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Neueingänge seit der letzten Sitzung vom 21. September 2009:  

1.  Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 22. September 2009 
betreffend die kantonale Volksinitiative für den Ausbau des Hoch-
schulstandorts Schaffhausen (Hochschulinitiative). 
Dieses Geschäft wird zur Vorberatung an eine 9er-Kommission 
(2009/9) überwiesen. Erstgewählter oder Erstgewählte ist ein Mit-
glied der SP-AL-Fraktion. Die Nominationen werden an der nächsten 
Sitzung bekannt gegeben. 

2.  Kleine Anfrage Nr. 2009/15 von Werner Bolli vom 5. Oktober 2009 
betreffend Fragebogen an die Gemeinden im Zusammenhang mit 
der sozio-ökonomischen Studie des Kantons Schaffhausen. 

3.  Staatsvoranschlag 2010. – Dieser ist zur Vorberatung an die GPK 
überwiesen worden. 

4. Finanzplan 2010 – 2013. Bericht des Regierungsrates über die vor-
aussichtliche Entwicklung der Kantonsfinanzen in den Jahren 2010 – 
2013 vom 8. September 2009. – Das Geschäft ist ebenfalls zur Vor-
beratung an die GPK überwiesen worden.  

5.  Antwort der Regierung vom 20. Oktober 2009 auf die Kleine Anfrage 
Nr. 2009/11 von Franz Hostettmann betreffend Metropolitanraum Zü-
rich. 

6.  Antwort der Regierung vom 20. Oktober 2009 auf die Kleine Anfrage 
Nr. 2009/14 von Richard Altorfer vom 2. September 2009 betreffend 
Widen/Rebhuhnprojekt. 

7.  Petition Nr. 2009/2 von André Jaeger, Verena Prager, Daniel 
Ciapponi, Marcel Riedener, Edi Schwegler, Freddy Kaiser und Jakob 
Wanner vom 21. Oktober 2009 zur Erhaltung der Fischzuchtanstalt. 

8. Postulat Nr. 2009/7 von Franziska Brenn sowie 9 Mitunterzeichnen-
den vom 19. September 2009 betreffend Mammografie-Screening 
mit folgendem Wortlaut: 

«Der Regierungsrat wird beauftragt, baldmöglichst ein Programm für 
Mammografie-Screening einzurichten.» 

* 
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Mitteilungen des Ratspräsidenten:  

Die GPK teilt mit, dass das Geschäft betreffend die Ausrichtung eines In-
vestitionsbeitrags an die Gesamtsanierung der Eissportanlagen der KSS 
verhandlungsbereit ist. 

Die FDP-JF-CVP-Fraktion und die SVP-JSVP-EDU-Fraktion wünschen, 
in der Spezialkommission 2009/6 «Wirtschaftsförderungsgesetz» Franz 
Marty durch Christian Amsler beziehungsweise Thomas Hurter durch 
Manuela Schwaninger zu ersetzen. – Diesen Wünschen wird stillschwei-
gend entsprochen.  

* 

Protokollgenehmigung 

Das Protokoll der 14. Sitzung vom 21. September 2009 wird ohne Ände-
rungen genehmigt und den Protokollführenden Erna Frattini und Norbert 
Hauser verdankt. 

* 

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 19. Mai 2009 
betreffend das Justizgesetz (JG) (Fortsetzung der Detailberatung 
ab Anhang) 

Grundlagen: Amtsdruckschrift 09-32 
Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 09-61 
Eintretensdebatte und Beginn der Detailberatung: 
Ratsprotokoll 2009, Seiten 624 – 660 

Detailberatung 

Anhang zum Justizgesetz (JG) 

Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr 

Art. 41 Abs. 2 

Jürg Tanner (SP): Ich stelle den Antrag, in Art. 41 Abs. 2 sei der letzte 
Satz zu streichen. Es wurde wohl – dies war auch die Meinung des Ober-
gerichtspräsidenten –, damals vergessen, die Sache anzupassen. Wo-
rum geht es? Normalerweise gibt es einen Entscheid, der an den Regie-
rungsrat weitergezogen werden kann. Dieser kann den Entscheid voll 
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überprüfen, also auch in Bezug auf dessen Angemessenheit. Danach ist 
das Obergericht an der Reihe. Dieses kann in aller Regel die Ange-
messenheit nicht überprüfen, es kann nur noch feststellen, der Entscheid 
sei willkürlich gewesen. Ich vermute ein Versehen des Gesetzgebers, 
denn früher, als die unabhängige Rekurskommission noch nicht exis-
tierte, bestand tatsächlich das Bedürfnis, dass eine unabhängige Instanz 
die Angemessenheit überprüfe. Folglich ist nicht einzusehen, weshalb 
sich hier das Obergericht als Ausnahme mit Angemessenheitsfragen 
herumschlagen soll. Stimmen Sie meinem Antrag zu, denn er bewirkt si-
cher eine gewisse kleine Entlastung des Obergerichts.  

Christian Heydecker (FDP): Ich sehe das auch so. 

Kommissionspräsident Matthias Freivogel (SP): Die Kommission hat 
kurz darüber gesprochen. Der Obergerichtspräsident hat uns dabei er-
klärt, die jetzige Regelung sei so von früher übernommen worden. Aus 
seiner Sicht könnte die Regelung gestrichen werden. Dies will ja Jürg 
Tanner. Als Kommissionssprecher kann ich Ihnen jedoch nicht die An-
nahme eines Antrags empfehlen, den die Kommission nicht besprochen 
und über den sie auch nicht entschieden hat. Deshalb beantrage ich Ab-
weisung des Antrags. 

Abstimmung 

Mit grosser Mehrheit wird dem Antrag von Jürg Tanner zugestimmt. 
Der letzte Satz von Art. 41 Abs. 2 des Gesetzes über den Brand-
schutz und die Feuerwehr wird somit gestrichen.  

Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Schaffhausen 

Art. 39 Abs. 3 

Jürg Tanner (SP): Ich beantrage, auch in Art. 39 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Gebäudeversicherung sei der letzte Satz (Angemessenheits-
prüfung) zu streichen. 

Abstimmung 

Mit grosser Mehrheit wird dem Antrag von Jürg Tanner zugestimmt. 
Der letzte Satz von Art. 39 Abs. 3 des Gesetzes über die Gebäude-
versicherung wird somit gestrichen. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
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Verfassung des Kantons Schaffhausen 

Art. 40 Abs. 1bis 

Kantonsratspräsident Markus Müller (SVP): Zu diesem Artikel möchte 
ich erwähnen, dass in der zweiten Lesung die Motion Nr. 494 (10/2007) 
von Eduard Joos betreffend Wohnsitz bei Richterwahlen abgeschrieben 
wird, sofern kein Antrag auf Nichtabschreibung gestellt wird. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Das Geschäft geht zur Vorberei-
tung der 2. Lesung an die Kommission zurück. 

* 

2. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 26. Mai 2009 
betreffend Änderung des Wirtschaftsförderungsgesetzes 

Grundlagen Amtsdruckschrift 09-40 
Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 09-62 

Eintretensdebatte 

Kommissionspräsident Bernhard Egli (ÖBS): Die anstehende Revision 
des Wirtschaftsförderungsgesetzes kommt zur rechten Zeit. Sie gibt uns 
die Möglichkeit, aufgrund der sich rasch wandelnden Wirtschaft und der 
aktuellen Weltwirtschaftskrise zu agieren. Ende 2009 läuft die gesetzlich 
vorgesehene Zehnjahresfrist im Bereich der einzelbetrieblichen Förder-
mittel aus und muss politisch neu beurteilt werden. 
Die Bilanz nach 10 Jahren Wirtschaftsförderung zeigt sich durchwegs po-
sitiv. Die Ziele – Reduktion der Abhängigkeit von wenigen Grossunter-
nehmen und Stärkung von High-Tech-Betrieben; Kompensation entfal-
lender Arbeitsplätze durch neue Branchen; Stärkung des Dienstleis-
tungssektors; Erhöhung der Steuereinnahmen vonseiten der juristischen 
Personen – konnten allesamt erreicht werden. Die ursprünglichen Er-
wartungen wurden weit übertroffen. 
Die Steuereinnahmen aus Neuansiedlungen betrugen in den letzten 12 
Jahren rund 316 Millionen Franken. 
Das Wohnortmarketing hat zu einem leichten Wachstum der Bevölkerung 
beigetragen; die Imagekampagne «Schaffhausen – ein kleines Paradies» 
kann da vielleicht nochmals ein bisschen mehr Schub geben. 
In den längerfristigen Zielen des Regierungsrates ist für die Jahre 2009–
2012 Folgendes anvisiert: Die Ansiedlung von rund 50 neuen Firmen; die 
Schaffung attraktiver Arbeitsplätze und die Verbesserung des überregio-
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nalen Images als Wohnort und Tourismusziel; die Verbesserung der 
Standortqualitäten; neue Projekte zur Regional- und Standortentwicklung. 
Dies alles kann der Kanton Schaffhausen nur erreichen, wenn auch wei-
terhin erfolgreiche Unternehmen nach Schaffhausen kommen und altein-
gesessene Betriebe mit ihren Arbeitsplätzen hier bleiben. 
Neben dem Wirtschaftsförderungsgesetz ist die Standortförderung seit 
2008 mit dem Gesetz zur Regional- und Standortentwicklung neu gere-
gelt. Darin werden Projekte aus dem Generationenfonds gefördert, wel-
che die Attraktivität Schaffhausens erhöhen und den Kanton nach aussen 
profilieren. 
Eine Analyse der Entwicklung der Weltwirtschaft zeigt eine markante Zu-
nahme der Bedeutung des asiatischen Marktes (vor allem China und In-
dien) sowie Russlands. So gab es zum Beispiel im Jahr 2004 lediglich 6 
chinesische Firmenniederlassungen in der Schweiz, 2009 waren es be-
reits deren 28, eine davon in Schaffhausen. 
Deshalb soll sich die erfolgreich in Europa und den USA agierende Wirt-
schaftsförderungsstelle (immerhin unter den Top 3 der Schweiz platziert) 
in den folgenden Jahren zusätzlich auf die neuen Märkte Indien, China 
und Russland sowie den Mittleren Osten ausrichten. 
Zusätzliche Mittel sind erforderlich, weil die bisherigen Märkte weiter be-
arbeitet werden müssen und die asiatischen einen anderen Aufwand 
brauchen. Die 0,6 Millionen Franken sollen zu je ⅓ für Marketing, Markt-
bearbeitung sowie Abwicklung und Administration verwendet werden. 
Deshalb sollen in Art. 9 des Wirtschaftsförderungsgesetzes die Mittel für 
die Führung der Wirtschaftsförderungsstelle um Fr. 600'000.- von 2,6 auf 
3,2 Millionen Franken jährlich aufgestockt werden. 
Die jährlich wiederkehrenden Mehrmittel für die Bearbeitung der neuen 
Weltmärkte sind als Investition in die Zukunft zu betrachten. Sie werden 
sich für den Kanton Schaffhausen in Form von zusätzlichen Steuerein-
nahmen deutlich auszahlen und das eingesetzte Kapital mehr als wett-
machen. 
Mit dem zweiten Teil des Wirtschaftsförderungsgesetzes, den einzelbe-
trieblichen Förderbeiträgen, sollen gemäss Art. 5 innovative Vorhaben 
ansässiger oder sich im Kanton neu ansiedelnder Unternehmen unter-
stützt werden. Bisher wurden rund 100 Leistungsvereinbarungen abge-
schlossen und 35 Projekte gefördert. Mit den Förderbeiträgen konnten 
rund 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, bei rund 1'400 konnte 
man die Erhaltung unterstützen. Trotz der Erfolge wurde in den letzten 2 
x 5 Jahren lediglich rund die Hälfte der Mittel, also 10 von 20 Millionen 
Franken, in Anspruch genommen. 
In naher Zukunft kommt aber den einzelbetrieblichen Fördermitteln wohl 
weit grössere Bedeutung zu als bisher. Mit dem für Schaffhausen weg-
fallenden Bonny-Beschluss werden die einzelbetrieblichen Förderungs-
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massnahmen des Bundes fehlen und wir müssen eigene Mittel einsetzen, 
um im Wettbewerb der Standorte weiterhin attraktive Rahmenbedingun-
gen anbieten zu können. 
Es hat sich bisher gezeigt, dass die Ausrichtung einzelbetrieblicher För-
derbeiträge grosse jährliche Schwankungen aufweist und ein längerfristi-
ger Planungshorizont sinnvoll ist. Deshalb soll ein Verpflichtungskredit 
von 20 Millionen Franken für 10 Jahre bewilligt werden, nicht zweigeteilt 
auf je 5 Jahre wie bisher. 
Die Spezialkommission hat die Vorlage an einer Sitzung behandelt. Sie 
wurde von Regierungsrat Erhard Meister und dem Delegierten für Wirt-
schaftsförderung, Thomas Holenstein, über die aktuelle Situation und die 
Zukunftsperspektiven der Wirtschaftsentwicklung informiert. 
Im Gesetz werden die Obergrenze der Kosten für die Führung der Wirt-
schaftsförderungsstelle sowie ein Verpflichtungskredit für einzelbetriebli-
che Fördermassnahmen für die nächsten 10 Jahre festgelegt. Das Par-
lament gibt mit dem Budget die jährlichen Tranchen frei. Einzelne Pro-
jekte werden vom Regierungsrat bewilligt. 
Die Vorlage war in der Kommission unbestritten. Lediglich bezüglich der 
Höhe der Aufstockung der Mittel für die Führung der Wirtschaftsförde-
rungsstelle waren die Meinungen geteilt. Ein Antrag, die Mittel seien um 
Fr. 900'000.- auf 3,5 Millionen Franken aufzustocken, unterlag aber mit 6 
: 3. Die Vorlage wurde schliesslich mit 9 : 0 gutgeheissen. In diesem 
Sinne empfehle ich Ihnen im Namen der Spezialkommission, auf die 
Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. 
Erklärung der ÖBS-EVP-Fraktion: Die ÖBS-EVP-Fraktion ist hochzufrie-
den mit der bisherigen Arbeit der kantonalen Wirtschaftsförderung. Wir 
freuen uns zusammen mit dem Kanton über deren Erfolg und die hohe 
Effizienz bei der Restrukturierung des Schaffhauser Arbeitsmarktes und 
der Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Wir sind für Eintreten und stimmen der Änderung des Wirtschaftsförde-
rungsgesetzes zu. Der in der Kommission von Stephan Rawyler vorge-
brachte Antrag, die Mittel für die Führung der Wirtschaftsförderungsstelle 
statt um Fr. 600'000.- um Fr. 900'000.- auf 3,5 Millionen Franken aufzu-
stocken, leuchtet uns ein. Die ÖBS-EVP-Fraktion ist der Überzeugung, 
dass diese zusätzlichen Mittel sehr effizient und gewinnbringend einge-
setzt werden können – wenn die Wirtschaftsförderung schon neu auf die 
Märkte in Asien und Russland ausgerichtet werden soll, dann aber opti-
mal. Wir werden einen entsprechenden Antrag unterstützen. 

