiges Amt, wie wir an der vorletzten 
Sitzung gehört haben.  

Markus Müller (SVP), Präsident der Justizkommission: Auf Seite 21 ist 
die Zusammensetzung der Gerichtsbarkeit ab 1. Januar 2007 aufgeführt. 
Peter Sieber ist meines Wissens auf Ende 2006 zurückgetreten.  

Franziska Brenn (SP): Ich habe eine allgemeine Frage. Es geht um die 
Schwarzarbeit und die damit in Verbindung stehende Bussenhöhe. An-
lässlich der Beantwortung der Interpellation von Sabine Spross betreffend 
Kontrollen bei Schwarzarbeit gab der zuständige Regierungsrat Erhard 
Meister zu Protokoll: „Wenn das Untersuchungsrichteramt schwarze 
Schafe mit lächerlichen Fr. 100.- bis Fr. 150.- bestraft, so ist das keine 
Bestrafung, sondern eine Einladung, hier schwarz zu arbeiten. Wir kön-
nen noch so viele Kontrollen machen, aber wenn die Sanktionen derart 
mild sind, genügt dies eben nicht.“  
Ich frage nun: Müssen die Sanktionen wirklich so mild sein? Weshalb 
sind die Bussen so tief angesetzt? Das entsprechende Bundesgesetz 
sieht Bussen bis Fr. 5'000.- vor, und auch die sozialversicherungsrechtli-
chen Erlasse stecken den Bussenrahmen weit höher. Ich sehe deshalb 
einen Widerspruch zwischen der Aussage von Regierungsrat Erhard 
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Meister und der Gesetzgebung. Wie wird es im Kanton Schaffhausen ge-
handhabt? 

Obergerichtspräsident David Werner: Ich möchte zwar gern eine Ant-
wort geben, aber ich kann es nicht, denn diese Frage hat mich jetzt auf 
dem falschen Fuss erwischt. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen zu einer 
derartigen Detailfrage Auskunft zu geben. Ich werde mich aber gern be-
mühen, mit dem Untersuchungsrichteramt Kontakt aufzunehmen, damit 
ich Ihnen in einigen Minuten die Antwort geben kann. 

Regierungsrat Erhard Meister: Wir haben in dieser Sache via Staats-
anwaltschaft mit dem Untersuchungsrichteramt Kontakt aufgenommen. 
Wir beantragten eine Erhöhung der Ansätze. In der Zwischenzeit ist dies 
vonstatten gegangen. Der Bussenkatalog ist detailliert und hat unter-
schiedliche Ansätze. Sie können davon ausgehen, dass aufgrund der 
neuen Ansätze ein solches Vergehen mit einer Busse von mindestens Fr. 
500.- bestraft wird. Leider haben wir in der Schweiz im Vergleich mit dem 
Ausland zu tiefe Ansätze. Unterlässt ein Unternehmen die Anmeldung, so 
wird das in Deutschland mit mindestens 2'000 Euro bestraft.  

Auf die Frage der Vorsitzenden teilt Franziska Brenn mit, dass sie mit der 
Antwort einstweilen zufrieden ist.  

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 

Schlussabstimmung 

Mit 68 : 0 wird der Amtsbericht 2006 des Obergerichts genehmigt. 

Vizepräsidentin Jeanette Storrer (FDP): Im Namen des Kantonsrates 
danke ich dem Präsidenten des Obergerichts sowie allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern unserer Gerichte und der dem Obergericht unter-
stellten Behörden ganz herzlich für ihre Arbeit und für ihren Einsatz. 

* 
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2. Staatsrechnung 2006 des Kantons Schaffhausen vom 10. April 
2007. Geschäftsbericht 2006 WoV-Dienststellen vom 10. April 
2007. Verwaltungsbericht 2006 vom 10. April 2007  

Eintretensdebatte 

Alfred Sieber (SVP), Präsident der Geschäftsprüfungskommission 
(GPK): Die Jahresrechnung des Kantons Schaffhausen schliesst sehr 
erfreulich ab. Die Laufende Rechnung weist bei Einnahmen von 590 Mio. 
Franken und Ausgaben von 555,4 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss 
von 34,6 Mio. Franken aus. Dieser liegt damit rund 30,4 Mio. Franken 
über dem budgetierten Betrag. Dieses erfreuliche Ergebnis liegt zwar we-
sentlich unter dem Rekordergebnis des Jahres 2005, enthält aber auch 
keine Sondereffekte wie Goldmillionen und Erträge aus Aktienverkäufen. 
Im Gegenteil, in der Rechnung 2006 ist die im Voranschlag für das Jahr 
2006 geplante Auflösung von stillen Reserven in den Steuerguthaben in 
der Höhe von 4,5 Mio. Franken nicht enthalten. Dies deshalb, weil auf-
grund des guten Ergebnisses auf die Auflösung verzichtet wurde. 
Es stellt sich natürlich hier sofort die Frage der seriösen Budgetierung, 
die nicht nur dann gestellt werden darf, wenn das Ergebnis schlechter 
ausfällt, als es budgetiert wurde. Die GPK hat sich diese Frage auch ge-
stellt und ist den Gründen dieser positiven Abweichung nachgegangen. 
Zur positiven Abweichung haben Kosteneinsparungen um 10,2 Mio. 
Franken und Mehreinnahmen von 20,2 Mio. Franken beigetragen. Nebst 
vielen kleineren Abweichungen – sie sind auf den Seiten 162 bis 164 der 
Jahresrechnung detailliert aufgelistet – sind es folgende Faktoren: 
Auf der Kostenseite: Die Löhne der Lehrkräfte infolge geringerer Schüler-
zahlen; die tieferen Abschreibungen, zurückzuführen auf die höheren Ab-
schreibungen des Vorjahres, was bei der Budgetierung 2006, die im 
Herbst 2005 erfolgte, noch nicht bekannt war; wesentlich tiefere Betriebs-
zuschüsse an die Krankenanstalten. 
Auf der Ertragsseite: Der Liquidationserlös aus der Höhenklinik Davos; 
die Anteile an der direkten Bundessteuer; die höheren Steuereinnahmen 
von den juristischen Personen. 
Die GPK hat festgestellt, dass trotz dieser erfreulichen Budgetabwei-
chung seriös budgetiert wurde. Dies deshalb, weil verschiedene positive 
Faktoren bei der Budgetierung 2006, die im Verlaufe des Jahres 2005 
erfolgte, noch nicht in vollem Ausmass voraussehbar waren. 
Die WoV-Rechnungen, insbesondere die ausgewiesenen Kennzahlen 
und die entsprechenden Begründungen der Abweichungen wurden von 
der GPK zum Teil als mangelhaft und ungenügend taxiert. Im Hinblick auf 
die Tatsache, dass die Regierung dem Kantonsrat demnächst eine Vor-
lage zur Weiterführung von WoV vorlegen wird, die auch neue Indikato-
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ren enthält, hat die GPK darauf verzichtet, kurzfristige Verbesserungen 
zu verlangen. 
Die Investitionsrechnung weist brutto 30,2 Mio. Franken aus und liegt 
damit rund 1,5 Mio. Franken unter dem budgetierten Wert. Gegenüber 
dem Vorjahr haben sich die Investitionen praktisch verdoppelt und liegen 
ungefähr auf der Höhe dessen, was im Finanzplan der Jahre 2006 bis 
2009 vorgesehen ist. 
Das erfreuliche Gesamtresultat schlägt sich auch im Selbstfinanzierungs-
grad nieder. Im Budget war ein solcher von 91,6 Prozent geplant, effektiv 
beträgt er nun 204,6 Prozent. 
Das Ergebnis der Jahresrechnung hat selbstverständlich auch seine po-
sitiven Auswirkungen auf das in der Bestandesrechnung ausgewiesene 
Eigenkapital. Dieses beträgt per 31. Dezember 2006 147,8 Mio. Franken. 
Mit diesem Eigenkapital ist der Kanton für die Zukunft gerüstet. Er hat 
damit die Möglichkeit, einerseits notwendige Infrastrukturaufgaben zu lö-
sen und andererseits den Kanton weiter steuerlich zu attraktivieren. Ge-
fragt wurde in der GPK auch nach den Gründen für die Rückzahlung des 
gut verzinsten Dotationskapitals der Kantonalbank in der Höhe von 10 
Mio. Franken. Die Rückzahlung erfolgte auf Wunsch der Kantonalbank. 
Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Höhe des Eigenkapitals auf die Be-
rechnung der Eigenkapitalrendite einen grossen Einfluss hat und als eine 
der wichtigsten Zahlen beim Vergleich mit anderen Banken gilt. 
Die GPK hat die Rechnung intensiv geprüft. Sie beantragt Ihnen einstim-
mig, diese zu genehmigen. Sie dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für die geleisteten Dienste. Ein Dank geht auch an die Mitglieder 
des Regierungsrates, die der GPK für Fragen und Bemerkungen zur 
Verfügung standen. 
Im Namen der SVP-Fraktion teile ich Ihnen mit, dass diese von der er-
freulichen Jahresrechnung Kenntnis genommen hat. Sie wird auf die 
Rechnung eintreten und allenfalls zu einzelnen Positionen Fragen stellen 
oder Bemerkungen anbringen. Sie schliesst sich dem Dank an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an. 

Werner Bächtold (SP): Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2006 
löste auch bei der SP-AL-Fraktion Freude aus. Das ist für uns Anlass, 
allen Beteiligten, der Regierung und den Mitarbeitenden in der Verwal-
tung, aber auch den Steuerzahlenden, seien das nun natürliche oder ju-
ristische, und – last but not least – der Konjunktur zu danken; sie alle sind 
verantwortlich für einen Überschuss in der Laufenden Rechnung von weit 
über 30 Mio. Franken! 
10 Mio. Franken weniger Aufwand addieren sich mit 20 Mio. Franken 
mehr Ertrag zu diesem hervorragenden Ergebnis. Da letztes Jahr die 
Schulden restlos abgebaut werden konnten, kann jetzt Vermögen ange-
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häuft werden, Vermögen, das es dem Kanton erlaubt, in schlechten Zei-
ten – diese kommen leider auch wieder einmal, das ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche – antizyklisch zu investieren. 
Nimmt man die Aufwandseite unter die Lupe, fällt auf, dass das Personal 
einen namhaften Anteil zur Senkung beigetragen hat: 2,9 Mio. Franken in 
der Verwaltung und einen grossen Betrag in den Spitälern. Diese Tatsa-
che müsste uns dazu bringen, mit dem Personal auch wieder einmal 
grosszügig zu sein. Wir werden beim Voranschlag 2008 und beim Schul-
gesetz darauf zurückkommen. 
Beim Ertrag fällt auf, dass nebst dem munter fliessenden Steuerfluss 
wieder einmalige Faktoren die Steigerung ausgemacht haben. Und hier 
weicht meine Einschätzung von derjenigen des Präsidenten der GPK ab. 
Erwähnen möchte ich den Verkauf der Höhenklinik in Davos für 2,7 Mio. 
Franken – den wir nachvollziehen können, denn man soll dann verkau-
fen, wenn die Bodenpreise hoch sind –, dann aber auch die Rückzahlung 
von 10 Mio. Franken Dotationskapital der Kantonalbank, welche wir weit 
kritischer beurteilen als die Regierung. Oder deutlich gesagt: Wir finden 
diese Rückzahlung falsch! Die höheren Abgaben des Spielcasinos auf 
dem Herrenacker lösen bei uns nicht nur Freude aus, denn wir sehen 
auch die dunklen Seiten der Spielerei. 
Dass die Regierung darauf verzichtet hat, die budgetierte Auflösung von 
Steuerrestanzen zu realisieren, finden wir absolut richtig. 
Die SP-AL-Fraktion wird auf die Rechnung eintreten, in der Detailbera-
tung da und dort eine kritische Frage einwerfen und sie schliesslich ge-
nehmigen. 

Christian Heydecker (FDP): Die Rechnung 2006 schliesst mit einem 
Überschuss von fast 35 Mio. Franken ab, wobei 10 Mio. Franken weniger 
als budgetiert ausgegeben und 20 Mio. Franken mehr als budgetiert ein-
genommen wurden. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen 
von rund 25 Mio. Franken aus, was ein sehr guter Wert ist. Weil keine 
ausserordentlichen Abschreibungen getätigt wurden, ist der Überschuss 
vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen worden, das heute gut 150 
Mio. Franken beträgt. Was soll man jetzt zu einem solch glänzenden Ab-
schluss noch sagen? Ich könnte an sich das Gleiche wie vor einem Jahr 
zum Abschluss 2005 sagen: Die Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Das 
wirkt sich positiv aus. Die Steuerentlastungsstrategie des Kantons 
Schaffhausen beginnt zu greifen. Die Entlastungspakete ESH 1 und 2 
zeigen ebenfalls Wirkung. Die Verwaltung geht weiterhin sehr haushälte-
risch mit dem Geld um. Im letzten Jahr habe ich zur Rechnung 2005 fest-
gestellt, dass unter Ausklammerung der ausserordentlichen Erträge und 
der ausserordentlichen Aufwendungen ein Überschuss von etwa 20 Mio. 
Franken resultiert hätte. Im vergangenen Jahr, also in der Rechnung 
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2006, wäre es ebenfalls unter Ausklammerung der ausserordentlichen 
Effekte ein Überschuss von rund 25 Mio. Franken bis 30 Mio. Franken 
gewesen. Man kann also feststellen, dass die Rechnung 2006 noch ein-
mal deutlich besser abgeschlossen hat als die Rechnung 2005. Und das 
sind sicherlich sehr gute Aussichten für die Zukunft. Wir haben nämlich 
die Mittel, um die Steuerzahler weiter zu entlasten. Wir haben aber auch 
die Mittel, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren. Wir haben die 
Mittel, um wirtschaftlich schwächere Jahre zu überbrücken. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Regierung, Verwal-
tung und Parlament in den letzten Jahren in der Finanzpolitik sehr gute 
Arbeit geleistet haben. Machen wir weiter so! 