Franz Marty (CVP): Mit dem nun vorliegenden Entwurf zum Wirtschafts-
förderungsgesetz geht es um die Fortsetzung eines erfolgreichen kanto-
nalen Projekts. Wir begrüssen die Fortführung dieses Projekts, zumal es 
sich für den Kanton Schaffhausen um ein Schlüsselgesetz handelt. Dies 
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zeigt die Zahl der neu angesiedelten Firmen und der damit verbundenen 
neuen Arbeitsplätze deutlich. Ebenso eindrücklich sind die «fiskalischen» 
Folgen für den Kanton Schaffhausen, wird doch bereits ein Viertel bis ein 
Drittel der Steuern vonseiten der juristischen Personen von den neu an-
gesiedelten Firmen generiert.  
Wir erachten es als richtig, die Mittel für die Weiterführung dieses Pro-
jekts zu bewilligen und um Fr. 600'000.- zu erhöhen, dies aus verschie-
denen Gründen. 1. Die neue strategische Ausrichtung im Ansiedlungsge-
schäft auch auf den asiatischen Teil der Welt. Hier freuen wir uns beson-
ders, wenn die Erfahrungen der Generis aus dem Bundesmandat für 
China nun für den Kanton Schaffhausen nutzbar sind.  
Offen ist für uns die Frage, inwiefern dieses nun erweiterte Wirtschafts-
förderungsgesetz auch eine Antwort auf den Wegfall des Bonny-Be-
schlusses ist. Wenn dem nicht so ist, erlauben wir uns an dieser Stelle 
die Frage, welche Massnahme der Regierungsrat für diesen auslaufen-
den Bonny-Beschluss vorsieht. In diesem Bereich war der Kanton 
Schaffhausen dem Bund wohl zu erfolgreich, sodass er aus diesem 
Raster gefallen ist.  
Mit den einzelbetrieblichen Massnahmen schafft dieses Gesetz weiterhin 
die Möglichkeit, langjährig ansässige Firmen von staatlicher Seite unter-
stützend zu fördern. 
Ein erweiterter Fokus muss zwingend auf das Wohnortmarketing gerich-
tet werden. Es nützt uns wenig, wenn die Angestellten der neu angesie-
delten Firmen in benachbarten Kantonen Wohnsitz nehmen, weil im 
Kanton Schaffhausen anscheinend wenig entsprechend attraktiver Wohn-
raum zur Verfügung steht. Ein verstärktes Wohnortsmarketing auch des-
halb, um jene Schaffhauser Gemeinden in ihrer Entwicklung zu fördern, 
die bisher wenig direkte Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung 
geniessen konnten. Dies die Meinung der FDP-JF-CVP-Fraktion zu die-
sem Geschäft. 
Als Volksvertreter aus dem oberen Kantonsteil freue ich mich sehr auf 
den Viertelstundentakt der Züge auch Richtung Winterthur, den der Bau-
direktor im aktuellen Newsletter der Wirtschaftsförderung erst einmal nur 
von Schaffhausen nach Zürich langfristig und vorerst noch träumerisch 
postuliert. 
Für uns im oberen Kantonsteil ginge mit dem Halbstundentakt der Züge 
nach Winterthur schon ein Traum in Erfüllung! Bescheiden, wie wir aus 
dem oberen Kantonsteil eben sind … 
Die FDP-JF-CVP-Fraktion wird auf diese Vorlage eintreten und ihr wohl 
auch zustimmen. Wie schon in der Spezialkommission wird auch hier im 
Kantonsrat aus unseren Reihen ein Änderungsantrag gestellt werden, 
demgemäss der Kredit um Fr. 300'000.- auf Fr. 900'000.- erhöht werden 
soll. 
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Werner Bolli (SVP): Wie wir bereits gehört haben, geht es bei diesem 
Geschäft um ein so genanntes Rahmengesetz. Das heisst, wir beschlies-
sen den Kreditrahmen und die Details sollen dannzumal auf dem ordent-
lichen Budgetweg bewilligt werden. Um es vorwegzunehmen, die SVP-
JSVP-EDU-Fraktion wird auf diese Vorlage eintreten.  
Es geht bekanntlich um zwei Ausgabenpositionen: 1. Einzelbetriebliche 
Fördermittel, wobei – es wurde gesagt – die Beiträge aus dem Bonny-
Beschluss, welche wegfallen, anderweitig kompensiert werden müssen 
oder sollen. Das ist ein wichtiger Punkt und er muss politisch neu beurteilt 
werden. Es ist aber zu erwähnen, dass die ansässigen Unternehmen 
ebenfalls von den Fördermassnahmen profitieren sollen oder profitieren 
werden.  
2. Die Beiträge für die so genannte Marktbearbeitung sollen von heute 
2,6 Millionen Franken auf 3,2 Millionen Franken – also um Fr. 600'000.- – 
erhöht werden. Unsere Fraktion erachtet diese Massnahme als richtig 
und auch als kompensierbar. Dies vor allem im Fokus der neu zu bear-
beitenden Märkte wie China, Russland und hauptsächlich der Mittlere 
und der Nahe Osten. Bekanntlich sind wir keine Verfechter von Geset-
zen, die laufend Mehrausgaben generieren, aber hier, so glauben wir, 
sind wir auf dem richtigen Weg. Und dieser Betrag ist absolut kompen-
sierbar, auch gemäss Auskunft der Wirtschaftsförderungsstelle. Es han-
delt sich ja um wiederkehrende Kosten. 
Gestatten sie mir eine Bemerkung beziehungsweise Fragen zu etwas, 
das direkt keinen Zusammenhang mit dieser Vorlage hat, das ich aber 
trotzdem ansprechen möchte. Es geht um das Wohnortmarketing. Die 
Regierung wird jetzt sagen, meine Bemerkung komme schief daher und 
habe mit dem vorliegenden Geschäft nichts zu tun. Das stimmt im 
Grunde genommen, aber die Fragen müssen jetzt diskutiert werden; so 
würden sich auch parlamentarische Anfragen oder Vorstösse erübrigen.  
Mit der Revision des Wirtschaftsförderungsgesetzes im Jahr 2001 wurde 
ausserdem das Wohnortmarketing eingeführt, welches rund 20 Prozent 
der Kosten – also rund Fr. 520'000.- bei einer Gesamtsumme von 2,6 
Millionen Franken – erforderte. In der Kommission und auch an anderer 
Stelle wurden uns die Ergebnisse der angesiedelten Unternehmen mit-
geteilt. Das ist erfreulich, aber es hat auch eine Schattenseite. Es ist gut 
und richtig, wenn wir in unserer Region Arbeitsplätze schaffen, aber es ist 
verfehlt, wenn die entsprechenden Mitarbeitenden, vor allem die Kader-
leute, eben nicht im Kanton Schaffhausen wohnen. Uns wurde erklärt, die 
Wirtschaftsförderung habe der Regierung Vorschläge unterbreitet. Um 
was für Vorschläge handelt es sich? Wir haben in diesem Zusammen-
hang bis heute nichts bemerkt.  
Was hat die Regierung konkret unternommen, das im Zusammenhang 
mit der Wohnortförderung belegbar und nachhaltig wirkt? Welche Vor-
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schläge hat die Wirtschaftsförderung dem Baudepartement eingereicht? 
Wie werden diese priorisiert beziehungsweise umgesetzt? Was gedenkt 
die Regierung in dieser Sache kurzfristig zu unternehmen und welche 
Vorschläge bringt sie im Rahmen der Revision des Baugesetzes ein? 
Das ist eine Grundsatzfrage. Das möchten wir wissen.  
Zur Aufstockung des Kredits: Wir haben in der Kommission gesagt: Un-
sere Fraktion stimmt keiner zusätzlichen Aufstockung zu. Wenn Sie eine 
solche beschliessen, werden wir dafür sorgen, dass dieses Geschäft vors 
Volk kommt. Und bei diesem ist die Sache nicht ganz unumstritten. Bitte 
spielen Sie nicht mit dem Flammenwerfer. 
Das Thema der Arbeitslosigkeit ist für uns ein Kapitel, das dringend an-
gegangen werden muss. Es nützt auch nichts, wenn wir Arbeitsplätze im 
oberen Segment schaffen und diese Leute dann bei Arbeitslosigkeit keine 
Perspektive haben. Da vermisse ich gewisse Anstrengungen seitens der 
Wirtschaftsförderung und der Regierung. Es gibt mir zu denken, dass die 
Arbeitslosenzahlen Monat für Monat zunehmen. Ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit  

Werner Bächtold (SP): Die SP-AL-Fraktion hat die geplanten Änderun-
gen im Wirtschaftsförderungsgesetz sehr eingehend und auch sehr kon-
trovers diskutiert.  
Zuerst verlief die Diskussion grundsätzlich: Der bisherige Ansiedlungser-
folg der Wirtschaftsförderung wird gesehen und anerkannt. Die Wirt-
schaftsförderung ist, seit sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat, eine Er-
folgsgeschichte. Einzelne Fraktionsmitglieder fragen sich allerdings, ob 
da nicht nur Flugsand angesiedelt wird. Industrielle Arbeitsplätze wären 
viel willkommener. Aber da auch uns der Spatz in der Hand letztlich lieber 
ist als die Taube auf dem Dach und die angesiedelten Headquarters tat-
sächlich jeweils viel länger als befürchtet bleiben, konnten diese Sorgen 
ausgeräumt werden.  
Konkret auf die Vorlage bezogen war die Ausweitung der Tätigkeit auf die 
neuen Märkte im Osten innerhalb der SP-AL-Fraktion ebenfalls nicht un-
bestritten. Die Einhaltung der Menschenrechte und insbesondere des 
Rechts, freie Gewerkschaften zu bilden, wurde, genau wie schon in der 
Spezialkommission, thematisiert. Die boomenden Märkte, namentlich im 
Fernen Osten, bringen es natürlich mit sich, dass viele Unternehmen in 
nächster Zeit eine geografische Ausweitung ihrer Tätigkeit ins Auge fas-
sen. Im Zuge dieser Ausweitung beabsichtigen zahlreiche Unternehmen, 
in die europäischen Märkte einzudringen. Wenn sie hier tätig werden, ha-
ben sie sich an unsere Gesetze und Vorschriften zu halten und müssen 
somit auch die Menschenrechte beachten. Vielleicht hat dies dann sogar 
eine Auswirkung auf die Menschenrechtssituation in China, wenn sie es 
bei uns lernen.  
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Es überwogen schliesslich die Stimmen, welche betonten, dass wir hier, 
um unseren Kanton vorwärts zu bringen, neue Arbeitsplätze dringend 
benötigen. Mit der Mittelaufstockung bei der Wirtschaftsförderung muss 
es gelingen, einige dieser ansiedlungsbereiten Unternehmen aus dem 
Osten zu einer Firmengründung in Schaffhausen zu motivieren.  
Die Höhe der zu bewilligenden zusätzlichen Mittel war in unserer Fraktion 
ebenfalls umstritten. Den einen wars genug, den zweiten zu wenig, den 
dritten zu viel. Die von der Regierung vorgeschlagenen Fr. 600'000.- 
werden mehrheitlich unterstützt, einzelne Fraktionsmitglieder werden, 
sofern ein entsprechender Antrag gestellt wird, einer zusätzlichen Erhö-
hung um Fr. 300'000.- zustimmen.  
Bei den einzelbetrieblichen Fördermitteln stiess die Neuerung, diese 
gleich für 10 Jahre zu bewilligen, fraktionsintern ebenfalls nicht auf ein-
hellige Zustimmung. Eine Minderheit der Fraktion findet, Fünfjahrestran-
chen seien in unserer schnelllebigen Zeit genau richtig.  
Zusammenfassung: Die SP-AL-Fraktion wird auf die Vorlage eintreten 
und den vorgeschlagenen Änderungen in der vorliegenden Form mehr-
heitlich zustimmen.  
Noch ein Wort zu Franz Marty und zur Verkehrssituation in Stein am 
Rhein. Immerhin haben Sie einen – wenn auch leicht hinkenden – Halb-
stundentakt Richtung Zürich. Davon träumen wir noch. 

Regierungsrat Erhard Meister: Ich danke der Spezialkommission und 
insbesondere deren Präsident für die vertiefte, gute Beratung und die 
Unterstützung der Vorlage sowie allen Fraktionen, die der Vorlage ge-
genüber positiv eingestellt sind.  
Im Raum steht die Frage, um wie viel die Mittel für die neuen Märkte auf-
gestockt werden sollen. Der Regierungsrat beantragt Fr. 600'000.- an 
Aufstockungen, womit auch der Wirtschaftsförderer einverstanden ist. Es 
soll keine grössere Aufstockung geben, denn es gibt auch Kräfte, die sa-
gen, die einheimischen Firmen sollten mehr profitieren. Eine zu hohe 
Aufstockung könnte zu Opposition gegen das Gesetz und das Budget 
führen. Es ist wichtig, dass wir bei der Bearbeitung der neuen Märkte er-
folgreich sind. Bei diesen können wir nicht mit dem gleichen return on in-
vestment rechnen wie bei den alten Märkten. Es handelt sich um eine 
Aufbauarbeit. Ein afrikanisches Sprichwort lautet aber: «Man muss einen 
neuen Brunnen bauen, bevor der alte ausgetrocknet ist.» Bleiben Sie 
also beim ursprünglichen Antrag auf Aufstockung der Mittel um Fr. 
600'000.-. 
Zum Wegfall des Bonny-Beschlusses: Die wichtigste Massnahme war die 
Entlastung der juristischen Personen um ungefähr die Hälfte. Das war 
sicher eine wichtige Massnahme. Es ist bedauerlich, dass uns der Bun-
desrat nur eine Befristung gegeben hat. Den Bonny-Beschluss können 
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wir bis 2010 noch anwenden, aber nur zu 50 Prozent. Wir haben uns bei 
der zuständigen Bundesrätin entsprechend eingesetzt. Sie hat sich dazu 
geäussert, der Entscheid sei ja nicht abschliessend. Nach Ablauf der Pe-
riode könne beurteilt werden, wer Bedarf habe, sodass der Bonny-Be-
schluss angewendet werden könne. Seitens der Regierung sind wir 
skeptisch, dass der Kanton Schaffhausen weiterhin dazugehören wird. 
Der Steuerstreit mit der EU und den USA wird den Bundesrat eher zur 
Zurückhaltung verleiten, sodass nicht grosse Gebiete der Schweiz Steu-
ererleichterungen geben können. Es ist auch der Neid gewisser Kantone 
vorhanden, die etwa in der gleichen Liga spielen wie Schaffhausen. 
Diese behaupten immer, die Firmen würden auch ohne steuerliche Ent-
lastungen in die Schweiz kommen. Wenn man die Firmen teilweise von 
der Bundessteuer entlaste, machen sie geltend, und das war lange auch 
die Argumentation des Bundesrates, so verschenke man eigentlich Steu-
ern.  
Wir werden uns darum bemühen, dass wir nochmals eine Ausdehnung 
erhalten. Es wäre gut für die Stärkung des Wirtschaftsortes Schaffhau-
sen. Wir konnten ja eine entsprechende Diversifizierung erreichen, wes-
halb der wirtschaftliche Einbruch im Kanton Schaffhausen wohl nicht so 
gross ist.  
Die erneute Bewilligung der einzelbetrieblichen Fördermassnahmen ist 
ein Weg, mit dem wir dem Wegfall des Bonny-Beschlusses begegnen 
können. Wir gehen davon aus, dass diese vermehrt eingesetzt werden. 
Bis jetzt waren wir zurückhaltend und machten dies nur bei Betrieben, die 
wesentliche Arbeitsplätze schaffen. Der SP kann ich sagen, dass dieses 
Instrument sehr wichtig ist. Angenommen, es käme ein grösseres Unter-
nehmen nach Schaffhausen, so wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir zum 
entsprechenden Zeitpunkt auch über Mittel verfügen könnten. Aus die-
sem Grund ist die Regelung mit den Fünfjahrestranchen nicht glücklich. 
Muss ein grösseres Vorhaben, mit dem industrielle Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, gefördert werden, brauchen wir mehr Mittel dafür.  
Es der Regierung ein wichtiges Anliegen, dass gut verdienende Kader-
leute im Kanton Schaffhausen Wohnsitz nehmen. Wir haben eine Ana-
lyse von ansässigen und von neu angesiedelten Firmen gemacht. Unge-
fähr 50 Prozent der Kaderleute aus den ansässigen wie auch aus den 
neuen Firmen wohnen hier, die anderen 50 Prozent ausserhalb des 
Kantons. Das hat sicher auch mit der ehemals höheren Steuerbelastung 
insbesondere für höhere Einkommen im Kanton Schaffhausen zu tun, 
aber auch mit der mangelnden Verfügbarkeit von Wohnraum und von 
Land in attraktiven Wohnlagen. Die Regierung hat sich dieses Problems 
angenommen. In praktisch allen Bereichen wurden die Rahmenbedin-
gungen auch für die natürlichen Personen verbessert. Wir sind zuver-
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sichtlich, dass in Zukunft mehr Kaderleute in unserem Kanton Wohnsitz 
nehmen werden.  
Zur Wohnbauförderung oder zur Förderung von attraktivem Wohnland im 
Kanton Schaffhausen kann ich Folgendes sagen: Die Arbeitsgruppe Im-
mobilien machte Vorschläge zur Wohnbauförderung. Insbesondere ging 
es dabei auch um die Einführung von Abbruchbeiträgen. Das hat die Re-
gierung nicht aufgenommen, auch weil der Hauseigentümerverband und 
verschiedene private Investoren dem kritisch gegenüberstanden.  
Die Wirtschaftsförderung hat vor allem im Bereich der Raumplanung 
noch andere Massnahmen vorgeschlagen. Ich nehme das Anliegen gern 
entgegen. Wir haben Gelegenheit, es dann zu beraten, wenn es um die 
Revision des Baugesetzes beziehungsweise um die Revision des Richt-
plans geht. Dann können wir Ihnen ausführlich Rechenschaft ablegen. Es 
besteht ja auch kein direkter Zusammenhang zu den vorliegenden beiden 
Kreditanträgen.  
Ich habe bewusst überhört, dass laut Werner Bächtold die Headquarters 
Flugsand sein sollen. Gerade die Ansiedlung dieser Headquarters hat 
uns weitergebracht! Es wurden bei uns viele Kaderstellen geschaffen, 
was auch zu einem entsprechenden zusätzlichen Steuersubstrat führte. 
Genau dieses hat uns ermöglicht, in die Verkehrsinfrastruktur zu investie-
ren und steuerliche Entlastungen vorzunehmen. Die Wirtschaftsförderung 
hat sich aber auch sehr darum bemüht, industrielle Arbeitsplätze nach 
Schaffhausen zu bringen. Das ist uns eigentlich nur bei kleineren Betrie-
ben gelungen. Was wir aber im Bereich der industriellen Arbeitsplätze 
auch getan haben: Ansässige Unternehmen, die zukunftsträchtige Aus-
bauvorhaben realisieren wollten, beispielsweise innerhalb ihres Kon-
zerns, konnten von der Wirtschaftsförderung profitieren. Sonst wäre näm-
lich das eine oder andere Ausbauvorhaben nicht zustande gekommen 
und wir hätten sehr viele Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren. Einmal 
hatten wir einen grossen Fisch an der Angel, einen Produktionsbetrieb. 
Diese Ansiedlung kam dann allerdings aufgrund des Einbruchs der Wirt-
schaft nicht zustande. Doch wir sind weiterhin aktiv und werden deshalb 
sicher auf die einzelbetrieblichen Fördermassnahmen angewiesen sein. 
Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie den Anträgen, so, wie sie gestellt wur-
den, zustimmen, und hoffe natürlich, dass wir rasch Klarheit bekommen 
und im nächsten Jahr starten können. 

Franz Hostettmann (SVP): Nachdem ich mehrmals gehört habe, Stein 
am Rhein sei aus verschiedensten Gründen nicht förderungswürdig, 
möchte ich vom Regierungsrat erfahren, ob er seine Philosophie geän-
dert hat, ob immer noch nur die Achse Beringen–Neuhausen–Schaffhau-
sen für die Wirtschaftsförderung wichtig ist und was mit den anderen Re-
gionen geschieht. Ebenso bedaure ich sehr, dass mit diesem Gesetz der 
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tertiäre Sektor unserer Wirtschaft nicht gefördert wird und wir vom Tou-
rismus her immer noch um Geld bitten müssen. Hier aber fliesst das Geld 
eher grosszügig.  

Regierungsrat Erhard Meister: Wir haben in diesem Rat und an ver-
schiedenen Orten seit Jahren darauf hingewiesen, wie stark Stein am 
Rhein und der obere Kantonsteil gefördert werden und von diesen Mass-
nahmen profitieren. Ich bin froh, dass ich dies hier klarstellen kann. Sei-
tens der Regierung wurde wirklich nie gesagt, der obere Kantonsteil sei 
nicht förderungswürdig. Im Gegenteil: Im oberen Kantonsteil liegt natür-
lich auch ein grosses Potenzial, ebenso im unteren Kantonsteil, vielleicht 
mehr im Bereich der natürlichen Personen. Wir werden ja nur stark, wenn 
alle Regionen stark werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden 
wir auch alle Kantonsteile fördern. 
Zur Frage der Förderung des Tourismus: Dazu besteht ein separates 
Gesetz, ein Spezialgesetz. Die Förderung des Tourismus kann nur auf 
dieser Schiene erfolgen. Im Bereich des Tourismus können wir nur über 
das Wirtschaftsförderungsgesetz Unternehmen fördern, sofern dies nicht 
in Konkurrenz zu ansässigen Unternehmen geschieht. Wenn wir im Tou-
rismusbereich irgendein Unternehmen über das Wirtschaftsförderungs-
gesetz fördern würden, so würden wir mit ziemlich grosser Wahrschein-
lichkeit die ganze Konkurrenz auf den Plan rufen. Deshalb ist es eben 
nicht sinnvoll, die Tourismusbranche über das Wirtschaftsförderungsge-
setz zu fördern. Hingegen werden wir demnächst das Tourismusgesetz 
überarbeiten – das ist nötig –, und dann bitte ich Franz Hostettmann, ent-
sprechende mehrheitsfähige Anträge zu stellen. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ein Antrag auf Nichteintreten 
wird nicht gestellt. Eintreten ist somit beschlossen.  

Detailberatung 

Grundlage für die Diskussion bildet der Anhang der Amtsdruckschrift 09-
40. 

Art. 9 

Stephan Rawyler (FDP): Ich stelle folgenden Änderungsantrag zu Art. 9 
Satz 2: «Sie dürfen insgesamt 3,5 Mio. Franken pro Jahr nicht überstei-
gen.» 
Begründung: Das Wirtschaftsförderungsgesetz ist ein Schlüsselgesetz, 
indem wir mit diesem über das künftige Wohl unseres Kantons befinden. 
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Niemand in der Welt wartet auf uns und ist begierig, im Kanton Schaff-
hausen ein neues Unternehmen zu gründen. Vielmehr müssen wir uns 
darauf vorbereiten, dass wir künftig noch mehr unter wirtschaftlichen und 
politischen Druck geraten. Was die USA mit der UBS machten, dürfte nur 
ein Vorgeschmack sein. Auch die EU wird versuchen, uns unter Druck zu 
setzen, so namentlich bei der Frage, ob gemischte Gesellschaften steu-
erlich zugelassen sind. Ob Herr Steinbrück oder Herr Schäuble im Fi-
nanzministerium sitzt, dürfte gar nicht so entscheidend sein. Mit der 
Frage der gemischten Gesellschaften ist aber der Kernpunkt unserer 
Wirtschaftsförderung betroffen. Wir müssen uns bereits jetzt für die heftig 
werdenden Auseinandersetzungen wappnen. Die Wirtschaftsförderung 
verfolgt eine Strategie, die mich überzeugt. Ich bin deshalb der Ansicht, 
dass wir der Wirtschaftsförderung sogar noch mehr Mittel als vom Regie-
rungsrat beantragt geben sollten, um Unternehmen zu motivieren, in den 
Kanton Schaffhausen zu kommen. Ich stelle daher den Antrag, der jährli-
che Maximalbetrag sei um Fr. 300'000.- auf 3,5 Millionen Franken zu er-
höhen. Denken Sie bitte daran, dass wir für das diesjährige Zürcher 
Sechseläuten mindestens Fr. 500'000.- ausgegeben haben – für ein lus-
tiges Fest von Freitagabend bis Montagabend eine halbe Million Franken! 
Wie nachhaltig diese Ausgabe war, will ich jetzt nicht beurteilen. Die Tä-
tigkeit der Wirtschaftsförderung ist demgegenüber mit Sicherheit segens-
reicher für unseren Kanton, indem wir pro investierten Franken in über-
prüfbarer Weise ein Mehrfaches zurückbekommen. 
Wer mich kennt, weiss, dass ich weder mit Zweihändern noch mit Mor-
gensternen, noch mit Flammenwerfern hantiere. Solch martialisches Ge-
rät gehört nicht in meine Hände und wird von mir auch nicht bedient. Was 
ich nämlich beantrage, ist lediglich, dass wir selbst uns die Kompetenz 
verleihen sollen, Fr. 300'000.- pro Jahr mehr auszugeben. Wir stellen der 
Regierung oder der Wirtschaftsförderung keinen Blankocheck aus, son-
dern wir bestimmen mit dem jährlichen Budget den jeweils auszurichten-
den Betrag.  
Gerade wenn wir an die steigenden Arbeitslosenzahlen denken – in die-
sem Punkt gebe ich Werner Bolli völlig Recht –, sollten wir uns doch nicht 
selbst das Instrument aus der Hand schlagen, mit dem wir flexibler, agiler 
und schneller sein und dann, wenn es nötig ist, etwas machen können. 
Sollten uns einmal 2 statt 3,5 Millionen Franken genügen, dann genügen 
uns eben die 2 Millionen Franken. Aber die Möglichkeit, dies selbst zu 
bestimmen, sollten wir uns geben. Denken Sie daran: Wir verleihen nur 
uns selbst die Kompetenz.  
Beim Budget 2010 kann ich wirklich keine kritische Situation erkennen. 
Wir sind eigentlich in der Budgetgenauigkeit, und der Kanton ist finanziell 
in einer ausgezeichneten Verfassung, dies auch dank der guten Arbeit 
des Regierungsrates, namentlich des Finanzdirektors. Ich habe hier keine 
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Angst. Wir sollten ohnehin vor den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
keine Angst haben, sondern offen mit unseren Argumenten in eine allfäl-
lige Volksabstimmung treten. Ich glaube, wir könnten die Schaffhauser 
Bevölkerung von der Richtigkeit der Wirtschaftsförderung überzeugen.  

Sabine Spross (SP): Ich bitte Sie, die Betriebsmittel der Wirtschaftsför-
derungsstelle auf 3,2 Millionen Franken jährlich – 2,6 Millionen Franken 
plus Fr. 600'000.- – zu belassen, wie es der Vorlage des Regierungsrates 
entspricht, und den Erhöhungsantrag von Stephan Rawyler abzulehnen. 
Dies aus folgenden Gründen: 
1. Das Budget 2010 und auch diejenigen der kommenden Jahre werden 
rot ausfallen. Vergessen Sie das nicht. Das erfordert Opfer von allen. 
Auch die Wirtschaftsförderung muss ihren Teil dazu beitragen, dass die 
Finanzen des Kantons nicht aus dem Ruder laufen. Was beispielsweise 
wohl für das Personal gelten muss, muss auch für die Wirtschaftsförde-
rung gelten. 
2. Die Vorlage des Regierungsrates selbst erachtet die zusätzlichen Fr. 
600'000.- pro Jahr als massvoll. Hätte die Exekutive die Situation anders 
eingeschätzt, wäre das Kreditbegehren höher ausgefallen. Sogar der 
Delegierte Thomas Holenstein ist mit dieser Erhöhung einverstanden. 
3. Zu den Zielen der Wirtschaftsförderung, die laut Seite 5 der Vorlage in 
den letzten 10 Jahren allesamt erreicht wurden, gehört auch die Stärkung 
von Schaffhausen als attraktivem Wohnort mit wachsender Bevölkerung. 
Indessen vermochten die Verantwortlichen der Imagekampagne «Schaff-
hausen – ein kleines Paradies» anlässlich einer Informationsveranstal-
tung Mitte September die Zahl der neu angesiedelten Personen infolge 
der immerhin bis jetzt Fr. 500'000.- teuren Werbekampagne nicht zu be-
ziffern. Hier teile ich die Befürchtungen von Werner Bolli. Daraus ziehe 
ich für mich den Schluss, dass es sich lohnt, jeden in die Wirtschaftsför-
derung investierten Franken genau anzusehen und vielleicht auch zwei-
mal umzudrehen. Immerhin hat der Regierungsrat den Vertrag mit der 
Generis vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Darum sage ich: 
Liebe Wirtschaftsförderung, wirtschafte mit den grosszügig erhöhten Bei-
trägen gemäss dem geänderten Wirtschaftsförderungsgesetz, lege trans-
parent Rechenschaft ab, dann werden wir in einem dritten Schritt allen-
falls, sofern dies notwendig ist, weitere Mittel bewilligen. 

Florian Keller (AL): Ich bitte Sie, den Antrag von Stephan Rawyler zu 
unterstützen. Ich bin froh, dass er sich dafür entschieden hat, nach 
Werner Bolli hier mit dem Flammenwerfer zu spielen. 
Zur Einordnung der Erhöhung möchte ich Ihnen einen Satz von Regie-
rungsrat Erhard Meister aus dem Kommissionsprotokoll vorlesen: «Die 
Aufstockung um Fr. 600'000.- für die Marktbearbeitung ist die unterste 
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Grenze; weniger macht keinen Sinn, wenn neue ferne Märkte bearbeitet 
werden sollen.» Ursprünglich hat die Wirtschaftsförderung eine Aufsto-
ckung um 1 Million Franken gewünscht. Wegen der schlechten Wirt-
schaftslage und des negativen Voranschlags hat sich der Regierungsrat 
entschieden, diesen Betrag auf das absolute Minimum zu senken. Ich 
halte es aber nicht für sinnvoll, mit diesem absoluten Minimum zu starten. 
Wenn wir glauben, und ich habe dies in der Kommission glaubhaft versi-
chert bekommen, dass mehr Mittel zu besseren Ergebnissen führen – der 
Wirtschaftsförderer hat uns auch bis ins Detail darlegen können, was mit 
mehr Mitteln geschehen würde –, ist es gerade im Interesse der Staatsfi-
nanzen sinnvoll, die Aufstockung gemäss Stephan Rawyler zu bewilligen. 
Wir hatten in der Kommission eine schwierige Situation. Gewisse Kom-
missionsmitglieder lehnten den Antrag ab mit der Begründung, sie selbst 
wären schon dafür, aber sie befürchteten, ihre Fraktion könnte dagegen 
sein. Hätten alle nach ihrem Willen gestimmt, so hätten wir eine Mehrheit 
für den höheren Betrag erhalten. Heute wird die Argumentation weiterge-
zogen. Nun sagen einige Ratsmitglieder, sie hätten schon eine gewisse 
Sympathie für eine Aufstockung, aber sie hätten Angst vor dem Volk. 
Diese Angst ist keine gute Beraterin. Am Schluss werden wir in diesem 
Gesetz einen tieferen Betrag stehen haben, ohne dass jemand es wirk-
lich gewollt hätte. Das wäre wirklich ein absurdes Gesetzgebungsverfah-
ren. 
Zum Stichwort Flugsand: Ich finde es wichtig, dass zwischen den Head-
quarters und den Verwaltungs- und Domizilgesellschaften unterschieden 
wird. Letztere sind für mich der Flugsand, sie sind für mich diejenigen 
Unternehmen, die hier einen Briefkasten und einen Hutständer betreiben 
und sonst gar nichts. Es sind diejenigen, die wir mit einem Satz besteu-
ern, der gegen null geht. Der Satz beträgt nur deshalb nicht null, weil es 
verboten ist, null ins Gesetz zu schreiben. Diese Firmen verwalten Ver-
mögen in der Grössenordnung des Bruttoinlandprodukts eines Entwick-
lungslandes und zahlen in Schaffhausen eine knappe Million an direkten 
Steuern, weil sie mit einem Satz von gegen null besteuert werden. 
Die Headquarters aber sind hier tätige Verwaltungsstellen von internatio-
nal wirkenden Firmen. Sie verrichten konkrete Arbeit. Sie bauen hier und 
beschäftigen Leute. Sie sind wirtschaftlich real vorhanden und nicht wie 
die Verwaltungs- und Domizilgesellschaften auf der ganzen Welt von 
heute auf morgen verschiebbar. Es ist mir lieber, wenn die Wirtschafts-
förderung mit einem höheren Beitrag die Möglichkeit hat, in diesem Markt 
tätig zu sein, als wenn wir über den Steuerwettbewerb und diese absurd 
tiefe Besteuerung der Verwaltungs- und Domizilgesellschaften versuchen 
müssen, irgendwelche dubiosen Firmen nach Schaffhausen zu locken. 
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Abstimmung 

Mit 32 : 16 wird dem Antrag der Kommission zugestimmt. Der An-
trag von Stephan Rawyler ist somit abgelehnt. 

Ursula Leu (SP): Ich möchte auf die Arbeitsmarktsituation in unserem 
Kanton zurückkommen. Die Wirtschaftsförderung war in den letzten 10 
Jahren durchaus erfolgreich.  
Angesiedelt wurden verschiedene Firmen aus verschiedenen Branchen, 
die meisten haben ihre Firmenzentrale (Headquarter genannt) im Kanton 
Schaffhausen … 

Kantonsratspräsident Markus Müller (SVP): Ich unterbreche Sie, denn 
wir müssen zuerst formell Rückkommen beschliessen. Worauf wollen Sie 
genau zurückkommen? 

Ursula Leu (SP): Auf etwas Allgemeines und Grundsätzliches, quasi auf 
die Eintretensdebatte.  

Aus dem Plenum wird kein Gegenantrag gestellt, Rückkommen ist somit 
beschlossen.  

Rückkommen 

Ursula Leu (SP): … Wenn ich die Liste des RAV «Arbeitslose und Stel-
lensuchende» vom September 2009 anschaue, so sind insgesamt 1'385 
Menschen ohne Arbeit aufgeführt, dazu kommen 931 nicht arbeitslose 
Stellensuchende; von ihnen sind 164 in einem Beschäftigungsprogramm 
des Bundes, des Kantons oder in einem Berufspraktikum, erarbeiten ei-
nen Zwischenverdienst oder sind in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
angestellt. Im September waren also bei uns 2'316 Frauen und Männer 
ohne berufliche Perspektiven.  
Was sieht der Regierungsrat vor, damit auch diese Frauen und Männer 
im Rahmen von Wirtschaftsförderungsgeldern profitieren können? Oder 
anders ausgedrückt: Was wird neben den bestehenden Programmen 
unternommen, damit auch diese Menschen in der Arbeitswelt wieder Tritt 
fassen können? 