Bernhard Egli (ÖBS): Die Staatsrechnung ist blendend ausgefallen, 
mehr als 30 Mio. Franken über dem Budget, um 10 Mio. Franken tiefere 
Ausgaben und um 20 Mio. Franken höhere Einnahmen; davon um 2,5 
Mio. Franken höhere Steuereinnahmen und mit 7,6 Mio. Franken höhere 
Vermögenserträge. Zusammengefasst: Es geht uns gut, dem Kanton, der 
Wirtschaft. Dank der guten Finanzlage des Kantons konnten wichtige 
Weichen gestellt werden. Ich denke, man kann die NFA-Umsetzungs-
vorlage mit der Finanzierungsentflechtung zwischen Kanton und Ge-
meinden ganz gut als Jahrhundertwerk bezeichnen. 
Angesichts der blendenden Finanzlage des Kantons sind kritische Ge-
danken zur Rechnung eher rar. Die ÖBS-EVP-Fraktion wird auf die 
Rechnung und den Verwaltungsbericht eintreten und ihnen zustimmen. 
Signale zu einer weiteren Steuerfusssenkung wären aber fehl am Platz. 
Dieses Jahr ist die Unternehmenssteuerreform in der Pipeline, die ange-
sichts des drohenden Auslaufens der Lex Bonny ein kühleres Ansied-
lungsklima mit weniger Steuerzuwachs berücksichtigen muss. Hier die 
Frage an den Finanzdirektor: Was hat die gute Finanzlage zur Stellung 
des Kantons bezüglich der Lex Bonny zur Folge? 
Nächstes Jahr sollen Familien und Kleinverdiener vermehrt entlastet 
werden, was in Form von erhöhten Abzügen und nicht auf dem Steuer-
satz vorzunehmen ist. Allenfalls liegen für das Personal auf das nächste 
Jahr Reallohnerhöhungen drin. 
Die ÖBS-EVP-Fraktion möchte den Mitarbeitenden des Kantons ihren 
herzlichen Dank für ihre ausgezeichnete Arbeit für den Kanton Schaff-
hausen aussprechen. In diesen Dank möchten wir auch die Gemeinde-
behörden und ihre Mitarbeitenden einschliessen, denn nur mit starken 
Gemeinden kann auch der Kanton zuversichtlich in die Zukunft schauen. 
Dazu eine kritische Bemerkung zum Staatskalender zuhanden des 
Staatsschreibers: Im Inhaltsverzeichnis ist neben den Abteilungen des 
Kantons die Stadt Schaffhausen aufgeführt, dann kommen die „Übrigen 
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Gemeinden“. Das stört mich. Diese Wortwahl finde ich abschätzig, sie 
sollte geändert werden, zum Beispiel in „Weitere Gemeinden“.  

Regierungsrat Heinz Albicker: Zum wirklich ausgezeichneten Ab-
schluss möchte ich noch einige Ausführungen machen. Ich beginne gern 
mit dem Dank an meine Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat, an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an Sie, meine Damen 
und Herren im Kantonsrat. Sie sind ja wesentlich mitbeteiligt bei der Bud-
getbewilligung und dann im Laufe des Jahres mit den Wünschen und den 
Anforderungen, die Sie mit Ihren Vorstössen vorbringen. Sie haben dies-
bezüglich auch nicht überbordet. 
Wenn wir von der seriösen Budgetierung sprechen, wie dies der GPK-
Präsident gesagt hat, dann verstehe ich das natürlich. Es muss hinter-
fragt werden, wenn der Kanton über 30 Mio. Franken besser abschliesst. 
Wenn man das aber ins Verhältnis setzt zu den Gesamtzahlen, dann er-
kennt man, wie es etwa aussieht. Beim Aufwand liegt die Abweichung 
unter 2 Prozent, was in unserem Haushalt bereits 10 Mio. ausmacht. 
Oder beim Ertrag, wo es ja auch unerwartete Mehrerträge gegeben hat, 
sind es 20 Mio. Franken. Das entspricht etwa 3,5 Prozent. Das sind die 
Zahlen, die man hier durchaus ins richtige Licht setzen kann. Richtiger-
weise wurde auch darauf hingewiesen, dass wir Anfang dieses Jahrhun-
derts mit den Entlastungspaketen 1 und 2 einen wichtigen Schritt ge-
macht haben, der uns jetzt bessere Abschlüsse ermöglicht. Im vorliegen-
den Abschluss handelt es sich um rund 13 Mio. Franken. Dass der Re-
gierungsrat trotz der ausgezeichneten Finanzlage nicht überbordet, kann 
er auch nachweisen: er hat nur für 0,7 Mio. Franken Nachtragskredite 
gesprochen. Das entspricht 0,12 Prozent der gesamten Ausgaben. Auch 
hier wollen wir nicht überborden. 
Wenn wir kurz zurückschauen: 2003 hatten wir noch einen Verlust von 
fast 5 Mio. Franken. 2004 hatten wir schon ein gutes Ergebnis. Das zeigt, 
dass die Entlastungspakete, die Wirtschaftslage, die unvorhergesehenen 
Erträge und eben der sparsame Umgang mit den bewilligten Mitteln diese 
Entwicklung ermöglicht haben. 2005 hätten wir auch ohne Goldmillionen 
ein sehr gutes Ergebnis gehabt, aber die Goldmillionen haben dann alles 
überstrahlt. Jetzt kann ich wirklich sagen: Auch ohne Gold haben wir 
2006 ein Rekordergebnis. Ich sage es einmal mehr: Die vorgenommenen 
Steuersenkungen haben wir nicht aufgrund der Goldmillionen oder des 
Verkaufs von EKS-Aktien gemacht, sondern sie wurden aus der gesam-
ten Finanzsituation heraus möglich.  
Wir haben auch für den Voranschlag 2007 einen schwarzen Saldo bud-
getiert. Dieser entspricht genau den Zinsen auf dem Goldanteil und auf 
den EKS-Aktien. Bezüglich der Steuereinnahmen hatte ich sicher ein we-
nig Glück bei der Budgetierung – das muss man ja auch mal haben. Ich 
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sage dies absichtlich, weil es in einem anderen Jahr ganz anders ausse-
hen kann. Bei den natürlichen Personen hatten wir 188 Mio. Franken 
budgetiert und haben jetzt 188,6 Mio. Franken. Eine marginale Abwei-
chung also. Man vergisst aber, dass wir 2005 von den natürlichen Perso-
nen noch 1,5 Mio. Franken Mehreinnahmen hatten. Das Ehegattensplit-
ting führte dann aber zu einer Reduktion. Erfreulich und höchst überra-
schend waren die Steuereinnahmen der juristischen Personen. Das ist 
die Erfolgsstory, die Bernhard Egli erwähnt hat und die beim Wegfall der 
Lex Bonny allenfalls negativ auf uns zurückschlagen wird. Wir haben 38 
Mio. Franken budgetiert und 45,6 Mio. Franken eingenommen. Vor 10 
Jahren hatten wir ein Steueraufkommen von rund 204 Mio. Franken; 
daran waren die juristischen Personen mit 12,8 Prozent beteiligt. 2006 – 
bei Steuereinnahmen von 238 Mio. Franken – bringen die juristischen 
Personen bereits 19 Prozent. Das ist höchst erfreulich, aber auch ein ge-
wisses Risiko. Wenn die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft und eine Re-
zession auf uns zukommt, werden unsere Steuereinnahmen schneller 
zurückgehen, weil die juristischen Personen dann natürlich relativ schnell 
weniger Steuern zahlen. Bei den natürlichen Personen ist in der Regel 
ein Seitenausschlag, aber kein Rückgang zu verzeichnen. 
Zum Personal, dem wir auch wieder einmal entgegenkommen sollten: Ich 
sage es immer wieder in der Personalkommission: Wir sind kein privat-
wirtschaftlicher Betrieb, der bei hohen Abschlüssen ausserordentliche 
Ausschüttungen in Form von Boni macht. Aber wir sind ein Arbeitgeber, 
der zuverlässig ist. Auch in einer Phase ohne riesige Abschlüsse oder 
sogar einmal mit einem Defizit geben wir in der Regel die Teuerung und 
individuelle Lohnerhöhungen. Das wurde von der Personalkommission 
auch akzeptiert. Wir hatten im vergangenen Jahr ausgezeichnete Ge-
spräche. Bis auf einen einzigen Punkt, den wir nicht erfüllt haben, war die 
Lohnrunde einvernehmlich. Ich bitte den Kantonsrat, das zur Kenntnis zu 
nehmen. Das ist auch sozialpartnerschaftlich eine positive Meldung, die 
Sie hier entgegennehmen können.  
Zum Eigenkapital: Dieses beträgt gegen 150 Mio. Franken. Das klingt 
nach sehr viel, hatten wir früher (1992/1993) doch sogar einmal ein Ne-
gativeigenkapital. Lassen wir aber nochmals Revue passieren, was wir in 
der Regierung mit Ihnen zusammen beschlossen haben, so kommen 
doch noch etliche Unbekannte auf uns zu. Wie entwickelt sich die NFA? 
Wird hier der Kanton Schaffhausen zum Nettozahler? Es ist möglich. Die 
letzten Zahlen wiesen 4 Mio. Franken zugunsten des Kantons Schaffhau-
sen aus. Das haben wir den Gemeinden weitergegeben. Aber bei der 
vorletzten Zahl waren es noch rund 14 Mio. Franken, die der Kanton 
netto hätte erhalten sollen. Ich weiss nicht, wie die definitive Zahl aus-
sieht. Wir sind ja sehr zufrieden mit unserer Entwicklung, aber diese 
könnte dazu führen, dass wir zum Nettozahler werden. Die Vorlage zum 
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innerkantonalen Finanzausgleich steht heute auch noch auf dem Pro-
gramm. Hinter der angetönten Steuergesetzrevision stehen wir. Wir wol-
len die Revision für juristische Personen auf den 1. Januar 2008 umset-
zen und haben in diesem Rat auch schon mehrfach besprochen, dass wir 
Ihnen im nächsten Jahr eine Steuergesetzrevision für natürliche Perso-
nen vor allem aus dem Mittelstand vorlegen wollen.  
Die Investitionen in die Zukunft im privaten und im öffentlichen Verkehr, 
aber auch in der Bildung und in den Sozialwerken sind nicht gefährdet. 
Trotz der Steuersenkungen – seit 2001 in der Grössenordnung von 43 
Mio. Franken – haben wir höhere Steuereinnahmen. Das ermutigt uns, so 
weiterzufahren und Firmen wie natürliche Personen in unserem Kanton 
anzusiedeln.  
Ich danke Ihnen für die positive Aufnahme der Rechnung. Es darf ange-
nommen werden, dass die Rechnung 2007 ähnlich gut ausfallen wird.  

Gerold Meier (FDP): Ich mache hier eine ähnliche Bemerkung wie beim 
Obergericht. Der Regierungsrat ist ja nicht nur eine Verwaltungsbehörde, 
er ist auch Rechtsmittelinstanz. Und das geht in der Regel so vor sich: 
Von einem Departement geht eine Beschwerde an den Regierungsrat, 
vielleicht auch von einer Gemeindebehörde. Der Regierungsrat beauf-
tragt dann das Departement, das Rechtsmittel vorzubereiten, und inner-
halb des Departements ist es auch wieder ein Beamter. Wenn ich diesen 
nun als subaltern bezeichne, so heisst dies nur, dass er nicht selbst ver-
antwortlich ist für den Entscheid, sondern den Entscheid nur für diejeni-
gen vorbereitet, die dann verantwortlich sind. Der Vorschlag des Depar-
tementssekretärs oder des Beamten geht wieder an den Departements-
chef und vom Departementschef an den Regierungsrat. Damit wird der 
Regierungsrat immer wieder mit Aufgaben belastet, für die er zwar for-
mell verantwortlich ist, an denen er aber eigentlich in der Regel kaum 
Anteil hat. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit damit begonnen, die 
Möglichkeit zu schaffen, dass der Weiterzug dieser Entscheide nicht vom 
Regierungsrat an das Obergericht geschieht, sondern bei den Vormund-
schaftsfällen direkt vom Departement aus. Damit wird der Regierungsrat, 
der ja, wenn ein Verfahren ans Gericht geht, die Funktion des reinen 
Weiterleitens ausübt, entlastet. Bei den Vormundschaftsfällen ist es heute 
so, dass der Weiterzug direkt vom Departement an das Obergericht statt-
findet. Möchte der Regierungsrat nicht auch generell dazu übergehen, 
dass er für diese Rechtsmittelfälle nicht mehr zuständig wäre? In der Re-
gel bearbeitet er die Sache ja gar nicht selber. Die Fälle sollten deshalb – 
wie bei den Vormundschaftsfällen – direkt an das Obergericht weiterge-
zogen werden können.  
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Regierungsrat Erhard Meister: Es wundert mich, dass Gerold Meier 
weiss, wie wir in der Regierung arbeiten. Seine Schilderung des Ablaufs 
bei der Vorbereitung eines Antrags stimmt. Er unterschätzt jedoch völlig 
den Einfluss, den die zuständige Departementsvorsteherin und ihre Kol-
legen in der Sitzung ausüben. Es zählt nicht nur die fachliche Optik, son-
dern auch eine übergeordnete Sicht. Es trifft nicht zu, dass der Regie-
rungsrat quasi eine Stempelbehörde und eine Durchlaufstelle ist. Wir ha-
ben die gestellten Fragen jedoch geprüft.  