Regierungsrat Erhard Meister: Es ist tatsächlich nicht erfreulich, wie 
sich die Arbeitslosenzahlen entwickeln; in unserem Kanton nicht und in 
der Schweiz auch nicht, wo ja die Arbeitslosigkeit noch ungefähr 0,3 Pro-
zent höher ist. Insbesondere im Kanton Zürich ist die Arbeitslosigkeit 
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stark gestiegen. Das wird auch bedeuten, dass es für unsere Arbeitslo-
sen schwierig sein wird, in einem anderen Kanton Arbeit zu finden. Die 
Regierung nimmt diese Situation sehr ernst und unternimmt im Rahmen 
der vom Bund zur Verfügung gestellten Instrumente alles, damit diese 
Leute fit gemacht werden, damit ihre Chancen für den Wiedereinstieg 
verbessert werden können. Aber Arbeitslosigkeit kann nur mit Arbeit be-
kämpft werden. Es braucht entsprechende Arbeitsplätze. Viele dieser ar-
beitslosen Personen stammen aus dem industriellen Bereich. Da kann 
der Kanton selbst relativ wenig tun. Er kann eigentlich nur die Firmen 
entsprechend unterstützen, die solche Arbeitsplätze neu schaffen, und 
das im Rahmen der Gesetze. 
Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme zum Postulat Nr. 10/2008 
von Hans-Jürg Fehr betreffend Konjunkturstützungsprogramm dargelegt, 
was zur Förderung der konjunkturellen Massnahmen getan wird, damit 
die Bauwirtschaft nicht auch noch einbricht. Aber in den übrigen Berei-
chen haben wir keine Möglichkeit. Über das Wirtschaftsförderungsgesetz 
direkt Unterstützung zu bieten oder ein Programm zu lancieren, ist mit 
diesem Gesetz nicht vereinbar und wäre auch nicht sinnvoll, weil diese 
Aufgabe im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu erfüllen 
ist. Das Wirtschaftsförderungsgesetz eignet sich nicht dafür und die vor-
handenen anderen Instrumente setzen wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten voll ein. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Das Geschäft geht zur Vorberei-
tung der 2. Lesung an die Kommission zurück.  

* 

3. Motion Nr. 2009/3 von Franz Hostettmann vom 9. Juni 2009 
betreffend Kantonsbeiträge für Hochwasserschutzprojekte der 
Gemeinden (Diskussion und Beschlussfassung)  

Motionstext: Ratsprotokoll 2009, Seite 535 
 Schriftliche und mündliche Begründung sowie 

Stellungnahme der Regierung: Ratsprotokoll 2009, 
Seiten 615 – 620 

Hans Schwaninger (SVP): Franz Hostettmann hat mit seiner Motion tat-
sächlich ein Problem aufgegriffen, dem die Kantonsregierung etwas zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. 
Während die Massnahmen zur Vermeidung von Naturgefahren an den 
Gewässern der 1. Klasse ganz vom Kanton getragen werden, müssen 
die entsprechenden Schutzmassnahmen bei Gewässern der 2. und der 
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3. Klasse zu 65 Prozent von den Gemeinden getragen werden. Der 
Kanton beteiligt sich also nicht daran. Das ist insofern stossend, weil der 
Kanton bei der Festlegung der geforderten Massnahmen eine massge-
bende Rolle spielt. 
Die Gemeinden würden von sich aus kaum derart kostspielige Massnah-
men umsetzen, die ein Ereignis, das vielleicht erst in 100 Jahren oder 
noch später eintreten mag, abdecken können. Man könnte auch sagen: 
Das eigentliche Problem sind die Karten, nicht die möglichen Gefahren. 
Bei der Entflechtung der Finanz- und Aufgabenteilung wurde in diesem 
Rat der Grundsatz kreiert: «Wer befiehlt, bezahlt auch.» Nun, ich ver-
lange nicht, dass der Kanton alles bezahlen muss, aber es stände dem 
Kanton gut an, wenn er den betroffenen Gemeinden einen Beitrag an die 
von ihm verlangten Massnahmen leisten würde. Es sind auch nicht alle 
Gemeinden gleich betroffen und ein Kantonsbeitrag würde somit auch 
einen solidarischen Ausgleich unter den Gemeinden schaffen. 
Sie werden mir nun entgegenhalten, dass die Forderung betreffend 
Massnahmen gegen Naturgefahren vom Bund gestellt wird. Aber der 
Bund beteiligt sich immerhin mit einem massgeblichen Beitrag. Selbst 
wenn sich der Kanton mit einem angemessenen Beitrag an den Kosten 
beteiligen würde, müssten die Gemeinden immer noch den grössten Teil 
selbst aufwenden. Franz Hostettmann hat aufgezeigt, dass unsere Nach-
barkantone einen Kantonsbeitrag an die geforderten Massnahmen aus-
richten. 
Wir schauen in anderen Bereichen ja immer gern über den Rhein und 
möchten unseren Nachbarn nacheifern. Ich hoffe, wir eifern ihnen in die-
sem Bereich ebenfalls nach und unterstützen dieses meiner Meinung 
nach gerechtfertigte Anliegen. 
Die SVP-JSVP-EDU-Fraktion wird dieser Motion mehrheitlich zustimmen. 

Jürg Tanner (SP): Im Bund haben die chinesischen Sprichwörter Hoch-
konjunktur. Eines von diesen lautet: «Man soll die Dämme erhöhen, be-
vor das Hochwasser kommt.» Genau so hat der Bund gehandelt.  
Die SP-AL-Fraktion hat in dieser Beziehung tatsächlich zwei Seelen in 
ihrer Brust. Bei Folgendem sind wir uns alle einig: Was hier vom Bund 
kommt, ist blanker Unsinn. Man will in unserem Kanton Schaffhausen 
Hochwasserschutz betreiben. Vielleicht haben Sie in den Bergen schon 
tosende Wildbäche gesehen. In Schaffhausen kommt das hingegen sehr 
selten vor. 
Das Problem ist erkannt. Wir haben einen Fraktionsgrillplausch in Neu-
hausen abgehalten und gehört, dass dort ein Bächlein fliesst, das die 
einheimischen Congo nennen. Dieser Congo ist ein Graben, der hie und 
da ein wenig Wasser führt. Und dieses Bächlein muss nun in die Evalua-
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tion der Massnahmen einbezogen werden. Ich könnte Ihnen von weiteren 
Rinnsalen erzählen. 
Natürlich kann es vorkommen, dass alle 100 Jahre ein solches Bächlein 
über die Ufer tritt. Dann überschwemmt es in aller Regel ein paar Zucker-
rübenfelder und ein Landwirt erleidet einen Schaden. Und ist er nicht ver-
sichert, kann man ihm den Schaden vergüten. Das käme uns hundertmal 
billiger zu stehen, als wenn wir nun überall Verbauungen aufstellen wür-
den.  
Wir alle vermuten stark, dass die Tiefbau- und Betonlobby in Bern äus-
serst erfolgreich war und die Gemeinden tatsächlich die Zeche bezahlen 
müssen. Das hat unsere Fraktion ein wenig gespalten. Die einen sagen, 
der Kanton sei reich, die Gemeinden seien arm, also solle der Kanton die 
Gemeinden unterstützen. Die andern sagen, einen Unsinn solle man 
nicht noch subventionieren. Und wo Geld sei, werde auch gebaut. Wenn 
die Gemeinden also alles selbst bezahlen müssten, so würde etwas we-
niger gebaut.  
Für den Fall, dass die Motion erheblich erklärt werden sollte, haben wir 
uns Gedanken gemacht: Wenn der Kanton zahlt, soll darauf geachtet 
werden, dass vernünftig gebaut wird. Der Kanton soll zahlen, aber nur 
dann, wenn die Ökologie mitberücksichtigt wird. Zuerst ist zu evaluieren, 
ob ein entsprechendes Bächlein jemals ein Feld überschwemmen könnte 
und ob wirklich Beton einzusetzen sei.  
Wenn einzelne Private profitieren, wenn also neue Wohnzonen ausge-
schieden werden sollen, haben die Grundeigentümer auch ihr Scherflein 
beizutragen.  

Nihat Tektas (JF): Ich darf Ihnen die Fraktionserklärung der FDP-JF-
CVP-Fraktion verlesen. Unsere Fraktion wird der Motion mehrheitlich 
nicht zustimmen. Die aus unserer Sicht wesentlichen Punkte für ein Nein 
werde ich Ihnen gern kurz erläutern.  
Es ist zunächst festzuhalten, dass der Motionär in seinem Text die Ge-
wässer der 2. und der 3. Klasse anspricht, die also im Eigentum der Ge-
meinden und teilweise der Privaten stehen. Und für diese verlangt er – 
nebst den Bundesbeiträgen – eine weitere finanzielle Unterstützung von-
seiten des Kantons. Der Kanton trägt aber bereits schon die Planungs- 
und Baukosten der Gewässer der 1. Klasse. Das sollte vielleicht noch-
mals erwähnt werden.  
Mit der Erstellung der Gefahrenkarte werden die einen Gemeinden stär-
ker betroffen sein als die anderen, je nach geografischer Lage. Da darf 
man sich gern auf das Wort Solidarität berufen – wie dies der Motionär 
auch tut.  
Wir sind aber der Auffassung, dass hierfür das entsprechende Mittel be-
reits existiert: der Finanzausgleich. Dazu hat der Regierungsrat entspre-
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chende Ausführungen gemacht – diesen können wir folgen. Es ist aus 
unserer Sicht nicht angebracht, dieses Mittel, welches eben solche 
asymmetrischen Lasten zwischen den Gemeinden mildern soll (Stich-
wörter: Ressourcen- und vor allem Lastenausgleich), zu verwässern. Es 
ist uns hier auch nicht erklärt worden, weshalb man nun wieder beginnt, 
Ausnahmekategorien zu schaffen und dadurch wieder Subventionen 
einführen möchte. 
Der Lastenausgleich ist effektiv dazu da, die Nachteile der einen Ge-
meinden mit den Vorteilen der anderen Gemeinden zwar nicht auszuglei-
chen, aber zumindest abzufedern. Dem Solidaritätsgedanken wird somit 
genügend nachgekommen. Falls nun eine Gemeinde besonders stark 
von derartigen Kosten betroffen sein sollte, besteht ja immer noch die 
Möglichkeit, einen Sonderbeitrag aus dem Finanzausgleichsfonds zu 
sprechen. Solche so genannten Härtefälle sind im Gesetz über den Fi-
nanzausgleich explizit vorgesehen.  
Einen weiteren Grund, weshalb der Kanton von einem Beitrag an die 
Gemeinden absehen sollte, findet man in der Vergangenheit, die noch 
nicht einmal so lange zurückliegt. Sie können sich bestimmt an das Pro-
jekt namens sh.auf erinnern, aus der Küche des Volkswirtschaftsdepar-
tements. Es war zu einer Zeit, in der zwei Schlagwörter die Diskussionen 
prägten: Ostereier und Zwangsfusionen. Sie mögen sich sicherlich noch 
daran erinnern, dass da doch einige Gemeinden waren, die sich ziemlich 
selbstbewusst gaben und sich auf ihre Selbstständigkeit und Handlungs-
freiheit beriefen, und dass zahlreiche Gemeindevertreter überzeugend 
darlegten, dass sie ihre Hausaufgaben selber erledigen könnten. Ja es 
gab sogar Gemeindevertreter, die dem Kanton empfahlen, er solle vor 
seiner eigenen Türe wischen.  
Das waren starke Worte, meine Damen und Herren. Und es war wirklich 
ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber dem Kanton. Das hat sich bei 
mir ziemlich eingeprägt. Aber ich habe diesen Gemeinden geglaubt, dass 
sie die ihnen zukommenden Aufgaben erledigen können. Das glaube ich 
auch heute noch. Deshalb bin ich überzeugt, dass sie auf die zusätzli-
chen kantonalen Beiträge gar nicht angewiesen sind. Und wenn nun doch 
ein Härtefall eintreten sollte, dann kann man auf den Finanzausgleichs-
fonds zurückgreifen.  
Belassen wir somit den Gemeinden ihre Autonomie und verhindern wir 
eine weitere Einmischung des Kantons in die Gemeindeangelegenheiten. 
Denn Geld bedeutet nichts anderes als Mitsprache. Lehnen wir deshalb 
die Motion im Interesse der autonomen Gemeinden ab.  

Bernhard Müller (SVP): Ich habe hier ein Schreiben der Gemeinde Me-
rishausen und stelle fest: Merishausen mit seinen rund 1'000 Einwohnern 
hat für den Hochwasserschutz eine Belastung von gut 1 Million Franken 
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aufgelistet. Neuhausen mit 10'000 Einwohnern spricht von einem Bach, 
dem Congo. Merishausen mit 1'000 Einwohnern hat 4 bis 5 Bäche. Hohl-
bach: Fr. 330'000.-; Dostentalbach: Fr. 350'000.-; Laabach: Fr. 180'000.-; 
Chlingelenbach Grätetal: Fr. 130'000.-. Das ergibt knapp eine Million 
Franken. Es werden Subventionen seitens des Bundes fliessen, wohl ⅓ 
der Gesamtsumme.  
Eine Gemeinde, die ein so grosses Einzugsgebiet wie Merishausen hat, 
ist mit dem Hochwasserschutz stark belastet. Im Sinne eines Ausgleichs 
unter den Gemeinden und der ganzen Bevölkerung finde ich es richtig 
und wichtig, dass die Motion von Franz Hostettmann unterstützt wird, 
damit die Kantonsbeiträge beispielsweise zugunsten der Gemeinde Me-
rishausen fliessen. 

Urs Capaul (ÖBS): Eine Gefahr bilden diejenigen Gewässer, denen zu 
wenig Raum gegeben wird. Lange Zeit wurden die damit verbundenen 
Gefahren unterschätzt und es wurde in etlichen Gebieten zu nah an die 
Gewässer gebaut. Die Gewässer wurden danach kanalisiert und begra-
digt, damit das Wasser schneller abfliesst, was aber leider für die unter-
liegenden Gemeinden mit dem Nachteil verbunden ist, dass die hohen 
Wassermassen die Gewässer über die Ufer treten lassen.  
Ein anderes Beispiel ist die Eindolung der Gewässer, denn diese führt an 
den Punkten, wo das Gewässer in den Untergrund verbannt wird, zu 
Überschwemmungen, wenn die Schwemmmaterialien nicht dauernd vom 
Rechen entfernt werden.  
Letztlich geht es also darum, die Fehler der Menschen zu korrigieren und 
den Gewässern den notwendigen Raum zu geben. Aber gerade in über-
bauten Gebieten sind die Fehler der Vergangenheit leider kaum mehr 
rückgängig zu machen. Deshalb werden von den kantonalen Instanzen 
Gefahrenkarten erstellt, worauf die Gebiete mit Hochwasserrisiko aufge-
führt sind. Mittels Modellrechnungen, welche ein 100-jähriges oder im 
Kanton Schaffhausen ein 300-jähriges Ereignis darstellen, werden die 
betroffenen Gebiete eruiert. Und dies ist ein Knackpunkt, denn je nach 
eingesetztem Modell und den damit verbundenen Annahmen, den Mo-
dellgenauigkeiten, der angenommenen Niederschlagsverteilung, dem 
Topographiemodell und so weiter können ganz unterschiedliche Resul-
tate entstehen.  
Wird zum Beispiel ein Modell mit einer Messgenauigkeit von 20 cm an-
genommen, so kann eine Überschwemmungsgefährdung errechnet wer-
den, weil zum Beispiel Trottoirs und hinterliegende Stellriemen nicht ein-
bezogen sind. Bei extremen Starkniederschlägen wird dann gemäss Mo-
dell eine Überschwemmung von Privatgelände ausgewiesen, in Realität 
fliesst das Wasser aber entlang der Strassen ab. Und dennoch haben die 
Gemeinden in solchen Fällen Rückhaltebecken und andere teure 
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Schutzmassnahmen zu erstellen. Auf die Modellwahl und die Rechnun-
gen haben die Gemeinden keinen Einfluss, das wird kantonal vorgege-
ben. So stellen eben die Karten selber das Problem dar und weniger die 
Gefahren.  
Unsere Fraktion möchte noch auf die gesetzlichen Anforderungen hin-
weisen. Es ist nämlich keineswegs so, dass einzig das kantonale Was-
serwirtschaftsgesetz gilt, sondern ebenso das Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer und hier insbesondere Art. 37 und 38 sowie das 
Bundesgesetz über den Wasserbau mit Art. 4. Diese Vorschriften verlan-
gen, dass bei Eingriffen in das Gewässer der natürliche Verlauf möglichst 
beibehalten oder wiederhergestellt wird. Die Gewässer und die Ufer müs-
sen möglichst naturnah gestaltet werden. Das, was die SP eigentlich will, 
ist gesetzlich vorgegeben. Bei der Schaffung von künstlichen Fliessge-
wässern, also auch bei Hochwasserschutzmassnahmen, oder bei Wie-
derinstandstellungen gelten diese Vorschriften sinngemäss. Dies kommt 
auch im kantonalen Wasserwirtschaftsgesetz in Art. 27 zum Ausdruck, 
wo die Erhaltung und die Wiederherstellung naturnaher Gewässer sowie 
ein angemessener Hochwasserschutz verlangt werden. In Art. 31 des 
Wasserwirtschaftsgesetzes haben wir auch die Grundlagen für die Be-
messung der kantonalen Beiträge an solche Arbeiten, insbesondere an 
Renaturierungsarbeiten.  
Allerdings – und das ist ein gewisser Nachteil dieses Gesetzes – öffnet 
sich der Kanton in Abs. 3 auch ein Hintertürchen, denn wenn er Schutz-
massnahmen anordnet, muss er keine Beiträge bezahlen. Hier liegt of-
fensichtlich das Dilemma. Einerseits sind die Gemeinden verpflichtet, die 
Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich möglichst naturnah durch-
zuführen und hätten damit Anrecht auf Unterstützung. Anderseits werden 
diese Massnahmen vom Kanton durch die Gefahrenkarte «verordnet».  
Noch zu einem anderen Artikel im Bundesgesetz über den Wasserbau, 
zu Art. 3, wo es unter Abs. 1 heisst: «Die Kantone – (die Zuordnung ist 
somit klar) – gewährleisten den Hochwasserschutz in erster Linie durch 
den Unterhalt der Gewässer und durch raumplanerische Massnahmen.» 
Und nur wenn diese Massnahmen nicht ausreichen, sind Verbauungen, 
Eindämmungen, Rückhalteanlagen und dergleichen zu realisieren. In Art. 
21 der Verordnung über den Wasserbau heisst es folgerichtig: «Die 
Kantone bezeichnen die Gefahrengebiete. Sie legen den Raumbedarf der 
Gewässer fest, der für den Schutz vor Hochwasser und die Gewährleis-
tung der natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich ist.» In der 
Praxis der kantonalen Umsetzungen gilt diese Priorisierung meist nicht, 
denn in der Regel fehlen die Überschwemmungsflächen entlang der 
Fliessgewässer, so dass eben wieder auf die technischen Lösungen zu-
rückgegriffen wird. Nach Meinung unserer Fraktion sollen aber diese 
technischen Hochwasserschutzmassnahmen alle naturnah gestaltet wer-
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den. So geben es die Gesetze auch vor. Deshalb erachten wir die finan-
zielle Unterstützung durch den Kanton als folgerichtig. Denn auch hier, in 
Umkehrung des Satzes soll speziell gelten: «Wer befiehlt, der zahlt!» Die 
ÖBS-EVP-Faktion unterstützt die Motion einstimmig. 

Alfred Tappolet (SVP): Jürg Tanner und die meisten Vorredner haben 
mir aus der Seele gesprochen. Wir in Schaffhausen haben das Glück, 
dass wir im niederschlagsärmsten Gebiet der Schweiz wohnen. Genau in 
diesem Gebiet sollen gleiche Vorschriften umgesetzt werden wie in Ge-
bieten, wo bis 10 Mal mehr Niederschläge fallen. Wenn der Bund etwas 
vorschreibt, darf der Verstand nicht stillstehen. Wenn wir in Schaffhausen 
in 100 Jahren kein Hochwasser gefunden haben, greifen wir eben 300 
Jahre zurück. Dann sind wir sicher, dass wir nicht einmal mehr die alten 
Zeitungen finden, in denen vom Hochwasser zu lesen war.  
Wir hatten vor einiger Zeit einen Lawinenwinter. In der Schweiz gingen 
sehr schwere Lawinen nieder. Der Bund hat danach folgerichtig Lawinen-
verbauungen und Lawinenschutzzonen angeordnet. Damals sagte mir 
der kantonale Forstmeister, es gebe im Nordranden eine Fläche, auf wel-
che diese Vorschriften präzis zuträfen. Diese Fläche hätte also problem-
los mit Lawinenverbauungen überbaut werden können. Hangneigung, 
nördliche Ausrichtung und Höhenlage: alles entsprach den Bundesvor-
schriften. Nur dank der Vernunft des Forstmeisters wurde auf diese Lawi-
nenverbauung im Kanton Schaffhausen verzichtet. Andernfalls hätten wir 
auf dem Randen Lawinenverbauungen – an denen wir heute Sonnenkol-
lektoren aufhängen könnten.  
Ich wollte in der vergangenen Legislatur in der GPK diese Planungskre-
dite reduzieren. Ich bin auf Granit gestossen. Man hat mir erklärt, es 
seien eben Bundesvorschriften, die im Kanton Schaffhausen mit Augen-
mass umgesetzt würden. Das waren die Versprechungen in der GPK. 
Und was haben Sie nun gerade über das Merishausertal gehört? Hoch-
wassergebiete im Merishausertal! Mein Grossvater war Wirt in der 
«Krone» in Bargen. Ich ging mit ihm immer fischen, in der Diebel. Mein 
Grossvater hat nie etwas von Hochwasser erzählt. Wir waren froh, wenn 
der Bach genügend Wasser hatte, sodass die Forellen nicht in Tümpel 
mit stehendem Wasser umgesetzt werden mussten.  
Ich stelle fest: Es trifft nicht zu, dass in unserem Kanton die Massnahmen 
mit Augenmass umgesetzt werden. Aus diesem Grund bin ich für die 
Überweisung dieser Motion, denn unvernünftige Massnahmen sollen von 
denen bezahlt werden, die sie anordnen, und nicht von den Gemeinden. 

Christian Amsler (FDP): Wir haben in unserer Fraktion über diesen Vor-
stoss sehr intensiv und durchaus auch emotional diskutiert. Wir haben 
ebenfalls zwei Seelen in unserer Brust. Wir haben in der Fraktion auch 
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intensiv mit unseren Regierungsvertretern diskutiert. Auch wir sind ent-
setzt über diese Massnahmen des Bundes, die stark auf die Voralpen- 
und die Alpengebiete ausgerichtet sind. Es ist wahnsinnig, was hier getan 
werden müsste. Das Beispiel der Lawinenverbauung auf dem Randen 
war sehr illustrativ.  
Schliesslich hat sich in der Fraktion durchgesetzt, dass wir für die Einheit 
der Materie kämpfen wollen. Wir können nun nicht plötzlich wieder Son-
dertöpfe öffnen. Nihat Tektas hat es klar geschildert: Für die ganz stark 
betroffenen Gemeinden können notfalls Ausnahmelösungen getroffen 
werden. Viele Gemeinden müssen praktisch nichts unternehmen, für an-
dere wiederum, etwa Stein am Rhein, das am Rhein liegt, und Merishau-
sen, besteht die Möglichkeit für Sonderfinanzierungen. Wir werden uns 
persönlich dafür einsetzen, dass solche Lösungen auch getroffen werden 
können.  

Stephan Rawyler (FDP): Franz Hostettmann hat ein berechtigtes Anlie-
gen aufgegriffen. Ich vertrete hier die Fraktionsminderheit. Wir alle haben 
noch die Bilder von den Überschwemmungen im Urnerland sowie im 
Berner Oberland vor Augen. Trotzdem müssen wir im Kanton Schaffhau-
sen nicht mit solchen Katastrophen rechnen. Denn unsere Feuerwehren 
sowie die Tiefbauämter der Städte und der Gemeinden sind in der Lage, 
die möglichen Gefahrenherde wirksam und rasch anzugehen, bevor es 
zu grösseren Überschwemmungen kommt. Der Bund macht diese Unter-
schiede nicht: Ob eine Gemeinde einen einzigen Gefahrenpunkt oder 
mehrere hat, wird nicht berücksichtigt. Entsprechend geht der Bund in 
Verkennung der realen Situation davon aus, dass bei Hochwassergefahr 
niemand versucht, eine Überschwemmung zu verhindern. Legt man sei-
nen Überlegungen ein solches lebensfremdes Szenario zugrunde, müs-
sen sehr hohe Beträge in bauliche Massnahmen investiert werden, um 
Überschwemmungen oder Massenbewegungen zuvorzukommen. Wo es 
immer wieder zu Überschwemmungen kommt, ist dies auch sinnvoll. Wo 
aber seit Menschengedenken – wie es Alfred Tappolet richtig gesagt hat 
und wie es auch auf den Congobach in Neuhausen zutrifft – nie etwas 
vorgefallen ist, darf und muss der gesunde Menschenverstand einge-
schaltet werden. Ist es sinnvoll, dass wir für eine Überschwemmung, wel-
che möglicherweise alle 100 oder gar nur alle 300 Jahre auftritt, grosse 
Beträge investieren? «Dreihundertjahrhochwasser!» Das bedeutet, dass 
König Louis XV oder Louis XVI etwas unternommen hätte, damit wir 
heute trockene Füsse haben. Vergegenwärtigt man sich nur schon den 
technischen Fortschritt, erkennt man, wie fragwürdig das Ganze ist. Ich 
gebe zu: Wir schlagen den Sack und meinen den Esel. Und der Esel ist 
der Bund. Wenn der Kanton die Bundesvorgaben als sinnvoll erachtet, 
muss er sich konsequenterweise auch an den Kosten beteiligen. 
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Die Ausführungen von Regierungsrat Reto Dubach zu dieser Motion ha-
ben mich nicht überzeugen können. Es ist klar, dass bei neuen Aufgaben 
unabhängig vom NFA-Gesetz von Neuem geprüft werden muss, wer wel-
che Kosten zu tragen hat. So hat der Regierungsrat selbst dem Kantons-
rat unmittelbar nach Verabschiedung des NFA-Gesetzes ein neues Al-
tersbetreuungs- und Pflegegesetz vorgeschlagen, welches wiederum die 
Zahlung von Kantons- und Gemeindebeiträgen vorsieht. Mithin hat der 
Regierungsrat bei der allerersten – und nicht bei der erstbesten – Gele-
genheit selbst das NFA-Gesetz aufgeweicht. Dies zeigt, dass der Finanz-
ausgleich zwischen Kanton und Gemeinden nicht etwas Statisches ist, 
sondern der ständigen Überprüfung bedarf. 
Hochwasserschutzprojekte sind einerseits äusserst kostenintensiv. Ande-
rerseits sind bei Weitem nicht alle Gemeinden im gleichen Mass betrof-
fen. Das Mass der Betroffenheit ist darüber hinaus naturgegeben und 
nicht von Faktoren wie Steuerkraft oder Ähnlichem abhängig. Der Rück-
griff auf private Eigentümer lässt sich nur in geringem Umfang realisieren, 
insbesondere ist dieser Rückgriff bei bereits überbauten Grundstücken 
kaum mehr möglich. 
Der Hinweis auf die Goldmillionen ist zweischneidig, zumal der Kanton 
sich dabei wie auch beim Jubiläumsgeld der Schaffhauser Kantonalbank 
jeweils selbst den grösseren Teil zugesprochen hat. Die Berücksichtigung 
dieser ausserordentlichen Zuwendungen würde sogar eher für eine Kan-
tonsbeteiligung sprechen. 
Unzutreffend ist, dass der Kanton ein grösseres Mitspracherecht erhalten 
würde. Tatsache ist vielmehr, dass der Kanton bereits heute allein dar-
über entscheidet, ob eine Massnahme und, wenn ja, welche dem Hoch-
wasserschutz dient, zumal er allein über die Weiterleitung der Bundes-
subventionen befindet. Damit verfügt er über ein sehr wirksames Instru-
ment, um zu bestimmen, welche Massnahmen getroffen werden sollen 
und welche nicht. Die Praxis zeigt zudem, dass den Gemeinden zuge-
mutet wird, ein Projekt umzusetzen, ohne dass der Kanton bereit ist, sich 
festzulegen, ob und welche Auswirkungen die Massnahme auf die Gefah-
renkarte und damit direkt auf den Wert der betroffenen Grundstücke hat. 
Meines Erachtens müsste auch noch näher geprüft werden, ob nicht der 
Hochwasserschutz mit dem ebenfalls wichtigen Aspekt der Renaturierung 
von Bächen und Flüssen verbunden werden soll. Ich stimme daher der 
Motion Hostettmann zu. 

Christian Heydecker (FDP): Ich möchte auf einen Aspekt zurückkom-
men, den Nihat Tektas bei der Verlesung der Meinung der FDP-JF-CVP-
Fraktion angeführt hat. Ein rechter Teil der Gemeinden ist nicht gross be-
troffen. Sie sind entweder gar nicht betroffen oder sie sind finanziell in 
einem Ausmass betroffen, das sie verkraften können. Dann gibt es ein 
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paar wenige Gemeinden, die wirklich ganz brutal betroffen sind. Und was 
tut jetzt die Politik? Immer dasselbe. Wenn es einen Einzelfall, einen 
Sonderfall gibt – Stichwort Hunde: Da beissen ein, zwei Hunde zu –, was 
macht man? Eine generelle Regelung im Hundegesetz. Es gäbe noch x 
Beispiele aufzuzählen. Immer wenn irgendwo an einem kleinen Ort etwas 
nicht ganz richtig läuft, wird sogleich eine generelle Lösung gemacht. Wir 
sind nun dabei, dies erneut zu tun. Nur wegen einer Handvoll Gemeinden 
müssen wir jetzt eine generelle Regelung einführen, die dazu führt, dass 
auch Gemeinden entlastet werden, die es eigentlich gar nicht nötig ha-
ben. Der Kanton bezahlt, und er bezahlt dann aber immer.  
Wäre es nicht gescheiter, dass wir so vorgehen, wie es Nihat Tektas an-
geführt hat, dass wir also für ein Sonderproblem eine Sonderlösung zur 
Verfügung haben? Diese Sonderlösung besteht auch schon: mit dem 
Fonds beim Finanzausgleich. Damit kann man Gemeinden mit einmali-
gen Zahlungen entlasten, wenn sie mit einmaligen Belastungen konfron-
tiert sind. Das wäre doch eine sinnvolle, korrekte Lösung. Sehen wir von 
einer generellen Lösung für ein zahlenmässig relativ beschränktes Prob-
lem ab! Nützen wir die vorhandenen Instrumente, die gesetzlich vorgege-
ben sind. Dann können wir eine wirklich gute Lösung für diejenigen Ge-
meinden finden, die durch diese Hochwasserschutzmassnahmen erheb-
lich betroffen sind. 

Andreas Bachmann (SVP): Schildbürgerstreiche sind etwas Schönes, 
denn man kann gut über sie sprechen. Der Bund heckt einen Schildbür-
gerstreich aus und der Kanton setzt ihn pflichtbewusst um. Die Leidtra-
genden sind die Gemeinden, die keine Wahlfreiheit haben. Das Problem 
ist nicht die Naturgefahr, sondern die Gefahr ist die Gefahrenkarte. 

Franz Hostettmann (SVP): Ich danke Ihnen recht herzlich für die wohl-
wollende Aufnahme meines Anliegens. Ich bin erstaunt, dass der Regie-
rungsrat diese Motion anders beurteilt. In seinen Äusserungen hat er we-
nig überlegt. Wenn er sagt, das Ganze hänge mit dem NFA-Ausgleich 
zusammen, so stimmt das absolut nicht. Diese Motion hat nichts mit dem 
NFA-Gesetz zu tun. Ebenfalls erwähnt er, die bisher geplanten Projekte 
für Hochwasserschutz zeigten, dass die Kosten für die Gemeinden ver-
kraftbar seien.  
Regierungsrat Reto Dubach, dem ist nicht so. Sie haben die Anliegen der 
Gemeinde Merishausen gehört. Ich habe das Projekt und die Kosten-
schätzung vor mir. Christian Heydecker, wenn Sie sagen, dass da nur 
wenige Gemeinden betroffen seien, so haben in Tat und Wahrheit nur 5 
Gemeinden nichts zu unternehmen. Alle anderen Gemeinden werden 
unglaubliche Massnahmen treffen müssen. Die Gemeinden haben nichts 
dazu zu sagen.  
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Nihat Tektas, Sie werfen den Gemeinden ein starkes Selbstbewusstsein 
vor. Das ist richtig so! Wir können dazu gar nichts sagen. Wir müssen 
umsetzen, was der Bund über die Kantone den Gemeinden verordnet, 
und müssen es bezahlen, wobei der Bund einen Beitrag leistet. Das kann 
doch nicht angehen. Ich bin froh, dass ich ein selbstbewusster Gemein-
depräsident und auch eigensinnig bin. 
Der Regierungsrat erwähnt die Selbstständigkeit der Gemeinden. Herr 
Baudirektor, können Sie mir sagen, was die Gemeinden an diesen Mass-
nahmen ändern können? Wir werden das in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton erledigen müssen. Das hat nichts mit der Selbstständigkeit der 
Gemeinden zu tun. Könnten nämlich die Gemeinden selbstständig han-
deln, würden sie nicht einen solchen Unsinn beschliessen!  