Staatsschreiber Reto Dubach: Im Nachgang zur Totalrevision der 
Kantonsverfassung, als diese Fragen auch diskutiert wurden, haben wir 
intern geprüft, ob ein zentraler Beschwerdedienst beziehungsweise ein 
zentraler Rechtsdienst innerhalb der Verwaltung geschaffen werden 
solle. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir festgestellt, 
dass das jetzige System für den Kanton Schaffhausen mit der Grösse 
seiner Verwaltung das effizienteste ist und dass gleichzeitig auch der 
Rechtsstaat auf diese Art und Weise verwirklicht werden kann. Was kon-
kret den Regierungsrat als Rechtsmittelinstanz betrifft, so muss man na-
türlich sehen, dass das Recht auch einen gewissen Spielraum gewährt, 
der ausgeschöpft werden kann. Insbesondere bei Baurekursen etwa ist 
durchaus ein Ermessen vorhanden. Da ist es sicher sinnvoll, wenn die 
Regierung zu so wichtigen Fragen Stellung nimmt. Wir sind in der ver-
waltungsinternen Rechtspflege gut organisiert. 
Ein Wort noch zu Bernhard Egli: Man kann den Staatskalender zehn, ja 
hundert Mal anschauen, und beim nächsten Mal fällt einem erneut etwas 
auf. Die „Übrigen Gemeinden“ sind verbesserungswürdig. Die Stadt 
Schaffhausen hat einen besonderen Platz im Staatskalender, dies auch 
wegen ihrer Zentrumsfunktion. Daran ändern wir nichts. Künftig werden 
wir aber „Weitere Gemeinden“ schreiben. 

Charles Gysel (SVP): Auch ich möchte ins Lob dieser schönen Staats-
rechnung einstimmen. Nur sehe ich es ein wenig anders als die Liberalen 
des Kantons Schaffhausen. Diese schreiben heute in den „Schaffhauser 
Nachrichten“: „35 Mio. Franken Überschuss. Bravo, Heinz!“ Regierungs-
rat Heinz Albicker, ich kenne Ihre Steuerzahlen natürlich nicht, gehe aber 
davon aus, dass nicht Sie diese 35 Mio. Franken beigetragen haben, 
sondern die Steuerzahler und weitere Faktoren. Es war auch nicht die 
Regierung, die letztlich diese Steuerpolitik eingeleitet hat. Ich muss wie-
der einmal betonen: Wir haben vor Jahren dafür gekämpft, eine neue Po-
litik einzuleiten, dies gegen den Willen der geschlossenen Regierung. 
Diese schoss mit Giftpfeilen auf uns. Dieses schöne Resultat kann man 
natürlich einfach dem Finanzdirektor, der zufällig ein Liberaler ist, zu-
schreiben. Ich aber danke den Steuerzahlern, die dazu beigetragen ha-
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ben, und ich schliesse mich auch dem Anliegen an, dass man versuchen 
soll, mit diesen Mitteln sparsam umzugehen. Ich weiss aus Erfahrung: Je 
mehr Geld man zur Verfügung hat, desto mehr wird man zum Geldaus-
geben verleitet. Und wenn es uns gelingt, trotzdem sparsam zu bleiben, 
dann gratuliere ich auch Regierungsrat Heinz Albicker. Aber nicht zu die-
sen 35 Mio. Franken, er hat wohl einen kleineren Teil dazu beigetragen. 

Nelly Dalpiaz (SAS): Ich spreche wiederum für die Senioren. Auch wir 
sind über das gute Ergebnis sehr erfreut. Ich glaube, dass auch die 
Rentnerinnen und Rentner sehr viel dazu beigetragen haben. Sie unter-
stützen die Wirtschaft, sie zahlen ihre Steuern, sie können nichts mehr 
von den Steuern abziehen – sie zahlen voll. Da bitte ich sehr, dass man 
in Zukunft wieder einmal eine Steuerrevision zugunsten der Rentnerinnen 
und Rentner macht, damit wenigstens bei den kleinen Einkommen ge-
wisse Abzüge möglich werden. Wir haben auch bei den Krankenkassen 
keine Möglichkeit. Wenn wir nicht das Limit erreichen und sparsam sind 
und alles oder vieles selbst bezahlen, haben wir zu wenig ausgegeben, 
haben zu wenig Selbstbehalt und können auch diese Aufwendungen 
nicht abziehen. 
Regierungsrat Heinz Albicker, ich hoffe, dass Sie nicht nur für die Bil-
dung, die Jugend und die Familien sorgen, sondern auch für uns Rentne-
rinnen und Rentner. Herzlichen Dank und Gratulation zu diesem Ab-
schluss.  

Es wird kein Antrag auf Nichteintreten gestellt. Eintreten ist somit still-
schweigend beschlossen.  

Detailberatung 

10 Kantonsrat 
301.0001 Besoldungen Verwaltung 

Florian Keller (AL): Ich stelle folgende Frage in Stellvertretung für di-
verse Positionen, bei denen es sich gleich verhält. Wie kann es gesche-
hen, dass die Besoldungen tiefer sind als budgetiert und gleichzeitig die 
Arbeitgeberbeiträge (303.0000) höher ausfallen? Das kann ich nicht 
nachvollziehen. 

Alfred Sieber (SVP), Präsident der GPK: Grundsätzlich ist es so, dass 
bei den Sozialzulagen das Alter der Mitarbeitenden eine Rolle spielt. Je 
höher das Alter, desto höher die Beiträge. Hier speziell ist die Besoldung 
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tiefer ausgefallen, weil ein Mitarbeiter seinen 13. Monatslohn in Form von 
Ferien bezogen hat.  

Regierungsrat Heinz Albicker: Bei der Budgetierung der Arbeitgeber-
beiträge nehmen wir einen Pauschalsatz über die gesamte Verwaltung. 
Wir nehmen den Durchschnitt und belasten diesen den einzelnen Dienst-
stellen. Bei der effektiven Abrechnung kommt es dann natürlich zu Ab-
weichungen.  

22 Erziehungsdepartement 
2295 Kirchenwesen 

365.0000 Staatsbeiträge 

Florian Keller (AL): Folgende Frage treibt mich bereits seit einigen Jah-
ren um, aber solange wir die Kirchenpräsidentin in der eigenen Fraktion 
hatten, traute ich mich nicht, die Frage auch zu stellen. 
Was mich an den Beträgen befremdet, ist deren absurde Ungeradheit. 
Man müsste fast meinen, diesen Zahlen stehe eine genau abgerechnete 
Leistung gegenüber. Ist dem so? Rechnen die drei betroffenen Kirchen 
eine Leistung dem Staat gegenüber ab? Um Mitgliederbeiträge kann es 
sich nicht handeln, da würde die römisch-katholische gegenüber der 
evangelisch-reformierten Kirche schlechter fahren. Wie kommt die Zahl 
zustande? 

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel: Wir haben das Gesetz über 
die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen vom 22. November 
1982. Die Vorlage des Regierungsrates vom 26. Mai 1981 enthält sehr 
interessante Ausführungen darüber, wie es zu diesen Zahlen kam. Der 
Verteilschlüssel für die drei Landeskirchen ist festgehalten: 77,5 Prozent 
für die evangelisch-reformierte, 20 Prozent für die römisch-katholische 
und 2,5 Prozent für die christkatholische Kirche. Diese Beiträge wurden 
1980 neu fixiert; die römisch-katholische Landeskirche hat den Beitrag 
um rund Fr. 450'000.- erhöhen können. Damals erhielten die drei Lan-
deskirchen insgesamt Fr. 2'635'000.-. Die Beiträge sind indexiert und 
werden jedes Jahr angepasst, was zu diesen ungewöhnlichen Zahlen 
führt. 
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23 Baudepartement 
2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 

Strassenmarkierungen 

Hansueli Bernath (ÖBS): Ich habe in den letzten sechs Jahren gelernt, 
dass es bei der Beratung der Rechnung auch erlaubt ist, Fragen zu stel-
len oder Bemerkungen zu machen, die nicht unmittelbar mit einer Zahl in 
Verbindung stehen. 
Auf Anregung der IG Velo und mit Unterstützung des Tiefbauamtes und 
der Verantwortlichen in den Gemeinden konnten einige Verbesserungen 
für die Velofahrer realisiert werden. Dazu gehören auch die roten Markie-
rungsstreifen bei Strassenquerungen. In zwei Kleinen Anfragen wurde die 
Rechtmässigkeit dieser Massnahmen infrage gestellt. Ich bin versucht, 
den gegen Markus Müller in einem anderen Zusammenhang erhobenen 
Vorwurf vom Elefanten im Porzellanladen zu wiederholen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass er mit seinem Vorstoss einen Scherbenhaufen ange-
richtet hat, ist nämlich relativ gross. So soll nach meinen Informationen 
die Entfernung dieser aus Sicht der Velofahrer sinnvollen Markierungen 
nicht auf diejenigen bei der Scheidegg und in Löhningen beschränkt blei-
ben, sondern sämtliche in den letzten Jahren mit teurem Geld ange-
brachten Streifen sollen dort, wo sie eine Fahrbahn queren, wieder weg-
gefräst werden. Dies obwohl das Bundesamt für Strassen in Aussicht ge-
stellt hat, dass diese Art der Markierung bald legalisiert werden könnte.  
Auf meinem gestrigen Veloausflug in den Hegau habe ich einmal mehr 
festgestellt, dass in unserem Nachbarland die Markierungen offensicht-
lich legal sind, bestehen sie doch seit Jahren. Ich will ja nicht unterstellen, 
wir seien bürokratischer als die EU.  
Ich bitte den Baudirektor inständig, mit einem regierungsrätlichen Macht-
wort diesen Schildbürgerstreich zu verhindern. Die Velofahrer werden es 
ihm danken.  

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Das ist ein sehr schwieriges Kapi-
tel. Wir haben in der Beantwortung der beiden Kleinen Anfragen darge-
legt, dass grundsätzlich nur solche Markierungen zulässig sind, die der 
Bund in seiner Signalisationsverordnung vorsieht. Das ist bei diesen ro-
ten Markierungen nicht der Fall. Wir haben natürlich mit dem Bundesamt 
für Strassen Kontakt aufgenommen. Wir selbst betrachten all diejenigen 
roten Markierungen als vertretbar, die parallel zur Strasse verlaufen. An 
der Klettgauerstrasse beispielsweise hat es an den gefährlichen Ausgän-
gen rote Flächen. Diese sollen die Aufmerksamkeit erregen und sind si-
cher nicht problematisch, da keine Vortrittsregelungen präjudiziert wer-
den, die gar nicht existieren. Hingegen sind wir zusammen mit dem Bun-
desamt für Strassen zum Schluss gekommen, dass dort, wo solche roten 
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Flächen Fahrbahnen überqueren, die Gefahr besteht, dass Unklarheiten 
bezüglich des Vortrittsrechts auftauchen. Die Situation in Thayngen wer-
den wir noch prüfen.  
Soweit wir nach nochmaliger Begutachtung zum Schluss kommen, dass 
die Gefahr von Missverständnissen bezüglich des Vortrittsrechts nicht 
besteht, sollten die Markierungen toleriert werden. Besteht aber die Ge-
fahr von Missverständnissen, müssen wir wahrscheinlich dem Gesetz 
Nachachtung verschaffen und die Markierungen rückgängig machen. Wir 
möchten auf keinen Fall aber dafür verantwortlich sein, dass es wegen 
nicht gesetzeskonformer Signalisierungen zu Unfällen kommt.  

Markus Müller (SVP): Hansueli Bernath, was Sie sagen, grenzt für mich 
an Rufschädigung und Beleidigung! Es ist völlig daneben, wenn Sie mir 
unterstellen, ich würde einen Scherbenhaufen provozieren, wenn es – 
und da bin ich einmal einer Meinung mit dem Baudirektor – um die 
Rechtsprechung geht.  
Hansueli Bernath, fahren Sie einmal nach Löhningen, falls Ihnen der Weg 
nicht zu weit ist. Ich habe dort zwei Beinahe-Unfälle beobachtet. Ich bin 
gottenfroh, wenn dieser Streifen bestehen bleiben kann. Deshalb habe 
ich ja nachgefragt. Die Löhninger möchten ihn. Aber er muss doch recht-
lich abgestützt sein. Macht doch bitte einen Fussgängerstreifen oder eine 
Ampel oder eine Unterführung, wenn die rote Markierung nicht rechtens 
ist. Offenbar ist sie es eben nicht.  
Beispiel: Eine Gruppe von fünf älteren Wanderern, die miteinander plau-
dern. Sie sehen den Streifen und gehen quer über die Strasse, die erst 
dort eine 60-Stundenkilometer-Beschränkung hat. Ein Auto bremst krei-
schend und es kommt fast zu einem Zusammenstoss. Die Frage lautet: 
Wer haftet letztlich?  
Die Schüler schwatzen miteinander und fahren über den roten Streifen, 
weil sie annehmen, sie hätten Vortritt. Allein darum geht es. Ist die Mar-
kierung in Ordnung und rechtens, bin ich noch so froh, wenn sie bleiben 
kann. Aber die Haftung ist eine gewichtige Frage. Ich sehe deswegen 
keinen Scherbenhaufen. 