Regierungsrat Reto Dubach: Der Regierungsrat hat Verständnis für ei-
nen Grossteil der vorgebrachten Argumente. Er versteht auch das Unbe-
hagen aufgrund der ausschliesslich auf Bundesebene erlassenen Vor-
schriften. Der Regierungsrat hat die Argumente, die aus seiner Sicht für 
eine Ablehnung der Motion sprechen, an der letzten Ratssitzung vorge-
bracht. Auf einige Punkte der bisherigen Diskussion möchte ich näher 
eingehen:  
Es wird immer wieder der Vorwurf geäussert, der Kanton stelle übertrie-
bene Anforderungen an Hochwasserschutzbauten auf kantonaler Ebene. 
Anfang 2008 wurde ich zum ersten Mal mit diesem Vorwurf konfrontiert. 
Wir überprüften zusammen mit der zuständigen Fachstelle des Tiefbau-
amts die Praxis der Hochwasserschutzbauten. Das Resultat war: Der 
Kanton Schaffhausen verlangt nichts Übertriebenes. Die Benchmark 
stimmt, auch unter Berücksichtigung dessen, dass der Kanton Schaff-
hausen kein Alpenkanton, sondern ein niederschlagsarmer Mittelland-
kanton ist. In den darauf folgenden Monaten haben wir aufgrund der wie-
derholten Kritiken noch eine unabhängige Stelle die Sachlage überprüfen 
lassen. Das Ergebnis war ebenfalls negativ. Das Baudepartement bezie-
hungsweise der Regierungsrat wäre sogar froh gewesen, wenn es ge-
wisse Hinweise darauf gegeben hätte, dass der Vollzug im Kanton 
Schaffhausen nicht gut sei. Aber genau das Gegenteil war der Fall. 
Die bei uns gestellten Anforderungen entsprechen dem normalen Stan-
dard in der Schweiz wie auch der guten Baupraxis. Die Schaffhauser 
Gemeinden haben im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Schweiz 
sogar deutlich geringere Ausgaben für den Hochwasserschutz. In allen 
uns zur Verfügung stehenden Grafiken zum interkantonalen Vergleich 
befindet sich Schaffhausen immer am Ende der Rangliste Wir haben am 
wenigsten Ausgaben für den Hochwasserschutz, was auch richtig ist. 
Aufgrund der Benchmark, die wir haben – Quadratkilometer, Einwohner-
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zahl, absolute Zahlen –, ist Schaffhausen immer zuhinterst, was bestätigt, 
dass wir keine übertriebenen Anforderungen stellen.  
Die Gemeinden hätten nichts zu sagen, war zu hören. Dem muss ich 
teilweise widersprechen. Der Druck auf die Gemeinden ist zugegebener-
massen relativ stark, aber der Entscheid, ob ein Projekt umgesetzt wer-
den soll oder nicht, obliegt letztlich der Gemeinde, ebenfalls die Art und 
Weise der Umsetzung. Die Erfahrungen zeigen, dass sich Projekte mit 
wenig Aufwand und trotzdem ausreichender Wirkung realisieren lassen.  
Das Problem sei die Naturgefahrenkarte. Das ist in der Analyse richtig. 
Die Gefahrenkarte wird aber nach den Richtlinien und den technischen 
Vorgaben des Bundes erstellt, die für alle Kantone verbindlich sind. Diese 
Vorgaben werden eingehalten. Es wäre auch vermessen zu verlangen, 
diese Vorgaben seien zu missachten. Käme es nämlich einmal zu einem 
Schadenfall, wäre die Gebäudeversicherung die Erste, welche die Über-
nahme der Kosten verweigern würde, und zwar mit dem Hinweis, man 
habe sich nicht an die anerkannte Baupraxis und an die geltenden Richt-
linien gehalten. Letzten Endes würden die Eigentümer darunter leiden. 
Das will der Regierungsrat nicht.  
Die Kritik am Kriterium «Schadenereignis alle 300 Jahre» ist durchaus 
zutreffend. Vom gesunden Menschenverstand kann man das wirklich 
kaum nachvollziehen. Aber offenbar wird das in der ganzen Schweiz so 
praktiziert. Das Projekt wurde beim Bund in übertriebenem Ausmass 
aufgegleist, es wurde vor allem zu wenig zwischen Alpen- und Mittel-
landkantonen differenziert. Wir müssen nun die Suppe auslöffeln. Man 
schlägt aber jetzt den Sack, während man im Grunde genommen den 
Esel meint. Der Kanton vollzieht nur das, was der Bund in diesem 
Bereich verlangt. 
Der Regierungsrat kann eine Erheblicherklärung der Motion nicht unter-
stützen. Er sieht wie Christian Heydecker auch, dass einzelne Gemein-
den sehr stark betroffen sind. Wir haben aber Mühe damit, eine gesetzli-
che Regelung für alle Gemeinden zu erlassen, wenn mehr als drei Viertel 
der Gemeinden Hochwasserschutzbauten realisieren müssen, die für sie 
finanziell ohne Weiteres zu verkraften sind. Es wäre am besten, wir hät-
ten eine Härtefallregelung. Das Finanzausgleichsdekret böte da durchaus 
eine Möglichkeit. Die internen Abklärungen haben jedoch zu unterschied-
lichen Ergebnissen geführt. Die einen sagen, es sei möglich, die anderen 
verneinen dies. Ich kann im Moment also keine Zusicherung abgeben, 
dass die geltende Regelung des Finanzausgleichsdekrets genügen 
würde, um Beiträge aufgrund von Härtefällen auszubezahlen.  
Wie geht es weiter, wenn Sie die Motion erheblich erklären? Wir haben 
einen überwiesenen Vorstoss zu vermehrten Anstrengungen im Bereich 
der Renaturierungen. Intern arbeiten wir die entsprechenden Vorschläge 
aus. Erklären Sie die Motion für erheblich, werden wir auch mit dem An-
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liegen zu tun haben, dass Beiträge an Hochwasserschutzbauten ausge-
richtet werden. Es besteht ein formeller Zusammenhang, indem beiden 
Anliegen mit einer Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes entsprochen 
werden muss. Es besteht auch ein sachlicher Zusammenhang. Wir wür-
den demnach beide Anliegen in einer einzigen Vorlage zusammenführen. 
Der Kantonsrat kann dann selbst beurteilen, ob neben der Kostenüber-
nahme für Hochwasserschutzbauten Renaturierungen noch Platz haben 
oder ob neben den Renaturierungen noch die Hochwasserschutzbauten 
unterstützt werden können. Der Kantonsrat wird eine gewisse Priorisie-
rung vornehmen müssen. Alles muss ja in einem vernünftigen Kosten-
rahmen gehalten werden.  

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 

Abstimmung 

Mit 41 : 11 wird die Motion Nr. 2009/3 von Franz Hostettmann betref-
fend Kantonsbeiträge für Hochwasserschutzprojekte der Gemein-
den erheblich erklärt. – Die Motion erhält die Nr. 497. 

* 

4. Volksmotion Nr. 2009/2 (Dr. med. Kurt Frei, Erstunterzeichner, 
und 2’042 Mitunterzeichnende) vom 2. Juli 2009 betreffend 
Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung der 
Schaffhauser Bevölkerung 

Volksmotionstext: Ratsprotokoll 2009, S. 533 

Schriftliche Begründung 

Um die ärztliche Grundversorgung/Hausarztmedizin und damit die am-
bulante medizinische Versorgung der Bevölkerung unseres Kantons zu 
sichern, laden die Volksmotionäre den Regierungsrat und den Kantonsrat 
ein, unverzüglich die Änderung von Art. 17 im Gesundheitsgesetz des 
Kantons vorzunehmen. 
Die zeitliche Dringlichkeit ergibt sich aus den bedrohlichen Strukturverän-
derungen, welche vor allem in der ärztlichen Grundversorgung keinen 
Aufschub erlauben. In den nächsten 7 Jahren wird rund ein Drittel der 
heute in der ärztlichen Grundversorgung tätigen Ärzte und Ärztinnen das 
Pensionsalter erreichen. Bereits heute gelingt es nicht mehr, für jede frei 
werdende Arztpraxis eine Nachfolge zu finden. Meist melden sich ältere 
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Bewerber aus dem EU-Raum, die mit den hiesigen Verhältnissen 
schlecht vertraut sind. 
Mit ein Grund für die geringe Attraktivität, sich insbesondere in der Stadt 
Schaffhausen und in Neuhausen als Hausarzt oder Hausärztin niederzu-
lassen, ist die immer grössere Differenz zu den Ärzteeinkommen in den 
umliegenden Kantonen. Neuhausen und Schaffhausen sind weit herum 
die einzigen Ortschaften, in denen die ärztliche Medikamentenabgabe 
nicht erlaubt ist. Dies ist ein erheblicher Standortnachteil. In der ganzen 
Tarifregion CH-Ost (SH, TG, SG, GL, AR, AI) und den angrenzenden Be-
zirken des Kantons Zürich können die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte ihre Patienten und Patientinnen direkt mit den notwendigen Medi-
kamenten versorgen.  
Die Hausärztinnen und Hausärzte stellen einen entscheidend wichtigen 
Pfeiler in unserem Gesundheitswesen dar. Sie sind meist erste An-
sprechperson für die Patientinnen und Patienten und können über 80 % 
der anfallenden Probleme in der ambulanten Medizin abschliessend, 
qualitativ gut und zu tragbaren Kosten lösen. Sie leisten eine wichtige 
koordinative Aufgabe zwischen den verschiedenen Institutionen. Eine 
Schwächung dieses wichtigen Pfeilers hat gravierende Konsequenzen für 
das gesamte Gesundheitswesen, führt zu einer Qualitätseinbusse bei der 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung, zu Einschränkungen beim 
Notfalldienst und zu einem weiteren Kostenschub. 
Im Sinne einer Gleichstellung aller Arztpraxen in der ganzen Ostschweiz, 
insbesondere aber auch innerhalb des Kantons Schaffhausen, soll daher 
der Art. 17 neu gefasst werden. Die Patienten sollen damit die Wahlmög-
lichkeit bekommen, die benötigten Medikamente über eine Apotheke oder 
bei ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin zu beziehen. Diese Massnahme 
wäre, zusammen mit anderen, ein wichtiger Beitrag, um die ärztliche 
Grundversorgung und damit die ambulante medizinische Versorgung der 
Bevölkerung unseres Kantons auf hohem Niveau zu sichern. 

Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf: Die Kantonale Ärztegesellschaft 
hat Anfang Juli 2009 eine Volksmotion eingereicht mit dem Ziel, allen 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im Kanton Schaffhausen die 
Möglichkeit zu geben, eine Privatapotheke zu führen und Medikamente 
an eigene Patientinnen und Patienten abzugeben. 
Nach dem geltenden kantonalen Recht ist es den Ärztinnen und Ärzten in 
Gemeinden mit mehr als einer öffentlichen Apotheke (konkret: in Schaff-
hausen und Neuhausen) nur in einem sehr begrenzten Rahmen erlaubt, 
selbst Medikamente abzugeben: Zulässig sind grundsätzlich nur der Ein-
satz von Medikamenten, die vom Arzt beziehungsweise von der Ärztin 
selbst verabreicht werden müssen, sowie die Abgabe in Notfällen, wenn 
ein sofortiger Beginn der Behandlung erforderlich ist. In den Landge-
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meinden ist die Medikamentenabgabe durch die Ärzte dagegen frei er-
laubt. Mit ihrer Volksmotion will die Ärztegesellschaft nun für alle Ärztin-
nen und Ärzte im Kanton die gleichen Voraussetzungen schaffen, wie sie 
auf dem Lande gelten. 
Zur Begründung ihres Anliegens verweisen die Motionäre darauf, dass 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Ärzte im Kanton Schaff-
hausen im interkantonalen Quervergleich ausserordentlich schlecht 
seien, weil einerseits der Taxpunktwert für die Leistungsverrechnung ge-
mäss Tarmed weit unter dem Landesmittel liege und weil gleichzeitig eine 
Einkommenskompensation durch Zusatzeinnahmen aus den Medika-
menten, wie sie die anderen Kantone mit ähnlich tiefem Taxpunktwert 
kennen, bei uns nicht möglich sei. 
In der Kombination dieser beiden Elemente sieht die Ärztegesellschaft 
einen gravierenden Standortnachteil, der die Nachwuchssicherung für die 
ärztliche Grundversorgung in den kommenden Jahren in bedrohlichem 
Masse gefährde. 
Mit einer Freigabe der direkten Medikamentenabgabe (DMA) auch in der 
Stadt Schaffhausen und in Neuhausen sollen vergleichbare Rahmenbe-
dingungen mit der Ärzteschaft der übrigen Ostschweizer Kantone gesi-
chert werden. Nach Ansicht der Ärztegesellschaft ist die Klärung der Si-
tuation dringlich, weil eine grosse Zahl von Hausärztinnen und -ärzten 
sehr bald eine Nachfolge suchen muss. 
In Bezug auf das Thema DMA gibt es schweizweit stark unterschiedliche 
Vorgaben mit deutlich regionalen Ausprägungen: In den Kantonen der 
Ost- und der Zentralschweiz ist die DMA durch die Ärztinnen und Ärzte 
grossmehrheitlich frei zugelassen. In der Westschweiz und im Tessin ist 
die DMA dagegen nicht erlaubt. Die Mittellandkantone der Deutsch-
schweiz kennen mehrheitlich ähnliche Kompromisslösungen wie Schaff-
hausen, das heisst, die DMA ist in ländlichen Regionen mehrheitlich er-
laubt, in den grösseren Zentren aber stark eingeschränkt oder gar voll-
ständig verboten. 
Bei den Fragen rund um die direkte Medikamentenabgabe prallen die 
Interessen der Ärztinnen und Ärzte fundamental mit denjenigen der Apo-
thekerinnen und Apotheker zusammen. Das Thema ist seit rund 30 Jah-
ren ein gesundheitspolitischer Dauerbrenner, der insbesondere in den 
Kantonen mit traditionellen Mischlösungen Stadt – Land immer wieder 
neu aufflammt. 
Die heutige Regelung im Kanton Schaffhausen wurde in den 80er-Jahren 
als Kompromiss nach einem langen und heftigen Ringen gefunden. Seit-
her herrschte gegen aussen weitgehend Ruhe. Hinter den Kulissen leb-
ten gewisse Spannungen aber weiter. 
Das Stillhalten und Abwarten der letzten Jahre steht in einem engen Zu-
sammenhang mit den Vorgängen im Nachbarkanton Zürich. Hier stritten 
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Apotheker und Ärzteschaft 10 Jahre auf politischer und gerichtlicher 
Ebene mit allen nur erdenklichen Mitteln um die Medikamentenabgabe in 
den Städten Zürich und Winterthur. Vom Ausgang dieses Ringens er-
warteten die Standesorganisationen beider Seiten eine entscheidende 
Signalwirkung für die weitere Entwicklung auch in Schaffhausen. 
In der bisher letzten Runde im Kanton Zürich haben die Ärzte gewonnen, 
indem eine von ihnen lancierte Volksinitiative eine Mehrheit bei den 
Stimmberechtigten fand. Der allerletzte Entscheid ist allerdings noch im-
mer nicht gefallen, weil die Apotheker die Zulässigkeit der Umsetzung vor 
Bundesgericht angefochten haben. Der diesbezügliche Entscheid steht 
noch aus. 
Die Diskussionen haben gezeigt, dass beide Seiten viele, gute, aber auch 
einige weniger gute Argumente zur Stützung ihres Anliegens vorbringen 
können. Es gibt kaum eine Statistik, welche eine Seite als Beweismittel 
erwähnt, die nicht durch eine andere Statistik der Gegenseite infrage ge-
stellt und relativiert werden könnte. Und es gibt kaum ein ideologisches 
Grundsatzargument der einen Seite, dem die andere Seite kein ähnlich 
plausibles Gegenargument entgegensetzen könnte. 
Betrachtet man am Ende mit nüchternem Blick die realen Verhältnisse, 
so bleibt die einfache Feststellung: Die Kantone, welche die DMA flä-
chendeckend kennen, haben bisher gut damit gelebt, und umgekehrt sind 
in den Kantonen ohne DMA auch keine Bestrebungen erkennbar, in die 
andere Richtung zu wechseln. Die Bevölkerung kann offensichtlich mit 
beiden Systemen gut versorgt werden. 
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind hieb- und stichfeste Beweise für die 
Überlegenheit des einen oder des anderen Systems nicht zu erbringen. 
Der Argumentation der Apotheker, die Ärzte würden im Rahmen der DMA 
tendenziell mehr und teurere Medikamente verschreiben, steht der Um-
stand gegenüber, dass die Kosten der abgegebenen Medikamente pro 
Kopf der Bevölkerung sowie die Gesamtkosten des Gesundheitswesens 
in den Kantonen mit erlaubter DMA generell und sehr deutlich unter den 
Vergleichswerten der meisten Kantone ohne DMA liegen. Über die Frage, 
ob und wie die beiden Trends zusammenhängen, lässt sich endlos strei-
ten. Ein eindeutiges Ergebnis mit klarem Gewinner und Verlierer konnte 
bis heute nicht gefunden werden. 
Der Regierungsrat beabsichtigt, die Frage der Zulässigkeit der DMA im 
Rahmen der anstehenden Revision des Gesundheitsgesetzes zu klären. 
Dabei ist vorgesehen, den Spielraum der Ärzteschaft in Schaffhausen 
und Neuhausen freier zu gestalten und die DMA in einem weiteren Rah-
men, der im Detail noch zu definieren ist, zuzulassen. 
Dem geplanten Vorgehen liegen hauptsächlich folgende Überlegungen 
zugrunde: Ganz generell laufen die Zeichen der Zeit darauf hinaus, die 
Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung interkantonal ver-
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mehrt zu koordinieren und kantonale «Sonderzüge» nur noch dort zu fah-
ren, wo sich daraus klare Vorzüge ergeben. 
Der Kanton Schaffhausen gehört in Bezug auf die ärztliche Versorgung 
zur Tarifregion Ostschweiz, in der die freie DMA klar dominiert. Zudem ist 
auch in der Zürcher Nachbarschaft die DMA zulässig. Es drängt sich hier 
eine Anpassung an die Situation in diesen Nachbargebieten eindeutig 
auf.  
Die Befürchtungen der Ärztegesellschaft mit Blick auf die absehbare 
Pensionierung vieler Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten 10 
Jahren sind ernst zu nehmen. Mit Blick auf die Nachwuchssicherung in 
der ärztlichen Grundversorgung ist die Notwendigkeit einer Annäherung 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an die Nachbar-
kantone eindeutig gegeben. 
In Bezug auf die Kosten der Gesundheitsversorgung sind aus der Sicht 
des Regierungsrates keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Die 
Befürchtung, dass im Rahmen der DMA die Medikamentenverrechnun-
gen zulasten der Krankenversicherer massiv zunehmen würden, wird 
durch die Erfahrung der Kantone mit langjähriger DMA-Tradition klar wi-
derlegt. Zudem ist zu erwarten, dass die Margen, die beim Medikamen-
tenverkauf erzielt werden können, in den nächsten Jahren aufgrund bun-
desrechtlicher Interventionen ohnehin weiter sinken werden. 
Selbstverständlich muss beachtet werden, dass sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Apotheken durch eine Freigabe der DMA in 
der Agglomeration Schaffhausen/Neuhausen verschlechtern würden. 
Aufgrund der Erfahrungen in den Kantonen mit freier DMA muss erwartet 
werden, dass nach einem Systemwechsel in Schaffhausen mittelfristig 
etwa ein Drittel der bestehenden Apotheken schliessen müsste. Die Ver-
sorgung der Bevölkerung wäre jedoch auch dann noch gewährleistet. In 
der Agglomeration Schaffhausen/Neuhausen gibt es derzeit 11 öffentli-
che Apotheken, von denen nicht weniger als 8 im engen Altstadtdreieck 
konzentriert sind. Zwei weitere befinden sich im Ortszentrum von Neu-
hausen und sind kaum 100 Meter voneinander entfernt. Sollte im Gefolge 
einer Freigabe der DMA die Schliessung der einen oder anderen Apo-
theke nötig werden, so würde die Qualität der Versorgung der Bevölke-
rung dadurch nicht wesentlich verändert. 
Das Berufsbild des Apothekers hat sich in den letzten Jahren stark ge-
wandelt. Gewisse alte Aufgaben sind bereits weggefallen und weitere 
werden noch folgen. Aber die Veränderungen im Gesundheitswesen er-
öffnen auch neue Chancen in verschiedenen Bereichen der Beratung – 
jetzt gerade aktuell der Impfberatung – sowie im Vertrieb von nicht re-
zeptpflichtigen Gesundheitsprodukten. Apotheken, welche die diesbezüg-
lichen Möglichkeiten nutzen, haben auch bei veränderten gesetzlichen 
Vorgaben zur DMA gute Zukunftschancen. 
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Der Regierungsrat wird sich im Rahmen der anstehenden Totalrevision 
des Gesundheitsgesetzes darum bemühen, die Detailregelungen der 
DMA so auszugestalten, dass auch die Apotheken weiterhin einen be-
deutsamen Stellenwert in der Gesundheitsversorgung behalten können. 
Insbesondere kann diskutiert werden, ob beispielsweise die Medikamen-
tenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte im Bereich von Dauermedikationen 
für Betagte und Chronischkranke beschränkt werden soll. Zudem sind 
Kompetenzausweitungen für Apotheken im Vorsorge- und Beratungsbe-
reich denkbar. Im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Gesetz, die 
für das kommende Winterhalbjahr vorgesehen ist, wird sich die Gelegen-
heit bieten, diesbezügliche Vorschläge einzubringen, auch seitens der 
Apotheken, und weiter zu konkretisieren. 
Im Sinne der erwähnten Ausführungen ist der Regierungsrat bereit, die 
Motion entgegenzunehmen. 

Martina Munz (SP): Ich gebe Ihnen die Erklärung der SP-AL-Fraktion 
bekannt: Vor sechs Jahren haben wir im Kantonsrat über das gleiche An-
liegen entschieden. Damals war unsere Fraktion klar gegen die 
Selbstdispensation. Heute ist sie gespalten. 
Die Argumente: Wir sind uns einig, dass die Hausarztmedizin eine kos-
tengünstige Medizin ist. Es gilt, alles daran zu setzen, dass wir weiterhin 
auch im Kanton Schaffhausen eine gute Grundversorgung mit Hausärz-
ten sicherstellen können.  
Leider ist der Hausarztberuf in den letzten Jahren immer weniger attraktiv 
geworden. Dabei spielen die Tarife sowie die teilweise schlechten Rah-
men- und Arbeitsbedingungen eine grosse Rolle. Bundesrat Pascal 
Couchepin hat zu dieser Demontage der Hausarztmedizin seinen per-
sönlichen Beitrag geleistet. Ein gravierender Fehler war beispielsweise 
die Senkung der Labortarife. Später hat er im Parlament verkündet, 
Hausärzte zu stärken sei nostalgisch und ineffizient. Wen wundert es da, 
dass uns die Gesundheitskosten aus dem Ruder laufen! Bleibt die Hoff-
nung auf eine bessere Gesundheitspolitik seines Nachfolgers. 
Nachdem die dörflichen Autoritäten wie Pfarrer und Lehrer seit längerer 
Zeit und unwiderruflich demontiert worden sind, ist jetzt die letzte Festung 
an der Reihe: die Hausärzte. Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass 
sich die Sozialdemokraten je einmal Sorgen um die Halbgötter in Weiss 
machen müssten! 
Die Misere bei der Attraktivität des Hausarztberufs muss jetzt auf allen 
Ebenen angegangen werden. Arbeitsbedingungen müssen attraktiver 
werden, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind zu verbessern und 
auch bei den Tarifverhandlungen müssen Hausärzte bessere Bedingun-
gen erhalten. Auf kantonaler Ebene sind Neuregelungen für den Notfall-
dienst nötig. Zu diesem Thema ist die Gesundheitsdirektorin ja bereits 
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aktiv geworden. Denkbar sind die Förderung von Gemeinschaftspraxen 
oder andere Massnahmen mit dem Ziel der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen. 
Zur Volksmotion: Hier stellt sich die Frage: Soll der Hausarzt durch den 
Medikamentenverkauf ein höheres Einkommen generieren können? Bei 
selbstdispensierenden Ärzten rechnet man mit einem bis zu 30 Prozent 
höheren Einkommen. Das Medikamentengeschäft ist also lukrativ und 
eine gut sprudelnde Geldquelle.  
Die Fraktion hat sich intensiv mit der Volksmotion befasst und Vertreter 
beider Seiten angehört. Sie ist sich im Grundsatz einig: Ärzte sollen nicht 
an Medikamenten verdienen, die sie selber verschreiben. Der Bundesrat 
will gemäss den neusten Meldungen genau dieses Prinzip durchsetzen 
und die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte generell ver-
bieten. Nach diesem Grundsatz muss man die Volksmotion klar ableh-
nen. Wir hoffen auch, dass das Begehren auf Bundesebene durchkommt. 
Denn das Buhlen der Pharmalobby um die Gunst der Ärzteschaft nimmt 
teilweise groteske Formen an. Gewisse Weiterbildungsseminare kann 
man gut und gern als Bestechungsseminare bezeichnen. Dieser Art von 
Medizin wollen wir keinen Vorschub leisten und viele unserer Fraktions-
mitglieder werden deshalb die Motion ablehnen. So oder so gilt es, darauf 
hinzuwirken, dass die Medikamentenpreise fallen! Die Margen sind heute 
zu hoch. 
Bei unserem heutigen Entscheid geht es letztlich aber um eine Abwä-
gung zwischen dem Berufsbild beziehungsweise der Bedeutung der 
Apotheker und der Situation der Hausärzte im Kanton Schaffhausen. An 
der fachlichen Anhörung in der Fraktion ist es den Vertretern des Apothe-
kervereins nicht wirklich gelungen, die nachhaltige Verankerung ihres Be-
rufstandes im Gesundheitswesen und damit die Bedeutung ihres Berufs 
in den Vordergrund zu stellen. Dennoch anerkennen wir die Leistungen 
der Apotheken und wir wissen um ihre Bedeutung im Rahmen unseres 
Gesundheitswesens. Die Apotheken leisten als niederschwellige Anlauf-
stellen einen wichtigen Beitrag für ein kostengünstiges Gesundheitssys-
tem.  
Seit wir vor sechs Jahren genau die Problematik der Selbstdispensation 
hier im Saal besprochen haben, haben sich die Rahmenbedingungen ge-
ändert. In der ganzen Region Ostschweiz mit 2 Millionen Menschen dür-
fen die Ärztinnen und Ärzte durchwegs selber Medikamente abgeben, 
ausser in der Stadt Schaffhausen und in Neuhausen. Die Landgemein-
den im Kanton Schaffhausen kannten die Selbstdispensation schon im-
mer. Daraus entstand bisher kaum ein Problem, weil die Agglomeration 
für Hausärzte grundsätzlich attraktiver ist als eine Praxis in einer Land-
gemeinde. Wenn nun in Kürze auch die Städte Zürich und Winterthur die 
Selbstdispensation zulassen, dann haben demgegenüber unsere Neu-
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hauser und Schaffhauser Arztpraxen einen gravierenden Standortnach-
teil. Auf dem ausgetrockneten Markt für Hausärzte wird es für die Neu-
hauser und die Schaffhauser Ärzteschaft zunehmend schwierig werden, 
Nachfolger zu finden. Dies bedeutet langfristig eine erhebliche Schwä-
chung unserer örtlichen Hausarztmedizin und damit eine Verschlechte-
rung unserer Grundversorgung.  
Jetzt gilt es abzuwägen: Wollen wir dem Prinzip «Wer verschreibt, ver-
kauft nicht» treu bleiben und den Ärztinnen und Ärzten in der Stadt 
Schaffhausen und in Neuhausen verbieten, Medikamente abzugeben, 
oder wollen wir gleich lange Spiesse für unsere medizinischen Grundver-
sorger schaffen? 
Die Gewichtung dieser gegensätzlichen Richtungen haben die Mitglieder 
unserer Fraktion unterschiedlich vorgenommen. Die Volksmotion wird 
von der Mehrheit der SP-AL-Fraktion abgelehnt. 

Peter Scheck (SVP): Ich spreche im Namen einer knappen Mehrheit der 
SVP-JSVP-EDU-Fraktion. Es ist für uns verständlich, dass die Ärzte 
Alarm schlagen, kämpfen sie doch mit den Nachbarkantonen mit ungleich 
langen Spiessen. Die Attraktivität, sich in unserer Stadt als Hausarzt nie-
derzulassen, ist angesichts des in Relation zu anderen Arztberufen ver-
gleichbar bescheidenen Einkommens deutlich zurückgegangen. In den 
anderen Kantonen der Ostschweiz ist die Selbstdispensation nicht ge-
rade ein riesiger, aber auch ein nicht zu unterschätzender Einkommens-
bestandteil, der bei uns völlig fehlt. Wir sehen natürlich über die Argu-
mente der Apotheker nicht einfach hinweg, auch geht es nicht darum, 
den einen gegen den anderen Berufsstand auszuspielen. Es geht 
schliesslich um das Wohl der gesamten Bevölkerung. Wir sind deshalb 
zur Überzeugung gelangt, dass es auch für die Allgemeinheit von Inte-
resse ist, wenn die Dichte an gut ausgebildeten und motivierten Haus-
ärzten bei uns weiterhin bestehen bleibt. Auch spielen in unserer klein-
räumigen Gegend noch andere Faktoren mit, und das sind primär die un-
gleichen Voraussetzungen des Marktes. Es kann doch nicht sein, dass 
der Arzt seine Medikamente in Feuerthalen direkt an seine Patienten ab-
gibt, während sein Kollege einige hundert Meter nebenan zuerst ein Re-
zept schreiben muss, damit sein Patient seine Arznei später in der Apo-
theke beziehen kann. 
Das erinnert mich stark an die Verhältnisse des Ancien Régime unter der 
Zunftherrschaft. Durch den neulich erfolgten Vorstoss des Bundesrates, 
der die Selbstdispensation grundsätzlich verbieten und nur noch für ab-
gelegene Gemeinden zulassen will, hat sich die Situation natürlich grund-
sätzlich geändert. Wie die Sache ausgehen wird, wissen wir nicht. Die 
Frage stellt sich: Ist es sinnvoll, das Gesundheitsgesetz abzuändern, um 
möglicherweise wieder in kurzer Zeit zurückbuchstabieren zu müssen? In 
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Abwägung der Bedürfnisse der Ärzte und der ungewissen bundesweiten 
Zukunft kommen wir zum Schluss, diese Volksmotion sei zu unterstützen. 
Damit geben wir unseren Ärzten die gleich langen Spiesse, und zwar un-
abhängig davon, ob sich ein Selbstdispensationsverbot gesamtschweize-
risch durchsetzen wird oder nicht. 