2335 Energiefachstelle 
Verwaltungsbericht Seite 133 

Hansueli Bernath (ÖBS): Es wird das letzte Mal sein, dass ich mich bei 
der Rechnung zu Wort melde, aber die Energiefachstelle fordert mich 
doch noch heraus.  
Ich lese, dass die Förderbeiträge für Holzheizungen drastisch gesenkt 
und diejenigen für die Sanierung von Holzheizungen gänzlich gestrichen 
werden mussten. Der Grund ist die grosse Nachfrage. Warum ist es in 
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einem solchen Fall nicht möglich, einen Nachtragskredit zu beantragen? 
Die noch bessere Variante wäre aber die Einrichtung eines Fonds. Damit 
könnten Schwankungen bei der Nachfrage besser ausgeglichen werden.  
Die bisherigen Erfahrungen mit den Förderbeiträgen zeigen, dass beim 
Entscheid für den Energieträger Holz diese Beiträge oft den Ausschlag 
geben. Auch Sanierungen sind förderungswürdig, weil damit immer auch 
eine Verbesserung bezüglich der Lufthygiene verbunden ist. Ich bitte den 
Energiedirektor, für die entsprechende Korrektur im Förderprogramm be-
sorgt zu sein.  

376.0700 Bundesbeitrag an die Förderung rationeller Nutzung von 
Energie 

470.0700 Bundesbeitrag an die Förderung rationeller Nutzung von 
Energie 

Jean-Pierre Gabathuler (SP): Ich bin erstaunt, wenn ich sehe, wie we-
nige Förderbeiträge für erneuerbare Energien und für Energiesparmass-
nahmen im Jahr 2006 ausgeschüttet wurden. Die Kommentare vermitteln 
aber den Eindruck einer Ohnmacht unseres Kantons in diesem Bereich. 
Ich ziehe den Schluss, dass der Kanton häufig keine finanzielle Unter-
stützung tätigte, weil er leider nicht anders konnte. Ich werde den Ein-
druck nicht los, dass kein grosser Wille vorhanden war, in diesem Bereich 
wirklich aktiv zu sein. Wo ein Wille vorhanden ist, gibt es doch einen 
Weg, oder?  
Wo sind die Aktionen der Energiefachstelle zur Bekanntmachung der an-
gebotenen Möglichkeiten – insbesondere zuhanden der Bauherren und 
Baufrauen – geblieben? Information ist hier das A und O. Wenn ich sehe, 
dass andere Kantone wesentlich mehr für die Unterstützung von Ener-
giesparmassnahmen ausgeben und wir nicht in der Lage sind, die dafür 
vorgesehenen Bundesgelder in der Höhe von Fr. 350'000.- abzuholen, 
kann ich nicht zufrieden sein. Dabei geht es nicht darum, weniger als ge-
plant, sondern überhaupt einen Franken abzuholen. Und wenn Richtlinien 
hätten geändert werden müssen, damit diese Gelder hätten abgeholt 
werden können, warum hat man es nicht getan?  
Was war Ihnen in diesem Bereich am wichtigsten, Regierungsrat Hans-
Peter Lenherr? Bundesgelder zu sparen oder die rationelle Energienut-
zung zu fördern? In diesem Zusammenhang bleibt mir das unangenehme 
Gefühl, dass einerseits die Funktion eines Verwaltungsrates der Axpo, 
der deren Geschäftslinie in vollem Umfang folgt, und anderseits die 
Funktion eines für das Baudepartement zuständigen Regierungsrates 
kaum zu vereinbaren sind. Anders ausgedrückt: Haben Sie, Regierungs-
rat Hans-Peter Lenherr, für die Axpo oder für die rationelle Energienut-
zung gearbeitet? Ich befürchte, Ersteres war Ihnen wichtiger. Wir müssen 
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hier wesentlich mehr tun und insbesondere tun wollen! Ich hoffe, es wird 
dieses Jahr besser sein.  

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Zuerst gehe ich auf die Bemerkun-
gen von Hansueli Bernath ein. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir natür-
lich nicht um jeden Preis Gelder ausschütten, sondern mit möglichst we-
nig Geld eine optimale Wirkung erzielen wollen. Ist einmal etwas etabliert 
und Standard, braucht man nicht noch einmal eine maximale Förderung. 
Das ist unsere Philosophie. Ich sage es nicht zum ersten Mal, obwohl 
immer wieder Unterstellungen geäussert werden: Wir haben ein sehr effi-
zientes Förderprogramm. Das wird Jahr für Jahr im Bericht des Bundes-
amtes für Energie bestätigt.  
Ein Nachtragskredit hätte insofern nichts genützt, als damit keine zusätz-
lichen Bundesbeiträge ausgelöst worden wären. Aber wir werden mit 
Blick auf die Zukunft den Beitrag nochmals erhöhen. Ein Grundsatzbe-
schluss des Regierungsrates liegt vor. Es wird immer so getan – von 
Hansueli Bernath und auch vonseiten der SP –, als unternähmen wir 
keine Anstrengungen. Ich lege Ihnen nun dar, wie sich die Beiträge ent-
wickelt haben, welche die Energiefachstelle gesprochen hat. Sie sind 
zum Teil noch nicht ausbezahlt, weil die Auszahlung erst dann erfolgt, 
wenn ein Vorhaben realisiert und kontrolliert ist. Zwischen der Zuspre-
chung und der Auszahlung der Beiträge liegen in aller Regel beinahe 
zwei Jahre. 
Ich lese Ihnen vor, was ich dem Regierungsrat im April 2007 unterbreitet 
habe, zusammen mit dem Antrag, die Beiträge im Budget 2008 nochmals 
zu erhöhen. Wir haben 2002 zugesicherte Beiträge von Fr. 143'000.-. 
2003: Fr. 253'000.-. 2004: Fr. 540'000.-. 2005: Fr. 786'000.-. 2006: Fr. 
994'000.-. Das ist die Entwicklung der zugesicherten Beiträge der Ener-
giefachstelle zur Förderung von erneuerbaren Energien.  
Zu den Bemerkungen und Unterstellungen der SP: Ich bin sehr erstaunt. 
Wir haben es in der Geschäftsprüfungskommission thematisiert. Es gab 
eine umfangreiche Mail-Korrespondenz zwischen der SP, der Energie-
fachstelle und mir. Alles wurde im Detail erläutert. Es ist nicht so, dass wir 
die Gelder nicht abholten. Sondern der Bund schickt uns erst wieder 
Geld, wenn die zugesprochenen Beiträge, die wir teilweise zurückgestellt 
haben – es ist alles aus der Rechnung ersichtlich –, aufgebraucht sind. 
Das war diesmal nicht der Fall. Aber mit Blick auf die Zukunft werden all 
diese Auszahlungen, die ich Ihnen bezüglich der Jahre 2005 und 2006 
genannt habe, getätigt. Deshalb ist die Regierung der Meinung, wir 
müssten 2008 die kantonalen Beiträge nochmals erhöhen, damit wir das, 
was wir zugesichert haben, auch wirklich auszahlen können. Im Moment, 
liebe SP, haben wir genügend Geld für die Auszahlung der zugesicherten 
Beiträge. Sobald die Projekte abgeschlossen und kontrolliert sind, fliesst 
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das Geld unverzüglich. Das ist die Wahrheit und da können Sie von der 
SP bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit etwas anderes be-
haupten! 

Martina Munz (SP): Regierungsrat Hans-Peter Lenherr, Sie bezeichnen 
uns als liebe SP, ich bezeichne Sie als lieber Baudirektor. An dem, was 
Sie uns sagen, stimmt einiges nicht! Wir haben in der GPK gefragt, wes-
halb die Bundesbeiträge in der Höhe von Fr. 660'000.- im Budget auf die 
Hälfte reduziert und nun, in der effektiven Rechnung, auf Null zusam-
mengeschrumpft seien. Sie konnten mir in der GPK keine ausreichenden 
Argumente liefern. Sie haben mich beauftragt, Andrea Paoli von der 
Energiefachstelle zu fragen. Das habe ich getan. Mir standen danach die 
Haare zu Berge. Wir hatten ein Förderprogramm, das gut funktionierte. 
Sehr viele Förderbeiträge wurden zugesichert. Daraufhin mussten Sie 
das Budget erhöhen, wofür ich dankbar bin. Ich sehe auch, dass wir im 
nächsten Budget nochmals einen gewaltigen Schritt machen müssen. 
Was Sie nicht gesagt haben (zum Teil kann es im Verwaltungsbericht 
nachgelesen werden): Sie haben die Richtlinien massiv hinunterreduziert 
und damit krachte das ganze Förderprogramm zusammen. Das ist die 
Auskunft Ihres Mitarbeiters. Es krachte zusammen und deshalb konnten 
auch keine Bundesbeiträge mehr abgeholt werden. Es ist logisch, dass 
der Bund nur für das, was man auch ausgeben wird, Auszahlungen 
macht. Aber aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass nichts mehr verspro-
chen wurde. Es kann nicht sein, dass plötzlich alles auf Null zusammen-
gerissen wird. Sie wissen ganz genau, dass es sich von Jahr zu Jahr pa-
rallel verschieben würde: als Beiträge, die zugesichert und erst später 
ausbezahlt werden. Das müsste jedoch in einer kontinuierlichen Grösse 
geschehen. Dass die Aussagen von Andrea Paoli richtig sind, erkennen 
Sie an diesen beiden Positionen.  

Regierungsrat Heinz Albicker: Zu den Positionen 376.0700 und 
470.0700: Ich habe hier den Bericht zur Rechnung 2005: Wir haben eine 
ausgeglichene Rechnung von Fr. 663'700.-. In der GPK habe ich Martina 
Munz erklärt, weshalb wir jetzt Null haben. 2005 machten wir bei beiden 
Positionen Rückstellungen von Fr. 616'000.- und von Fr. 513'700.-. Erst 
wenn mehr ausgegeben wird, als diese Rückstellungen betragen, sieht 
man es im Jahr darauf in der Rechnung. Das ist logisch. Haben wir Fr. 
500'000.- zurückgestellt und haben wir 2006 Fr. 500'000.- Bundesbei-
träge erhalten und ausgegeben, so ist das also in der Rechnung nicht er-
sichtlich. Im Kommentar hingegen hätte es besser dargestellt werden 
können. Da können wir uns tatsächlich verbessern. Die Rückstellungen 
haben wir gemacht, weil wir erstens die Beiträge des Bundes wollten und 
weil wir zweitens nichts auszahlen konnten, da die entsprechenden Bau-
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ten noch nicht vollständig abgerechnet waren. Jetzt haben Sie die Zahlen 
vom Baudirektor gehört. Beim Budget 2008 werden wir uns auch wieder 
sehen. 

Hansueli Bernath (ÖBS): Martina Munz fordert mich heraus. Einiges von 
dem, was sie so pauschal äussert, stimmt einfach nicht! Die Kürzungen 
und die Streichungen beziehen sich einzig und allein auf den Bereich 
Holzheizungen. So steht es im Verwaltungsbericht und so ist es auch vor 
sich gegangen. Beim Gebäudesanierungsprogramm wurden Anpassun-
gen gemacht; dies ist im Zusammenhang mit dem Klimarappen gesche-
hen. Wir haben jetzt einen Schlagabtausch zwischen zwei Exponenten, 
aber was Martina Munz äussert, ist der Sache sicher nicht besonders 
dienlich. 
Zur Bemerkung von Jean-Pierre Gabathuler, man müsste mehr tun, um 
die Leute auf diese Programme aufmerksam zu machen: Es finden 
mehrmals jährlich Energie-Apéros statt. Die Bevölkerung ist dazu einge-
laden. Am vergangenen Donnerstag hatte auch ich die Gelegenheit, an 
einem solchen Apéro zu referieren. Es waren knapp 20 Personen dort. 
Man kann die Leute ja nicht zu solchen Veranstaltungen prügeln, diese 
müssen sich schon selbst bemühen. 

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Was Martina Munz behauptet, 
steht im Widerspruch zu dem, was mir der Chef der Energiefachstelle ge-
sagt hat. Er hat mich selbstverständlich informiert, nachdem Martina 
Munz wie immer den Ausführungen in der GPK keinen Glauben ge-
schenkt hatte. Gemäss den Informationen von Andrea Paoli hat dieser 
genau das gesagt, was auch wir gesagt haben. Ich kann nichts daran än-
dern, dass es Martina Munz so nicht passt.  

Spezialfinanzierungen 

7002 Kaufmännischer Direktorialfonds 
330.1005 Teilerlass Darlehen  

Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein 

Charles Gysel (SVP): Vor einigen Jahren haben wir mit grosser Mehrheit 
eine Motion zur Überprüfung des Kaufmännischen Direktorialfonds er-
heblich erklärt. Damals stellten wir fest, dass sich dieser Fonds zu einem 
kleinen Staat im Staate entwickelt. Die Regierung verneinte dies klar. Wir 
haben die Regierung damals auch verpflichtet beziehungsweise in der 
Motionsbegründung festgehalten, dass wir von der Regierung erwarten – 
was unwidersprochen blieb –, sie halte sich an die verfassungsmässigen 
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Finanzkompetenzen, bis diese Motion erledigt sei. Nun stelle ich fest, 
dass zugunsten der Schifffahrtsgesellschaft Fr. 300'000.- abgeschrieben 
wurden. Nach meinem Dafürhalten hat die Regierung ihre Finanzkom-
petenzen massiv überschritten beziehungsweise das Versprechen nicht 
eingehalten, das sie damals der GPK gegeben hat und von dem auch der 
Kantonsrat erwartete, dass es gehalten würde. Ich möchte hier nicht auf 
die volkswirtschaftliche Bedeutung der Schifffahrtsgesellschaft eingehen; 
diese ist ein absolut wichtiger Wirtschaftszweig. Aber die Schifffahrtsge-
sellschaft war schon lange ein sanierungsbedürftiger Fall. Regierungsrat 
Hans-Peter Lenherr war Verwaltungsratspräsident und wurde vor einem 
Jahr ersetzt. Ebenfalls ersetzt wurde der Direktor. Danach wurde endlich 
das Anliegen aufgenommen, dass die Schifffahrt zu sanieren ist. Das ist 
absolut richtig und ich unterstütze es auch. Was mich hingegen massiv 
stört – ich habe es an der Generalversammlung der Schifffahrtsgesell-
schaft gesagt –, ist, dass die Sanierung einseitig zulasten der Steuer-
zahler erfolgte. Die Schifffahrtsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft; 
mehrheitliche Aktionäre sind Private. Die öffentliche Hand ist in der Min-
derheit (meines Wissens 40 bis 45 Prozent). Und wer bezahlt die Sanie-
rung? Die Steuerzahler! Da sagt man immer, man gehe sorgfältig mit den 
Geldern um. Das bestreite ich. Wenn man eine Gesellschaft sanieren 
muss – ich habe schon vor Jahren hier in diesem Saal gesagt, dies sei 
nötig –, so muss dies auch so geschehen, dass es wirklich eine Sanie-
rung ist. Kapital abschreiben, Kapital aufstocken – wenn schon Darlehen 
abgeschrieben werden müssen, so soll dies bei den Darlehen sämtlicher 
Darlehensgeber geschehen, unter anderem auch der Banken. Die 
Schaffhauser Kantonalbank weiss bald nicht mehr, was sie mit dem Geld 
anfangen soll. Aber abgeschrieben hat sie nichts. Kaspar Ottiger, der Di-
rektor der Schaffhauser Kantonalbank, hat an der Generalversammlung 
behauptet, seine Bank würde viel an die Schifffahrtsgesellschaft beitra-
gen. Er hat sogar von günstigeren Darlehen gesprochen. Der Bankrat 
müsste einmal untersuchen, ob dem wirklich so ist. Die Bank leiste Bei-
träge mit dem 5-Uhr-Schiff und so weiter. Dabei weiss man, dass dieses 
das bestgefüllte Schiff ist. So gross kann das Defizit dort also auch nicht 
sein. Ich sage es nochmals: Mich stört es sehr, dass die Sanierung allein 
zulasten der Steuerzahler erfolgte. An der Generalversammlung der 
Schifffahrtsgesellschaft hiess es zwar, es habe sich um einen ersten 
Schritt gehandelt, aber ich weiss nicht, wie die weiteren Sanierungs-
schritte aussehen sollen. Das ist jetzt allerdings auch kein Thema. 

Regierungsrat Erhard Meister: Die Sanierung ist sinnvoll, das hat auch 
der Kantonsrat nicht infrage gestellt. Die Bilanzsanierung, zu der wir bei-
getragen haben, war nur ein Teil der Massnahmen. Wir haben insistiert, 
dass andere Massnahmen durchgeführt werden. Gemäss geltendem Ge-
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setz hatten wir die Kompetenz, diese Teilsanierung zu bewilligen. Das 
Kaufmännische Direktorium selbst kann über die Zinsen verfügen, für das 
Kapital ist laut Gesetz der Regierungsrat zuständig. In den Vorjahren lief 
es genau gleich, als eine Teilsanierung stattfand.  
Das Unschöne ist, dass der Kantonsrat nach meiner Auffassung die Ver-
antwortung abgeschoben hat: Anfang der Siebzigerjahre stellte der Re-
gierungsrat den Antrag, der Schifffahrtsgesellschaft sei ein Darlehen zu 
gewähren. Der Kantonsrat machte es sich dann sehr einfach. Er sagte, 
das Kaufmännische Direktorium solle dies übernehmen. Zweimal wurde 
ein solches Darlehen gewährt. Aus den Protokollen geht ganz klar hervor, 
dass man das Darlehen als Risikokapital betrachtete, weshalb die Sache 
dem Kaufmännischen Direktorium zugeschoben wurde. Dieses hat nur 
nachvollzogen, was der Kantonsrat wollte. Man hat die Verantwortung 
abgeschoben, man hat damit auch die Kompetenzen delegiert. Man kann 
es so oder so haben, Sie haben damals diesen Weg gewählt. Ich habe 
keine Lust, immer der Prügelknabe zu sein.  
Im Übrigen existiert ein Gutachten, demzufolge das Fondsvermögen auf-
grund seiner Zweckbestimmung nicht Teil des allgemeinen Staatsgutes 
ist. Weder das Fondsvermögen noch dessen Erträge dürfen für beliebige 
staatliche Aufgaben eingesetzt werden. Solches Vermögen kann nicht 
mehr Gegenstand eines Finanzreferendums sein. Es ist in Bezug auf das 
Finanzreferendum bereits ausgegeben.  
Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Schifffahrtsgesellschaft ur-
sprünglich das Gesuch um einen Teilverzicht auf Fr. 500'000.- gestellt 
hat. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat dem zugestimmt, und 
das Kaufmännische Direktorium hat sich schliesslich nur mit Fr. 300'000.- 
beteiligt. Wir haben unsere Verantwortung sicher wahrgenommen. Wenn 
man ein Darlehen in einem risikoreichen Geschäft gewährt und damit A 
sagt, so muss man dann eben auch B sagen.  

Charles Gysel (SVP): Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich 
anscheinend etwas unterschlagen habe: Der Kanton Thurgau hat sich 
bereit erklärt abzuschreiben, falls der Kanton Schaffhausen ebenfalls ab-
schriebe. Wir wurden also noch ein wenig unter Druck gesetzt. Das än-
dert nichts an der Tatsache: Es ging zulasten der Steuerzahler und es 
handelte sich um eine Kompetenzüberschreitung. 

Gerold Meier (FDP): Die Gründung des Kaufmännische Direktorialfonds 
geht wahrscheinlich gegen 200 Jahre zurück. Und nach meiner Erinne-
rung – die nur fast so weit zurückreicht – haben wir die Information er-
halten, dass dieser Direktorialfonds aus der Wirtschaft bezahlt wurde und 
nicht aus Steuergeldern. Es waren Beiträge der damals tätigen Gewer-
betreibenden; Industrie gab es meines Wissens noch nicht. Wenn es 
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schon Gelder sind, die dem Staat zuflossen, darf man nicht sagen, die 
Sanierung sei zulasten des Steuerzahlers vor sich gegangen.  

Wärmeverbund Herrenacker 

Charles Gysel (SVP): Man könnte sagen: „Alle Jahre wieder oder steter 
Tropfen höhlt den Stein.“ Ich spreche schon seit zehn Jahren zu dieser 
Position, und es bewegt sich sehr wenig. In der Antwort auf meine dies-
bezügliche Kleine Anfrage schrieb die Regierung, der Wärmeverbund 
Herrenacker sei so dimensioniert worden, dass auch das geplante Ver-
waltungsgebäude Herrenacker Süd hätte beheizt werden können. Dieses 
Projekt wurde nie realisiert und der Wärmeverbund Herrenacker war zu 
gross.  
Später kamen das Kaufhaus Manor, das Haus der Wirtschaft, die Ge-
bäudeversicherung und so weiter dazu. Im Weiteren wurde ein Gutachten 
erstellt, welches dem Wärmeverbund ein schlechtes Zeugnis ausstellt. 
Ich lese Ihnen aus dem Gutachten vor: „Weiter sind klare vertragliche 
Regeln und unabhängige Kontrollinstrumente Voraussetzung für einen 
sicheren Betrieb des Wärmeverbunds Herrenacker. Die Analyse der vor-
handenen Unterlagen hat gezeigt, dass der Wärmeverbund Herrenacker 
gerade in diesen Bereichen Fragen offen lässt. – Die vertraglichen Un-
terlagen weisen Unklarheiten in Bezug auf die Organisation und die Auf-
gabenerfüllungen auf.“ 
Es ist schon lange ein Problem. Ich spreche schon zehn Jahre dazu. Und 
es bewegt sich leider nichts. Man kann jetzt sagen, Regierungsrat Hans-
Peter Lenherr habe diese Situation von seinem Vorgänger übernommen. 
Ich habe schon mit seinem Vorgänger darüber diskutiert. Vermutlich wird 
er es seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin so übergeben. Und 
das stört mich masslos!  
Betrachten Sie einmal die Rechnung. Die Einnahmen werden den Aus-
gaben angepasst. Es wird alles schön auf sämtliche Gebäude verteilt. 
Man hat keinen klaren Tarif, wie die Kosten weiterverrechnet werden. 
Man hat keine klaren Abschreibungen. Ich halte das für einen katastro-
phalen Zustand. Wie ist der Stand heute? Herr Baudirektor, bewegt sich 
tatsächlich nichts? Oder bewegen nur Sie sich? 

Regierungsrat Hans-Peter Lenherr: Es bewegt sich nicht nichts. 
Charles Gysel, Sie haben in der Beantwortung Ihrer Kleinen Anfrage be-
reits die Grundlagen dessen, was jetzt in Abklärung begriffen ist, mitge-
teilt bekommen. Es wurde der Auftrag erteilt, den heutigen Betrieb zu 
analysieren, den aktuellen Wert der Anlage zu ermitteln und allfällige 
Vorschläge für einen zukünftigen Betrieb des Wärmeverbunds aufzuzei-
gen. Seit der Beantwortung der Kleinen Anfrage ist einiges geschehen.  
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In verschiedenen Arbeitsgruppen hat sich eine paritätisch zusammenge-
setzte Kommission aus Vertretern des Kantons und der Stadt Schaffhau-
sen dieses Problems angenommen. In einem ersten Arbeitsschritt wurde 
der Zeitwert der gesamten Anlage entsprechend der Nutzungsdauer be-
stimmt. Dazu gibt es einen Bericht des Ingenieurbüros Basler & Hofmann 
(Zürich) vom 26. April 2007. Der Zeitwert bildet die Basis für einen allfälli-
gen Verkauf der Anlage an einen externen Betreiber. 
In einem weiteren Schritt wurde abgeklärt – und das ist wichtig, Charles 
Gysel –, inwieweit dieser Wärmeverbund noch heute nach den Vorgaben 
der seinerzeitigen Abstimmung (in Stadt und Kanton Schaffhausen) be-
trieben wird. Wenn Sie immer von einer Katastrophe oder Ähnlichem 
sprechen, muss ich Ihnen Folgendes sagen: Die Abklärungen haben er-
geben, dass die Luftemissionen im Vergleich zu früher um 51 Prozent 
abgenommen haben, dass der Primärenergieverbrauch gegenüber dem 
vorherigen Zustand um 82 Prozent gesunken ist. Rein vom Betrieb her 
gesehen wurden die Ziele, die man sich seinerzeit mit diesem Wärme-
verbund gesetzt hat, also durchaus erreicht. 
Der Bericht zeigt aber auch auf, dass weiteres Optimierungspotenzial 
vorhanden ist, und zwar im Umfang von etwa 15 Prozent. Deshalb haben 
Stadt und Kanton Schaffhausen der aktuellen Betreiberin dieses Wärme-
verbunds – den Städtischen Werken – den Auftrag erteilt, die heute noch 
laufende Wärmeerzeugungsanlage bereits im Rechnungsjahr 2007/2008 
zu optimieren.  
Im Übrigen liegt der Schlussbericht zur in Auftrag gegebenen Analyse im 
Entwurf vor. Zufälligerweise findet heute Nachmittag eine Sitzung der Ar-
beitsgruppe zur Bereinigung dieses Schlussberichts statt. Es wird dann 
Aufgabe der Eigentümer – Kanton und Stadt Schaffhausen! – sein, und 
da müssen wir uns abstimmen, einen Entscheid zu treffen, ob der Wär-
meverbund selbst weiterbetrieben werden soll oder ob ihn allenfalls ein 
externer Contractor weiterbetreibt. Dann müsste man eine öffentliche 
Ausschreibung machen. In allen Fällen müssen die notwendigen Ersatz-
investitionen von den Wärmebezügern entsprechend der Nutzung aufge-
bracht werden. Das ist das grosse Problem. Im Betrieb selbst haben wir 
keine Probleme, hingegen im Bereich Organisation, Administration und 
Verteilung der Kosten. Das ist unbestritten. 
Die weiteren Schritte müssen von den Vertretern des Kantons und der 
Stadt Schaffhausen entschieden und eingeleitet werden. Wir müssen hier 
folglich den Konsens mit der Stadt Schaffhausen suchen.  
Es gibt dabei ein zusätzliches Problem: In der Stadt Schaffhausen wird 
die Idee verfolgt, nochmals einen separaten Wärmeverbund zu etablie-
ren, und zwar für die Bereiche Museum, Hallen für neue Kunst und 
Kammgarn. Dies würde den heutigen Wärmeverbund tangieren. Ich 
hoffe, wir finden mit der Stadt einen gemeinsamen Nenner.  
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WoV-Dienststellen 
Departement des Innern 

Ausländeramt 

Thomas Hurter (SVP): Ich habe eine Frage zu Seite 11 und zwei Be-
merkungen zu den WoV-Berichten allgemein. Alfred Sieber hat erwähnt, 
dass die WoV-Berichte überarbeitet werden. Ich möchte aber trotzdem 
zwei Punkte erwähnen. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, hier den 
Riemen schleifen zu lassen. In der Übersicht wird erwähnt, die Rechnung 
sei im Vergleich zum Budget positiv ausgefallen. Im Vergleich zur Rech-
nung 2005 ist sie jedoch massiv anders ausgefallen. Ich vermisse nun 
auf Seite 12 die entsprechenden Ergänzungen zu diesen Ausführungen. 
Andernfalls könnte man den Vergleich bleiben lassen, wenn man gar 
keine Ausführungen dazu macht. 
Zu Seite 11 eine zweite Bemerkung, die für verschiedene Departemente 
Gültigkeit hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, WoV-Geschäftsberichte 
der letzten Jahre anzuschauen. Dabei habe ich festgestellt, dass prak-
tisch bei allen Globalbudgets immer ein Kostendeckungsgrad erwähnt 
wurde. Dieses Mal wird er mehrheitlich nicht mehr erwähnt. Warum? 
Hoffentlich nicht deshalb, weil die Berichte überarbeitet werden und wir 
diese dann nicht mehr so genau prüfen müssen.  

Regierungsrat Heinz Albicker: Zwischen der Rechnung 2005 und der 
Rechnung 2006 liegt das Budget 2006. Fairerweise müsste man das 
Budget 2006 auch zur Hand nehmen und nachsehen, ob es einen ent-
sprechenden Kommentar enthält. Ist kein Kommentar vorhanden, hat 
Thomas Hurter natürlich Recht. Was den Kostendeckungsgrad anbe-
langt, vermag ich im Moment keine Auskunft zu geben. Ich glaube aber 
keinesfalls, dass man bewusst Kostendeckungsgrade herausgenommen 
hat, nur um etwas zu beschönigen. 

Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf: Auf Seite 10 ist unter den Leis-
tungen des Ausländeramtes der Kostendeckungsgrad dreimal aufgeführt, 
nämlich bei jeder der drei Produktegruppen. Gerade bezüglich des Aus-
länderamtes verstehe ich die Frage von Thomas Hurter nicht.  

Thomas Hurter (SVP): Es ist einfach so, schauen Sie doch die alten Be-
richte an: Wir hatten ein Globalbudget, und darunter war der Kostende-
ckungsgrad aufgeführt. Dieser fehlt mir einfach. Die erwähnten Kosten-
deckungsgrade auf Seite 10 betreffen die einzelnen Produktegruppen, 
nicht aber das Globalbudget. Eine Erklärung ist offenbar nicht möglich. 
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Erziehungsdepartement 
Schulzahnklinik 

Thomas Hurter (SVP): Auf Seite 27 geht es um die Ausführungen zur 
Schulzahnklinik. Ich habe, wie gesagt, die alten Berichte angeschaut und 
festgestellt, dass die Bemerkungen zu diesen Zielen jedes Jahr die glei-
chen sind. Es wird immer wieder erwähnt, dass die Gemeinden keine 
Beiträge mehr ausschütten. Das ist seit 2004 so und spielt heute schon 
lange keine Rolle mehr. Wir vergleichen ja nicht mit dem Jahr 2003. Aus 
meiner Sicht könnte diese Bemerkung weggelassen werden. In diesem 
Zusammenhang fehlt eigentlich die Begründung, weshalb die Entwick-
lung so schlecht ist. 
Ein zweiter Punkt, den ich aber eher auf der humoristischen Seite abhan-
deln möchte, ist der ebenfalls in jedem Geschäftsbericht erwähnte vier-
monatige Schwangerschaftsurlaub. Arbeiten so viele Frauen in der 
Schulzahnklinik? Oder ist dieser Schwangerschaftsurlaub tatsächlich ein 
so wichtiger Faktor, der den Geschäftsbericht derart stark beeinflusst, 
dass er jedes Jahr erwähnt werden muss? 

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel: Wir haben in der 
Schulzahnklinik sehr viele Zahnärztinnen. Es sind relativ junge Frauen, 
und es ist in der Tat so, dass immer wieder ein Schwangerschaftsurlaub 
ansteht. Die Fluktuation unter den Zahnärzten ist aus diesem Grund rela-
tiv hoch. Viele Frauen hören nach dem Schwangerschaftsurlaub auf.  
Der Ertrag, den wir in der Schulzahnklinik realisieren konnten, war höher 
als budgetiert und geringfügig höher als im Vorjahr. Ich möchte es aber 
nicht unterlassen, noch einige Anmerkungen zu machen. Man darf nicht 
ausser Acht lassen, dass sich der zahnärztliche Markt in den letzten Jah-
ren stark verändert hat. Ein Beispiel: Vor zehn Jahren gab es im Kanton 
Schaffhausen zwei kieferorthopädische Praxen; heute sind es deren vier. 
Die Zahl der Patienten – Kinder und Jugendliche – aber hat sich nicht 
verändert. Es muss auch so sein, dass sich die Erziehungsverantwortli-
chen wirklich entscheiden können, aufgrund von Preis und Leistung, von 
objektiven Informationen, wo sie ihre Kinder behandeln lassen wollen. 
Wir haben aber in den letzten Jahren festgestellt beziehungsweise es hat 
sich gehäuft, dass vor allem private Kieferorthopäden ganz bewusst und 
ganz gezielt unrechtmässige Äusserungen über die Behandlung in der 
Schulzahnklinik machen und Befunde in Zweifel ziehen. Und weil sich die 
Situation verändert hat, ist es heute eben so, dass der eine oder andere 
private Zahnarzt im Gegensatz zu früher auch sehr gern Kinder behan-
delt. Früher war das nicht oft der Fall. Heute ist der Markt enger. 
Aktuell haben wir fünf konkrete Fälle, die wir der Standeskommission der 
Schaffhauser Zahnärztegesellschaft unterbreitet haben, weil wir der Mei-
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nung sind, das Gebaren im Schaffhauser Markt sei der entsprechenden 
Zahnärzte nicht würdig.  

Ursula Leu (SP): Der viermonatige Schwangerschaftsurlaub lässt mein 
rotes Frauenherz hoch schlagen. Ich nehme an, es handle sich um einen 
Verschreiber und es sei eigentlich der Mutterschaftsurlaub gemeint. Mei-
nes Wissens gibt es keinen Schwangerschaftsurlaub, der aus der EO fi-
nanziert wird. Es wäre aber fantastisch, wenn wir diesen in Schaffhausen 
einführen würden. Der Grundstein ist ja jetzt gelegt. 

Werner Bächtold (SP): Ich bin innerhalb der GPK für die WoV-Berichter-
stattung zuständig. Deshalb erlaube ich mir einige Worte zu Thomas 
Hurter.  
Einerseits sind wir innerhalb der GPK mit der Berichterstattung der WoV-
Betriebe auch nicht zufrieden. Thomas Hurter hat nun nicht den 
schlimmsten Bericht zitiert; weiter hinten gibt es schlimmere, nichtssa-
gende oder irreführende, was noch ärgerlicher wäre. Warum sehen diese 
Berichte so aus? Nicht alle Dienststellenleitenden sind sich des Adres-
saten ihrer Berichte bewusst. Wüssten sie, dass wir diese kritisch be-
trachten – so kritisch, wie Thomas Hurter es getan hat –, sähen die Be-
richte vermutlich anders aus. Man ist also geneigt, den Bericht vom letz-
ten Jahr zur Hand zu nehmen und zwei, drei Änderungen anzubringen. 
Und so bleibt der Schwangerschaftsurlaub der Schwangerschaftsurlaub, 
anstatt dass er zum Mutterschaftsurlaub mutiert.  
Anderseits haben wir beschlossen, die Berichte für dieses Mal noch so 
stehen zu lassen, weil die WoV-Betriebe neu organisiert werden und da-
mit die Berichterstattung anders wird. Nächstes Jahr – ich garantiere es – 
werden wir die WoV-Berichte sehr kritisch durchleuchten und solche 
Dinge nicht mehr durchlassen.  

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 

Schlussabstimmung 

Mit 73 : 0 wird der Staatsrechnung 2006 des Kantons Schaffhausen 
vom 10. April 2007, dem Geschäftsbericht 2006 der WoV-Dienststel-
len vom 10. April 2007 sowie dem Verwaltungsbericht 2006 vom 10. 
April 2007 zugestimmt. 

Vizepräsidentin Jeanette Storrer (FDP): Namens des Kantonsrates 
danke ich dem Regierungsrat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Verwaltung herzlich für die im vergangenen Jahr geleistete gute 
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Arbeit. Auch der Geschäftsprüfungskommission danke ich für ihren Ein-
satz. 

* 

3. Bericht und Antrag des Regierungsrates betreffend die Revision 
des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. November 2006 
Grundlagen: Amtsdruckschrift 06-111 
 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 07-58 

Eintretensdebatte 

Kommissionspräsident Werner Bolli (SVP): Der heutige Finanzaus-
gleich ist im Dekret vom 25. November 2002 geregelt; der Ausgleichsbei-
trag wurde damals verdreifacht. Dies als so genannte Vormassnahme im 
Zusammenhang mit dem Projekt sh.auf. Damals wurde ein Ressourcen-
ausgleich eingeführt. Das war neu. So erhalten Gemeinden, deren Steu-
erkraft unter 75 Prozent des kantonalen Mittels liegt, Ausgleichsbeiträge. 
Damit erhält jede Gemeinde eine Mindestausstattung an frei verfügbaren 
Mitteln. Ein weiteres wichtiges Element bildete der Lastenausgleich, mit 
dem Gemeinden mit einer grossen Anzahl Schüler im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl zusätzliche Beiträge ausgerichtet werden. Für diesen Las-
tenausgleich wurden pro Jahr 1,25 Mio. Franken eingesetzt. Anspruchs-
berechtigt sind Gemeinden, deren Bildungslast als weiteres Element 115 
Prozent des kantonalen Mittels übersteigt. Im Weiteren sah der Finanz-
ausgleich Sonderbeiträge für Gemeindezusammenschlüsse beziehungs-
weise für Projekte in diesem Zusammenhang vor. Finanziert wird heute 
der Finanzausgleich – es sind immerhin 3 bis 3,5 Mio. Franken – je zur 
Hälfte von den finanzstarken Gemeinden und vom Kanton. Dieses Sys-
tem ist bis Ende 2007 befristet. Das ist der eine Grund dafür, dass es ei-
ner neuen gesetzlichen Grundlage bedarf.  
Der zweite Grund hängt unmittelbar mit der Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs (NFA) sowie mit der Verteilung des Erlöses aus dem Verkauf 
der Goldreserven zusammen. Das vom Kantonsrat beschlossene Gesetz 
über die Verwendung dieser Goldreserven-Erträge sieht vor, dass ein 
Anteil von 15 Mio. Franken zur Förderung der Anpassung der Gemeinde-
strukturen, der Gemeindezusammenschlüsse beziehungsweise der Un-
terstützung der Gemeinden für Härtefälle in den Finanzausgleichsfonds 
einzulegen ist. Auch sind die Bestimmungen über die Ausrichtung von 
Sonderbeiträgen in der Zwischenzeit geändert worden. Diese Änderun-
gen haben einen Systemwechsel zur Folge. Neu wird von der bisher pa-
ritätischen Finanzierung des Finanzausgleichs durch die finanzstarken 
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Gemeinden und den Kanton abgewichen und die Sonderbeiträge – das 
ist sehr wichtig – werden neu ausschliesslich aus dem Finanzaus-
gleichstopf, sprich Finanzausgleichsfonds, ohne Beteiligung der finanz-
starken Gemeinden finanziert. 
Gestatten Sie mir hier eine Bemerkung aus der Sicht der finanzschwa-
chen beziehungsweise der Bezügergemeinden. Der direkte Finanzaus-
gleich – die ersten Dekrete stammen aus den Sechzigerjahren – war eine 
segensreiche Institution für diese Gemeinden, gab es doch damals Steu-
erfussdifferenzen bis zu 100 Prozent. Dieses System war von grosser 
Solidarität getragen und der damalige Grosse Rat erklärte sich eben mit 
Minderheiten solidarisch.  
Warum sage ich das? Ich sage es aus zwei Gründen: 1. Ich finde es 
müssig, wenn immer wieder gesagt wird, die Solidarität höre bei den so 
genannten Zentrumsfunktionen auf, da müsse jetzt besser abgegolten 
werden. Von den Peripheriefunktionen der Gemeinden – auch der finanz-
schwachen – wird nicht gesprochen. Ich denke da an die Erholungsge-
biete: Wanderwege, Feuerstellen, Reitwege, unentgeltliches Parkieren 
und so weiter. Dafür bringen die finanzschwachen Gemeinden auch ei-
nen Teil auf. 
2. Ich finde ich es schade, wenn bei jeder Gelegenheit versucht wird, den 
Kanton und die finanzstarken Gemeinden gegen die finanzschwachen 
Gemeinden auszuspielen. Es ist doch so, dass die Steuerzahler der fi-
nanzschwachen Gemeinden auch ihren Anteil an das kantonale Steuer-
substrat leisten. Oder etwa nicht? 
Was wird durch den neuen Finanzausgleich geändert? Zuerst einmal 
verweise ich auf das vom Kantonsrat an den letzten Sitzungen beschlos-
sene Gesetz betreffend den neuen Finanzausgleich zwischen Bund und 
Kantonen, die Umsetzungsvorlage NFA. In diesem Zusammenhang 
wurde auch vermehrt der indirekte Finanzausgleich durch den direkten 
ersetzt. Beim direkten Finanzausgleich handelt es sich um Beiträge des 
Kantons an die Gemeinden oder der Gemeinden an den Kanton. Diese 
Beiträge sind in irgendeiner Form von der finanziellen Leistungsfähigkeit 
– in der Regel von der Steuerkraft – abhängig. Es ist auch in anderen 
Kantonen eine Abkehr von Ausgleichssystemen festzustellen, die sich am 
Aufwand oder Normaufwand von Gebietskörperschaften orientieren. 
Auch der neue Finanzausgleich des Bundes basiert einerseits auf dem 
System der Ressourcenverrechnung und andererseits auf dem Ausgleich 
der spezifischen Lasten. Der Ressourcenausgleich gleicht Differenzen 
der Steuerkraft bis zu einer gewissen Höhe aus. Beim Ausgleich spezifi-
scher Lasten sieht beispielsweise die NFA eine geografisch-topografi-
sche Lastenausgleichung vor, Ausgleiche in Bezug auf Infrastruktur, 
Strassen, Schulwesen, Gesundheitskosten, öffentlichen Verkehr, Wasser 
und Energie.  
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Das heutige kantonale Ausgleichssystem entspricht in den Grundzügen 
den zeitgemässen Finanzausgleichssystemen und lehnt sich auch an die 
Vorgaben des Bundes an. Es sieht ja bekanntlich einen Ressourcen- und 
einen Lastenausgleich vor und basiert auf direkten Ausgleichsmechanis-
men. Für die Weiterführung dieses Systems bedarf es jedoch Anpassun-
gen vor allem bei den in den Ausgleich einzubeziehenden Lasten. Aber 
auch hier wird auf den Projekten von sh.auf aufgebaut. 
Das bisherige Konzept soll in seinen Grundzügen beibehalten und ent-
sprechend weitergeführt werden. So soll der Finanzausgleich weiterhin 
aus den beiden Elementen Ressourcen- und Lastenausgleich bestehen, 
wobei natürlich der Lastenausgleich den zum Teil stark veränderten Be-
dürfnissen anzupassen ist. Heute erhalten ressourcenschwache Ge-
meinden einen Ausgleich von 75 Prozent des gewichteten kantonalen 
Mittels, wenn ihre relative Steuerkraft weniger beträgt. Der Ausgleichsbe-
trag wird jährlich vom Kantonsrat festgesetzt und in den Staatsvoran-
schlag aufgenommen und so bemessen, dass jede ressourcenschwache 
Gemeinde einen Ausgleich zwischen 70 und 75 Prozent des Mittels er-
hält. Seit dem Jahre 2003 ist die Summe des Ressourcenausgleichs kon-
tinuierlich – nämlich 2005 von Fr. 2,15 Mio. auf 1,75 Mio. Franken, 2006 
mit einem leichten Anstieg auf 1,98 Mio. Franken – gesunken. Dieser 
Rückgang ist vor allem auf die Verbesserung der Steuerkraft und die Ab-
nahme der Zahl der finanzschwachen Gemeinden – beispielsweise auf-
grund der Zusammenschlüsse von Barzheim mit Thayngen und von 
Osterfingen mit Wilchingen – zurückzuführen. Sie sehen also, meine 
Damen und Herren, die Bäume gedeihen, die Früchte reifen. Ich bin 
überzeugt, dass uns eine gute Ernte ins Haus steht. 
Das Ausgleichsziel im Gesetz wurde – wie von der Regierung vorge-
schlagen – mit einer Bandbreite von 65 bis 85 Prozent festgesetzt. Im 
Dekret wurde es dann auf 73 Prozent fixiert. Dies in Übereinstimmung mit 
der NFA-Umsetzungsvorlage. Die Spezialkommission hat die Vorlage 
intensiv beraten, mit dem Gesetz betreffend den neuen Finanzausgleich 
abgestimmt und entsprechende formelle Anpassungen vorgenommen. Im 
Weiteren darf ich Sie auf den Kommissionsbericht, Amtsdruckschrift 07-
58, verweisen. Die Kommission hat in der Schlussabstimmung dem Ge-
setz mit 9 : 0, bei einer Enthaltung, und dem Dekret mit 10 : 0 zuge-
stimmt. 
Ich danke Regierungsrat Erhard Meister und Meinrad Gnädinger, Chef 
des Amtes für Justiz und Gemeinden, für die sehr kompetente und fun-
dierte Begleitung während den vier Kommissionssitzungen. Den Kom-
missionsmitgliedern danke ich für die intensive Arbeit und die konstruk-
tive Zusammenarbeit. In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Eintreten auf 
die Vorlage und Zustimmung. 
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Ich darf Ihnen auch noch die Zustimmung der SVP-Fraktion bekannt ge-
ben. Die Fraktion wird auf die Vorlage eintreten und ihr in dieser Form 
zustimmen. 

Sabine Spross (SP): Ich gebe Ihnen die Fraktionserklärung der SP-AL-
Fraktion bekannt. Wir begrüssen die Ablösung des alten Finanzaus-
gleichs durch ein neues und einfacheres System. Die differenzierte Ana-
lyse und die Berücksichtigung weiterer Lasten, wie der Zentrumslast, der 
Last der Weite und der Sozialhilfelast, führen zu einer transparenteren 
und gerechteren Verteilung der bestehenden Lasten der Gemeinden. 
Es handelt sich um eine sehr komplexe Vorlage, die nur im Kontext mit 
diversen anderen Paketen zu verstehen ist. So durften weder die Vorlage 
zur NFA noch das zu revidierende Schulgesetz mit der Schülerpauschale 
ausser Acht gelassen werden. Dies führte dazu, dass der Gestaltungs-
spielraum relativ gering war. Trotzdem war die Kommissionsarbeit lebhaft 
und die Eintretensdebatte zog sich über eineinhalb Sitzungen hin. 
Knackpunkt war in dieser Phase der Beratung vor allem die Frage, ob die 
Zentrumslasten nicht auch auf die Subzentren ausgedehnt werden soll-
ten, da diese in gewisser Weise ebenfalls eine Zentrumsfunktion haben. 
Dazu kam, dass sich ein grosser Teil der Kommission zu Recht die Frage 
stellte, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn der Kanton die ganze Polizeilast 
tragen würde. 
In unserer Fraktion gaben folgende drei Punkte Anlass zu Diskussionen: 
1. Der neu eingefügte Art. 2, Befreiung von der Beitragspflicht. Es ist für 
viele Fraktionsmitglieder nicht verständlich, warum für lediglich zwei Ge-
meinden in diesem Kanton eine Sonderregelung geschaffen werden soll. 
Dies widerspricht dem Gedanken eines gerechteren Systems für alle. 
Zudem lassen Begriffe wie „ausserordentliches Ereignis“, „substantieller 
Einbruch“ und „unbillig“ in der Formulierung mehr Fragen offen, als sie 
beantworten. Wir bedauern es ausserordentlich, dass die Anträge auf 
Ausformulierung dieser ungenauen Begriffe keine Mehrheit in der Kom-
mission fanden. Nichtsdestotrotz wird der zuständige Regierungsrat von 
unserer Seite nochmals aufgefordert werden, sich zum Begriff „unbillig“ 
zu äussern. 
2. Das im Gesetz festgehaltene Ausgleichsziel gemäss Art. 3, insbeson-
dere dessen Bandbreite. 3. Durchführung einer vierten Kommissionssit-
zung. Wir erachten es als bedauerlich, dass die unterschiedliche Festle-
gung des Ausgleichsziels im Dekret in der NFA-Vorlage (73 Prozent) und 
in der Vorlage zum Finanzausgleichsgesetz (75 Prozent) nicht schon frü-
her erkannt wurde. So hätten Ressourcen gespart werden können und 
eine vierte Kommissionssitzung wäre nicht notwendig gewesen. Das 
hätte man vorher erkennen können, die Problematik war bekannt. 
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Die SP-AL-Fraktion wird aber auf die Vorlage eintreten und ihr gross-
mehrheitlich zustimmen.  

Stephan Rawyler (FDP): Bei der FDP-CVP-Fraktion ist die Kommissi-
onsvorlage auf fruchtbaren Boden gefallen. Wir haben die Vorlage inten-
siv studiert und sind der Ansicht, dass wir hier eine gute Lösung haben. 
In der ganzen Schweiz gibt es wohl kaum einen so guten, austarierten 
Finanzausgleich, wie wir ihn nun hier haben. Es ist fast historisch, dass 
zwei grosse Streitpunkte in der Schaffhauser Politik aktiv angegangen 
wurden und mit dieser Vorlage gelöst werden konnten. Einerseits die Last 
der Weite: Die kleineren Gemeinden, die flächenmässig gross sind und 
Lasten haben, erhalten etwas mehr. Andererseits kann der unselige Streit 
mit der Stadt Schaffhausen über die Zentrumsbelastung endlich einem 
gütlichen Ende zugeführt werden. Dies ist auch mit ein Grund, dass die 
FDP-CVP-Fraktion nicht Körnchen picken oder irgendwelche Dinge su-
chen will, die ihr nicht so gefallen. Sie hätte allerdings keine grosse 
Mühe, in dieser Vorlage Dinge zu finden, die nicht so gut sind. Aber das 
gesamte Gebilde überzeugt und wir glauben, dass wir zu einem guten 
Ergebnis kommen werden. 
Es wurde bereits erwähnt, dass diese Vorlage in die Umgestaltung der 
Finanzpolitik des gesamten Kantons und der Gemeinden gehört. Was wir 
hier haben, ist ein weiteres Puzzlestück. Nicht verstanden habe ich 
Sabine Spross bezüglich ihrer Kritik über das Ausgleichsziel. Das hängt 
ja damit zusammen – und es wurde von mir auch bei der Beratung der 
NFA-Umsetzungsvorlage ausgeführt –, dass wir in jener Kommission et-
was schneller gearbeitet hatten. Damit waren wir früher fertig. Ursprüng-
lich war geplant, dass der Finanzausgleich zuerst kommt und danach die 
NFA-Umsetzungsvorlage. Die Bandbreite im Gesetz ist richtig, und im 
Dekret, das wir erst noch beschliessen müssen, werden konkret die 73 
Prozent festgelegt. Bei der NFA-Umsetzungsvorlage hat sich dieser Rat 
bewusst und in Kenntnis dieses Umstands dafür entschieden, dass wir so 
vorgehen. Wir hätten auch anders vorgehen können. Wir hätten bei der 
NFA-Umsetzungsvorlage bereits das Ausgleichsziel festlegen können. 
Die Kritik von Sabine Spross geht daher wirklich ins Leere. Ich bedaure 
auch, dass die ausführlichen Darlegungen zu Art. 2, wann denn dieser 
zur Anwendung kommen könnte, offenbar bei der SP-AL-Fraktion kein 
Gehör gefunden haben. In der Kommission wurde des Langen und Brei-
ten ausgeführt, wann dieser Artikel zur Anwendung kommt. Mehr kann 
wohl auch heute nicht gesagt werden. Ich denke, wir sind auf gutem 
Weg. Die FDP-CVP-Fraktion wird dieser Vorlage einstimmig zustimmen. 

Hansueli Bernath (ÖBS): Mit der Revision des Finanzausgleichsgeset-
zes präsentiert uns die Regierung eine Vorlage, die sich in diejenigen 
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Vorlagen einreiht, welche das Thema der Neuordnung der Aufgabentei-
lung zwischen den verschiedenen Staatsebenen und deren Finanzie-
rungsentflechtung zum Inhalt haben. 
Finanzausgleich hat, wie Erbsenzählen, etwas mit Zahlen zu tun. Der 
Ausdruck „Erbsenzählerei“ ist im Volksmund eher negativ besetzt. Ich bin 
versucht, die Beratungen in der Kommission zu diesem Gesetz teilweise 
mit diesem Ausdruck zu charakterisieren. 
Die Vorlage der Regierung ist das Ergebnis eines langen Prozesses, in 
dessen Verlauf in diversen Arbeitsgruppen um Lösungen gerungen 
wurde. Bei den Zentrumslasten stützt sich die vorgeschlagene Lösung 
zusätzlich auf eine eigens von der Stadt Schaffhausen in Auftrag gege-
bene Studie. 
Wenn dann in der kantonsrätlichen Kommission Partikularinteressen, um 
die wie erwähnt im Vorfeld schon ausgiebig gerungen worden war, immer 
und immer wieder aufs Tapet gebracht werden, so gehört das offenbar 
zum Selbstverständnis einer Kantonsrätin beziehungsweise eines Kan-
tonsrates. 
Der Versuch, die Polizeilasten zu kantonalisieren, hat in unseren Bera-
tungen relativ viel Raum eingenommen. Das Schicksal des aus diesen 
Diskussionen resultierenden Vorstosses zum Thema Polizeiorganisation 
zeigt, dass ein mühsam ausgehandelter Kompromiss nicht schon wieder 
umgestossen werden sollte, bevor die entsprechende Regelung – und 
damit meine ich den mit dieser Gesetzesrevision beantragten neuen 
Verteilschlüssel – überhaupt in Kraft ist. Wenn die Interessen unter-
schiedlicher Parteien, in diesem Fall Kanton und Gemeinden, im Spiel 
sind, ist das Resultat in der Regel ein Kompromiss. Unsere Fraktion kann 
mit diesem Ergebnis leben. Einschliesslich der beiden Ergänzungen, wel-
che die Kommission vorgenommen hat. 
Die mit dem neuen Art. 2 hinzugefügte Möglichkeit, bei ausserordentli-
chen Ereignissen kurzfristig zugunsten von Beiträge zahlenden Gemein-
den reagieren zu können, und die Indexierung der Beiträge gemäss dem 
neuen Abschnitt 3 in Art. 6 erscheinen uns als sinnvoll. 
Zum Schluss danke ich Werner Bolli, dass er auch unter widrigen per-
sönlichen Umständen für eine zielstrebige Leitung der Kommission be-
sorgt war. Ich wünsche ihm weiterhin gute Besserung. Die ÖBS-EVP-
Fraktion wird auf die Vorlage eintreten. 

Alfred Sieber (SVP): Dass ich als Vertreter des südlichen Kantonsteils 
an dieser Revision keine Freude habe, können Sie vielleicht verstehen. 
Es ist wieder eine Gesetzesrevision, welche der ausserordentlichen Situ-
ation in Sachen Kleinräumigkeit und den damit verbundenen Mehrkosten 
in den Bereichen der Schulen, der Wasserversorgung und der Abwas-
serbeseitigung, der geographischen Lage und der Kostenintensität im 
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südlichen Kantonsteil zu wenig Rechnung trägt. Wir sind uns zwar be-
wusst, dass wir aufgrund unserer finanziellen Situation einen Beitrag 
leisten müssen, dass er aber für Rüdlingen mit Fr. 123.- einsame Spitze 
ist, ist für uns unverständlich. Dies insbesondere dann, wenn wir sehen, 
dass die Stadt Schaffhausen, die am meisten von der Wirtschaftsförde-
rung profitiert, welche von allen Gemeinden finanziert wird, keinen Rap-
pen zahlen muss, ja sogar noch mit 3,5 Mio. Franken unter dem Titel 
Zentrumslasten begünstigt wird. Nach meiner Meinung wären die Steuern 
der EKS AG an die Stadt, welche ihren Strom zum grossen Teil nicht von 
der EKS AG bezieht, und die Einnahmen aus dem Spielcasino Abgeltung 
genug. Es gäbe hier noch einiges an Vorteilen der Stadt aufzuzählen. Ich 
frage mich auch, weshalb die zusätzlichen Steuereinnahmen der juristi-
schen Personen, welche wesentlich der erfolgreichen Tätigkeit der Wirt-
schaftsförderung zu verdanken sind, kein Kriterium für die Parameter des 
Lastenausgleichs waren. Damit hätte man wenigstens etwas an die nicht 
direkt am Erfolg der Wirtschaftsförderung beteiligten Gemeinden, wie 
dies übrigens seinerzeit von der Regierung versprochen wurde, zurück-
geben können. Was mich ebenfalls stört, ist die Tatsache, dass es im 
Gesetz für die zahlenden Gemeinden keine Obergrenze in Steuerpro-
zenten gibt. Ich werde mir erlauben, diesbezüglich in der Detailberatung 
einen Antrag zu stellen. 
Aber eben, in der Politik braucht es Mehrheiten, und diese sind, wenn es 
die Stadt nichts kostet, leichter zu erreichen. Kommt dazu, dass es den 
Gemeinden, welche von dieser Gesetzesänderung profitieren, egal sein 
kann, woher das Geld kommt, wichtig ist, dass es kommt. 
Es fehlt jetzt nur noch, dass Sie dem südlichen Kantonsteil, wie offenbar 
von einigen Kolleginnen und Kollegen hier im Saal gewünscht, den Kan-
tonsratssitz wegnehmen. Mein Vater pflegte in solchen Situationen zu 
sagen: „Dänn isch de Chessel gflickt.“ Oder anders gesagt: „Der Krug 
geht zum Brunnen, bis er bricht.“ 

Richard Mink (CVP): Ich muss noch etwas loswerden. Die Vorlage ist 
gut, weil sie auf von den Gemeinden nicht beeinflussbaren Faktoren be-
ruht. Die Steuerkraft, die Einwohnerzahl, die Sozialkosten, das Gemein-
degebiet und die Schülerzahlen können sie nicht beeinflussen. Es sind 
also objektive Faktoren und auf diesen basiert die Vorlage. Deshalb ist 
sie gut. Aber es gibt eine riesige Kröte zu schlucken – Stefan Rawyler hat 
sie angesprochen –, nämlich die Sache mit der Stadt. Es ist für uns 
Empfängergemeinden im oberen Kantonsteil ein wenig schwer zu ver-
dauen, dass eine Gemeinde mit überdurchschnittlicher Steuerkraft und 
unterdurchschnittlichem Steuerfuss zur Empfängergemeinde wird. Wir 
wissen aber, wie dies zustande gekommen ist; hoffentlich kann damit ein 
jahrelanger Streit beseitigt werden. Wir sind deshalb nolens volens bereit, 
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diese Kröte zu schlucken und hoffentlich auch gut zu verdauen. Vor allem 
auch deshalb, weil der Kanton eine Anstrengung unternimmt und Kosten 
dazu einschiesst. 

Florian Keller (AL): Wir aus der Stadt wollten nicht zur Empfängerge-
meinde werden und haben deshalb in der Kommission lange darum ge-
kämpft, dass die Polizei, die kantonalisiert ist, auch vom Kanton finanziert 
wird. Dies hätte selbstverständlich dazu geführt, dass die Stadt Schaff-
hausen wieder zur Zahlergemeinde geworden wäre – wie es sich für eine 
grosse und finanzkräftige Gemeinde mit unterdurchschnittlichem Steuer-
fuss gehört. Wir strebten nicht an, dass Schaffhausen zur Empfängerge-
meinde wird. Schaffhausen wird zur Empfängergemeinde, weil sie jetzt 
ihren Beitrag über die Polizei bezahlt. Die Kommission zumindest wollte 
dies nicht ändern. Die Stadt Schaffhausen bezahlt ihren Beitrag in Form 
von 3,5 Mio. Franken an die Polizei. Das ist eine massiv überdurch-
schnittliche Polizeilast vom bis zu Fünfundzwanzigfachen im Vergleich zu 
einer unterdurchschnittlich belasteten Gemeinde.  
Ich hatte es befürchtet: Die Stadt Schaffhausen wird so dargestellt, als 
würde sie auf Kosten der Landgemeinden Finanzausgleich kassieren. 
Das tut sie aber nicht. 

Regierungsrat Erhard Meister: Ich danke für die positive Aufnahme und 
hoffe, dass wir heute nicht in die Niederungen der Betrachtung einzelner 
Gemeinden sinken. Dank der Einführung eines Lasten- und eines Res-
sourcenausgleichs führt die Vorlage zu mehr Gerechtigkeit. Die finanz-
schwachen Gemeinden des Kantons profitieren, und es profitieren auch 
die Zahlergemeinden. Es ist eine Vorlage mit Augenmass, die sich wirk-
lich vertreten lässt. Sie entlastet auch die Stadt, weil diese überproportio-
nal an die Polizei bezahlt hat; die Korrektur haben wir jetzt vorgenom-
men. Die Stadt nimmt die Polizei aber auch überproportional in Anspruch. 
Deshalb wäre eine totale Verschiebung zum Kanton nicht gerechtfertigt. 
Es wurde in der Kommission auch über einen Leistungsauftrag für die 
Polizei gesprochen. Aber ein Leistungsauftrag, bei dem kein Geld fliesst, 
ist doch kein Leistungsauftrag. Die Stadt hat zudem tatsächlich Zent-
rumslasten im Kulturbereich und in anderen Bereichen.  
Zur Steuerentwicklung und zur Entwicklung der juristischen Personen: 
Die Stadt Schaffhausen und Neuhausen hatten aufgrund der Neuan-
siedlungen eine Stärkung der Steuerkraft. Die Stadt wird zum Nettozahler 
werden. Die kleinen Gemeinden, die keine entsprechende Entwicklung 
haben, werden eher weniger bezahlen müssen, als in der Vorlage darge-
stellt. Stark entwickelt hat sich auch die Gemeinde Stetten mit einer 
Steuerkraft von rund Fr. 4'000.- pro Einwohner. Es wäre ungerecht, wenn 
man die Steuern der juristischen Personen separat berechnen würde. 
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Viele Gemeinden profitieren nämlich nicht von den Unternehmenssteu-
ern, sondern dadurch, dass gut verdienende natürliche Personen in ihnen 
wohnen. Das Risiko für die Zahlergemeinden liegt in einem berechenba-
ren Bereich.  
Rüdlingen und Buchberg werden durch die NFA entsprechend entlastet. 
Die Mehrbelastung liegt im Kommabereich. Ich bitte Sie, die Gesamtsicht 
zu wahren. Wir suchten eine Lösung, welche die finanzstarken Gemein-
den nicht zusätzlich belastet. Das Ganze muss zumutbar für diese sein. 
Am schlechtesten ist die Entwicklung für Thayngen. Für diese Gemeinde 
geht es mit Null auf. Thayngen profitiert am wenigsten. Alle anderen Ge-
meinden profitieren mässig bis relativ stark.  

Es wird kein Antrag auf Nichteintreten gestellt. Eintreten ist somit still-
schweigend beschlossen.  

Detailberatung 

Art. 3 

Florian Keller (AL): In diesem Artikel wird zuhanden des Dekrets gere-
gelt, welchen Spielraum der Kantonsrat zur Festlegung des Ausgleichs-
ziels im Dekret. hat. Wie wir vor nicht allzu langer Zeit erfahren haben, 
liegt der grösste Unterschied zwischen einem Gesetz und einem Dekret 
im Prinzip darin, dass das Dekret nicht der Volksabstimmung unterstellt 
werden kann. Wir haben kürzlich eine Ausnahme gemacht. Aber grund-
sätzlich kann ein Dekret nicht der Volksabstimmung unterstellt werden. In 
diese Richtung geht mein Antrag. Dieser ist rein demokratisch motiviert, 
und es geht nicht um eine materielle Änderung. In der Kommission sind 
wir bis zur letzten Sitzung von einem Ausgleichsziel von 75 Prozent aus-
gegangen. In der letzten Sitzung schwenkten wir auf die NFA-Vorlage 
ein, also auf 73 Prozent. Wir haben festgestellt, dass diese Verschiebung 
des Ausgleichsziels um 2 Prozent für gewisse Gemeinden doch relativ 
starke Veränderungen mit sich bringt. Ich bin nun der Meinung, dass wir 
uns selbst per Dekret nicht die Kompetenz geben sollten, um mehr als 5 
Prozent vom dannzumal verabschiedeten Ausgleichziel abzuschwenken, 
und dies einzig und allein per Dekret.  
Gelangt der Kantonsrat zur Auffassung, das Ausgleichsziel sei um mehr 
als 5 Prozent zu erhöhen oder zu senken, so soll gesetzlich geregelt sein, 
dass die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden die Möglichkeit hat, 
das Referendum zu ergreifen. Mit dem heutigen Ausgleichsband von 65 
bis 85 Prozent lassen wir zu viel Spielraum. Wenn wir in der zweiten Le-
sung das Dekret mit einem Ausgleichsziel von 73 Prozent verabschieden, 
wäre es nachher möglich, dass wir als Rat aufgrund der Bandbreite im 
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Gesetz das Ausgleichsziel bis zu 12 Prozent anheben könnten, ohne 
dass das Volk die Möglichkeit hätte, das Referendum zu ergreifen.  
Ich beantrage deshalb: Das Ausgleichsziel ist so festzulegen, dass es 
nach oben und nach unten eine Schwankungsreserve von 5 Prozent gibt. 
Konkret bedeutet dies eine Bandbreite von 68 bis 78 Prozent. 

Kommissionspräsident Werner Bolli (SVP): Ich bitte Sie, diesen An-
trag abzulehnen. In der Kommission haben wir des Langen und des 
Breiten und in die Tiefe über das Ausgleichsziel diskutiert. Verschiedene 
Anträge zur Bandbreite – 70 bis 80 Prozent; 65 bis 80 Prozent – wurden 
abgelehnt, allerdings mit Stichentscheid des Präsidenten, aber sie wur-
den abgelehnt. 
Zur Frage eines Volksentscheides: Lieber Florian Keller, dieser Rat hier 
entscheidet sicher im Sinne des Volkes. Ich bin überzeugt davon, dass 
der Rat dann vernünftigerweise die richtige Zahl im Dekret festsetzen 
wird. Lehnen Sie also diesen Antrag ab und akzeptieren Sie die Vorlage 
der Kommission. 

Gerold Meier (FDP): Ich bitte die Mitglieder des Kantonsrates, die Dis-
kussion über die Möglichkeit, eine Volksabstimmung über ein Dekret 
durchzuführen, nicht immer wieder aufzuwärmen. Es ist in der Verfas-
sung entschieden: Die Dekrete unterliegen nicht der Volksabstimmung, 
können aber – und das steht in der Verfassung – vom Kantonsrat der 
Volksabstimmung unterstellt werden. Bitte stellen Sie das nicht wieder 
neu infrage, es wäre denn, man änderte die Verfassung. 

Regierungsrat Erhard Meister: Ich mache Ihnen beliebt, bei der Kom-
missionsvorlage zu bleiben. Es ist tatsächlich so, dass es Veränderungen 
geben kann. 80 Prozent der Einwohner wohnen in Zahlergemeinden. 
Diesbezüglich haben wir eine hohe Stabilität. Diese Gemeinden bestim-
men auch, wie hoch die Steuerkraft des Kantons ist. Grosse Auswirkun-
gen gibt es lediglich auf der Empfängerseite. Es ist eine gewisse Dyna-
mik zu erwarten. Das Entwicklungspotenzial bei den einzelnen Gemein-
den ist unterschiedlich. Das Ganze hängt auch von den Aufgaben ab, 
welche die Gemeinden haben. Die Dynamik ist auch hier gross. In diver-
sen Regionen sind Diskussionen um Gemeindezusammenschlüsse im 
Gang. Diese können ebenfalls einen Einfluss auf die Höhe des Aus-
gleichsziels haben. Es leuchtet mir nicht ein, weshalb sich der Rat selbst 
beschränken sollte. Er muss angemessen reagieren können. Im Übrigen 
nimmt der Rat meistens für sich in Anspruch, in strategischen Fragen 
selbst zu entscheiden. Deshalb ist die Regelung des Ausgleichsziels im 
Dekret sinnvoll. Bleiben Sie bei der vorliegenden Fassung.  
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Abstimmung 

Mit 49 : 20 wird der Antrag von Florian Keller abgelehnt. Da der An-
trag mehr als 15 Stimmen erhalten hat, wird die Kommission noch-
mals darüber beraten. 

An dieser Stelle wird die Sitzung beendet. Die Beratung wird an der 
nächsten Sitzung fortgesetzt.  
Das Finanzausgleichsdekret wird im Anschluss an die zweite Lesung des 
Gesetzes über den Finanzausgleich beraten. 

* 

Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 