Richard Altorfer (FDP): Ich stehe hier auch als Sprecher der FDP-JF-
CVP-Fraktion und muss Ihnen in dieser Funktion leider sagen, dass es 
mir nicht gelungen ist, alle meine Fraktionskolleginnen und -kollegen da-
von abzuhalten, sich für eine zutiefst wirtschaftsfeindliche, dirigistische 
und protektionistische Lösung einzusetzen, nämlich für ein Monopol einer 
Berufsgruppe. Ich vermute mal, unsere Fraktion wird etwa halbe-halbe für 
beziehungsweise gegen die Volksmotion votieren. Ich werde meine Posi-
tion vertreten und etwas zu den Gründen für die Volksmotion sagen. Über 
die Motive der Gegner der Volksmotion kann ich nur Vermutungen an-
stellen. Relevante Argumente gibt es aus meiner Sicht nicht.  
Nachdem sich unser – aus Ärztesicht zum Glück und endlich – scheiden-
der Innenminister Pascal Couchepin bemüht hat, seine Ankündigung, er 
wolle die Selbstdispensation in der ganzen Schweiz abschaffen, termin-
lich auf unsere heutige Debatte hin zu planen, muss ich ein kurzes Wort 
dazu verlieren. Es drängt sich hier für einmal der dumme Spruch am An-
fang – und nicht am Ende – auf. Er ist nicht neu und heisst: «Meine Mei-
nung steht fest – bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!» Wie ge-
sagt, der Spruch ist auf Herrn Couchepin gemünzt, nicht auf Sie – oder 
noch nicht, denn ich weiss ja nicht, wie Sie abstimmen werden. Ich ahne 
zwar den Ausgang dieser Debatte – ich habe ja vor einigen Jahren schon 
mal den gleichen Kampf geführt und dabei jämmerlich verloren. Aber 
eben: Ich weiss es nicht. Und genau das ist der Unterschied zwischen 
einer Politik, die ihre Entscheidungen aufgrund von Wissen, und einer, 
die sie aufgrund von Ahnungen oder besser Vorurteilen trifft.  
Ich erinnere daran, dass Herr Couchepin ein Romand ist und deshalb die 
Selbstdispensation (in der Welschschweiz «propharmacie» genannt) 
nicht kennt. Es gibt die Selbstdispensation (SD) in der Westschweiz 
praktisch nicht. Und da er die SD nicht kennt, weiss er auch nicht, was er 
den Patienten mit seinem geplanten Verbot zumutet, was für Vorteile sie 
bietet und was für Nachteile bei einem Verbot entstehen.  
Ich will Ihnen – vor allem Ihnen, die Sie gegen die Volksmotion der Ärzte 
stimmen werden – daher nochmals sagen, was Sie eigentlich wissen 
müssten, aber vielleicht gar nicht wissen wollen. Dies in aller Kürze, weil 
alle Gründe dafür und dagegen schon tausendmal ausführlich dargelegt 
wurden und es nur wenig Neues dazu zu sagen gibt.  
Neu, weil spezifisch für Schaffhausen, ist einzig die Tatsache, dass die 
Situation in Schaffhausen noch unbefriedigender ist als anderswo. Des-
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halb hierzu ein paar Worte. Wie Sie vielleicht wissen, werden die ärztli-
chen Leistungen nach dem «Tarmed» genannten Tarifsystem abgerech-
net. In diesem System ist jeder Tätigkeit eine bestimmte Anzahl Tax-
punkte zugeordnet und diese Taxpunkte haben einen bestimmten Tax-
punktwert. Allerdings, und das ist das Leidige an dieser unseligen Ge-
schichte, sind die Taxpunktwerte von Kanton zu Kanton verschieden. Die 
Differenz beträgt teilweise mehr als 20 Prozent. Das heisst, dass ein Arzt 
in Genf für die exakt gleiche Arbeit (in der exakt gleichen Zeit) locker 20 
Prozent mehr von der Krankenkasse erhält als ein Arzt in der Ost-
schweiz. Oder umgekehrt: Er muss für das gleiche Einkommen 20 Pro-
zent weniger arbeiten! Diese Ungerechtigkeit – die wir Ärzte nicht ge-
sucht haben – wird dadurch ausgeglichen, meinten die Krankenversiche-
rer und der Bund zu Beginn des Tarmed, dass in der ganzen Ostschweiz 
das Recht auf SD besteht. Man ging in den Verhandlungen also von An-
fang an und explizit davon aus, dass die Ostschweizer und die Inner-
schweizer Ärzte und diejenigen aus Basel-Landschaft und Solothurn 20 
bis 25 Prozent ihres Einkommens aus dem Verkauf von Medikamenten 
verdienen sollen oder müssen, um den anderen gleichgestellt zu sein. 
Das gilt auch für Schaffhausen: Ein tiefer Taxpunktwert, dafür ein Ein-
kommen aus dem Verkauf der Medikamente. So, dachte man, würde ge-
samtschweizerisch wieder eine gewisse Gerechtigkeit und Gleichstellung 
erzielt. Was geschieht aber, wenn man, wie in den Städten Schaffhausen 
und Neuhausen, keine Medikamente verkaufen darf? Das ist Pech! Dann 
verdienen die Schaffhauser Ärzte für die gleiche Arbeit halt 20 bis 25 
Prozent weniger.  
Wenn Sie also wollen, dass das so bleibt, dass die Schaffhauser Ärzte 
gegenüber allen andern Praktikern, vor allem gegenüber den Romands, 
weiterhin benachteiligt werden, dann müssen Sie gegen diese Volksmo-
tion stimmen. Dann dürfen Sie sich allerdings auch nicht wundern, wenn 
die wenigen Praktiker, die nachkommen, sich nicht in Schaffhausen nie-
derlassen und wir in der Region in ein paar Jahren zu wenig Hausärzte 
und damit eine schlechtere medizinische Versorgung der Bevölkerung 
und – nicht zu unterschätzen – eine teurere Medizin haben. Denn eines 
ist unbestritten: Eine ambulante medizinische Versorgung über das Am-
bulatorium im Kantonsspital ist alleweil teurer (und schlechter) für die Pa-
tienten als die hausärztliche Medizin.  
Sie alle haben den Flyer von den Kollegen Apothekern erhalten. Es mag 
sein, dass Schaffhausen die höchste Grundversorgerdichte hat, aber das 
wird nicht so bleiben. Und dass jeder Schaffhauser Grundversorger, der 
in den letzten 10 Jahren einen Nachfolger suchte, auch einen gefunden 
hat, stimmt nicht. Ich kenne einen, dem das nicht gelungen ist. Und ich 
kenne einen auf dem Land mit einer attraktiven Praxis, der die grösste 
Mühe hat, jemanden zu finden. Natürlich ein Deutscher, wie viele andere 
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Ärzte auf dem Land. Wenn nun die FDP-CDU-CSU-Regierung das Ge-
sundheitswesen vielleicht reformiert, bleiben die Deutschen wohl wieder 
in Deutschland. Jetzt kommen sie noch in die Schweiz, weil das System 
in Deutschland so miserabel ist.  
Ich wiederhole es: Herr Couchepin ist ein Romand. Sie sehen: Die Mar-
gensenkungen beim Verkauf der Medikamente sind schon erfolgt. Das 
betrifft natürlich auch die Apotheker. Diese Senkungen oder gar das Ver-
bot der SD schaden den welschen Ärztekollegen nicht. Diese haben ihr 
Einkommen aus den erhöhten Taxpunktwerten. Herrn Couchepin fällt es 
leichter als einem Deutschschweizer, das so zu verordnen. Auch die 
Senkung der Labortarife schadet den Deutschschweizer Praktikern viel 
mehr, da im Welschen auch weniger Analysen in der Praxis gemacht 
werden. Ich halte das für einen nicht ganz unbedeutenden, weil perfiden 
Aspekt, der erst noch aus einer Region kommt, die an sich schon die 
höchsten Gesundheitskosten generiert.  
Das ist der Schaffhauser Aspekt. Zumindest in Stichworten seien aber 
auch nochmals die grundsätzlichen Argumente für die Beibehaltung be-
ziehungsweise die Einführung der SD erwähnt. Ich nenne Ihnen vier 
Punkte: 1. Die SD ist kostengünstiger, und zwar volkswirtschaftlich wie 
individuell. Das belegen die Zahlen nicht etwa der Ärzte, sondern der 
Krankenversicherer. Es existiert eine Statistik der Santésuisse. In Appen-
zell Innerrhoden (mit SD) sind die Medikamentenkosten pro Kopf und 
Jahr nur halb so hoch wie in Genf. Die Krankenkassen wissen das. Sie 
sind geschickte Taktierer und der ewige Streit zwischen Apothekern und 
Ärzten kommt ihnen zupass, weil sie so auf beide Seiten Druck ausüben 
können.  
Volkswirtschaftlich: Die Kosten für Medikamente pro Versicherten und 
Quartal ist in Kantonen mit SD deutlich geringer als in Kantonen ohne 
SD. Die SD-Ärzte waren die Ersten, die Generika abgaben, lange vor den 
Ärzten, die rezeptierten. Vermutlich geben die SD-Ärzte auch nicht mehr 
Medikamente ab, als andere Ärzte verschreiben. Vor allem wissen sie 
besser Bescheid über die Preise. Sie müssen die Medikamente nämlich 
einkaufen. Die Lagerhaltung bindet Kapital. Sie werden also günstiger 
einkaufen. Den rezeptierenden Ärzten ist das egal, sie wissen gar nicht, 
wie viel die Medikamente kosten. Ich weiss, dass es so ist, weil ich selbst 
rezeptiert habe.  
Individuell: Machen Sie einfach den Versuch: Beziehen Sie Ihr Medika-
ment einmal beim Arzt und das nächste Mal in der Apotheke. Sie werden 
sehen, wo das Medikament teurer ist. In der Apotheke natürlich, weil Sie 
dort noch eine zusätzliche Taxe für die Führung der Krankengeschichte 
bezahlen. Die Behauptung der Apotheker, die Medikamente seien in der 
Apotheke günstiger, trifft lediglich auf den Spezialfall zu, dass Sie gar 
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nicht zum Arzt gehen und sich so den Selbstbehalt für die Konsultation 
sparen.  
Wollen Sie, dass die Leute (die ja sowieso zum Arzt gehen) in der Apo-
theke für ihre Medikamente mehr bezahlen als beim Arzt? Dann müssen 
Sie gegen die Volksmotion stimmen.  
2. Die SD ist sicher. Wäre sie es nicht, dann dürften die Ärzte auch in 
ländlichen Gegenden keine Medikamente abgeben. Die Unterscheidung 
zwischen Stadt und Land ist ein typisches Zeichen dafür, dass es sich 
hier um ein gewerbepolitisches, nämlich protektionistisches Verbot han-
delt. Nicht mehr und nicht weniger.  
3. Die SD ist patientenfreundlich. Daran zweifeln nicht einmal die Gegner 
der SD. Sie erspart der Grossmutter mit Fieber ebenso wie dem Arbeit-
nehmer mit Rückenschmerzen einen zweiten Gang (oder die Taxifahrt) 
zur Apotheke.  
4. Das Volk will die SD. Im Kanton Zürich hat die classe politique, damals 
noch unter der grünen Regierungsrätin Verena Diener, zweimal ein Ge-
sundheitsgesetz ohne SD vorgelegt. Das Gesundheitsgesetz wurde 
zweimal abgelehnt. Die Zürcher Politiker weigerten sich de facto, den 
Willen des Volkes umzusetzen und den Leuten die Freiheit der Wahl zu-
zugestehen, wo und bei wem sie ihre Medikamente kaufen wollen. Es 
war eine Volksinitiative der Ärzte nötig, um die Wende zu bringen. Die 
Volksinitiative zur Einführung der SD auch in Winterthur und der Stadt 
Zürich wurde deutlich angenommen. Allerdings wurde sie noch nicht um-
gesetzt, weil die Zürcher Apotheker gegen den Volksentscheid vor Bun-
desgericht klagen.  
Ich vermute ja, dass alle meine guten Gründe nichts helfen gegen Ihre 
Vorurteile hinsichtlich der Ärzte als Medikamentenverkäufer. Eines muss 
ich doch noch erwähnen, weil Herr Couchepin es auch erwähnt hat als 
«Argument» gegen die SD: Es ist der seit Jahren kolportierte Imperativ: 
«Wer verschreibt, verkauft nicht – wer verkauft, verschreibt nicht.» Das ist 
ein Satz, ein Schlagwort, dessen inhaltliche Bedeutung weder ich noch 
sonst jemand richtig begriffen hat. Es sei denn, er sei gemeint als War-
nung vor der Korruptionsanfälligkeit der Ärzte – was ich wiederum für 
eine Ungehörigkeit halte. Auf dem Flyer des Apothekervereins Schaff-
hausen stört mich das letzte Wort wirklich, es heisst «Profitgier». Es geht 
nicht nur ums Geld. Es geht auch ums Geld. Es geht beiden ums Geld, 
den Apothekern wie den Ärzten. Nur den einen vorzuwerfen, es gehe ih-
nen ums Geld, halte ich für ziemlich ungehörig!  
Es ist ausserdem eine zweischneidige Sache, weil in der Apotheke 
schliesslich auch nichts anderes passiert: Der Patient fragt dort um Rat, 
der Apotheker rät und was er rät, das verkauft er. Rät er zu demjenigen 
Medikamente, an dem er am meisten verdient? Ich hoffe es nicht und 
nehme es auch nicht an. Und genauso wenig wird der Arzt einem Pati-
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enten ein anderes als das optimale, gar ein falsches Medikament oder 
auch bloss zu viele Medikamente abgeben. Abgesehen von dieser – un-
gerechtfertigten – Korruptionsunterstellung sehe ich im Satz «Wer ver-
schreibt, verkauft nicht – wer verkauft, verschreibt nicht» keinen Sinn. Er 
eignet sich aber anscheinend gut als Slogan, dessen Sinn- und Wahr-
heitsgehalt man nicht mehr hinterfragen soll.  
Fazit: Stimmen Sie gegen die Volksmotion, dann unterstützen Sie damit 
ein zutiefst unliberales, wirtschaftsfeindliches, volkswirtschaftlich teures, 
den Patienten mehr kostendes, patientenfeindliches und nebenbei in 12 
Kantonen unumstrittenes und bewährtes Medikamentenabgabesystem, 
das speziell in Schaffhausen der wichtigen und kostengünstigen Haus-
arztmedizin schadet und dadurch die ambulante medizinische Versor-
gung verschlechtert. Ich gehe davon aus, dass Sie das Gegenteil wollen. 
Wenn Sie das ehrlich meinen und die Hausarztmedizin wirklich unterstüt-
zen wollen, müssen Sie auch entsprechend abstimmen und verhindern, 
dass in Schaffhausen das Ganze so endet wie in Zürich: mit einer Volks-
initiative der Ärzte, die dann Klarheit schafft.  

Urs Capaul (ÖBS): Die ÖBS-EVP-Fraktion hat es sich mit der Volksmo-
tion nicht leicht gemacht und sowohl eine Vertretung der Hausärzte als 
auch eine Vertretung der Apotheker angehört. Auch nach dieser Anhö-
rung ist ein Entscheid pro oder kontra Volksmotion schwergefallen, denn 
beide Parteien bringen gute Gründe für ihre Anliegen vor. Unsere Frak-
tion stimmt darin überein, dass die medizinische Grundversorgung zu-
mindest gehalten werden muss. Wir sind deshalb zum Schluss gekom-
men, dass die Volksmotion unter folgenden Punkten zu beurteilen ist: 
Gesundheitskosten; Grundversorgung mit Hausärzten beziehungsweise 
das Problem der Nachfolgeregelung; Auswirkungen auf die Apotheken. 
Die Gesundheitskosten sind in der Schweiz im Vergleich zu den übrigen 
Industrieländern tatsächlich am dritthöchsten. Sie machten im Jahr 2007 
10,8 Prozent des Bruttosozialproduktes aus – oder 1,9 Prozent mehr als 
in den 30 OECD-Staaten. Die Dichte der Ärzte in der Schweiz liegt deut-
lich über dem OECD-Mittel. Und wenn die Statistik des Bundesamtes für 
Gesundheit stimmt, weist wiederum der Kanton Schaffhausen schweiz-
weit die höchste Dichte an Allgemeinpraktikern auf. Dass dies auch Aus-
wirkungen auf die Gesundheitskosten hat, dürfte wohl allen bewusst sein, 
denn bei der Gesundheit handelt es sich nicht nur um einen Nachfrage-
markt, sondern ebenso um einen Angebotsmarkt. Von einer Unterversor-
gung der Gemeinden Neuhausen am Rheinfall und Schaffhausen als 
Folge der nicht gewährten Selbstdispensation kann zurzeit keine Rede 
sein.  
Es ist indessen wahr und stimmt nachdenklich, dass auf so kleinem 
Raum bei den Hausärzten derart unterschiedliche Einkommen generiert 
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werden. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der unterschiedlichen Taxpunkt-
werte in den einzelnen Kantonen. Das ist nicht nachvollziehbar, und hier 
kann die Regierung auch aktiv werden, ohne gleich das heutige, be-
währte System über Bord werfen zu müssen.  
Zur Nachfolgeregelung bei den Hausarztpraxen: Unsere Fraktion erachtet 
den Zustand angesichts der heute guten Versorgungslage nicht als gra-
vierend, zumindest noch nicht. Hingegen – und das wird vom befragten 
Ärztevertreter bestätigt – haben die Hausärzte ein grosses Imageproblem 
bei ihrem Berufsbild. Der Gott in Weiss erlebt, wie wir gehört haben, was 
dem Dorfpfarrer oder Schulmeister ebenfalls widerfahren ist. Warum 
wählt nur ein kleiner Teil der jährlich abschliessenden Medizinstudenten 
die Laufbahn des Allgemeinpraktikers? Warum werden nur 900 Univer-
sitätsplätze zur Verfügung gestellt? Dafür wandern jedes Jahr 1'000 Ärzte 
ein. Warum bestehen derart gravierende Einkommensunterschiede zwi-
schen den Fachärzten wie Urologen oder Chirurgen gegenüber den All-
gemeinpraktikern oder den Kinderärzten? Und auch die neuen, von den 
Krankenkassen geförderten Hausarztmodelle, wo der Hausarzt tenden-
ziell zum Gesundheitsmanager mutiert und für die verschiedenen Abklä-
rungen Fachärzte hinzuzieht, fördert das Image des Allgemeinpraktikers 
nicht. Dafür müssen Allgemeinpraktiker Notfalldienst leisten, was auch 
nicht sehr erbaulich für das Berufsbild ist. Allerdings könnte hier zusam-
men mit dem Spital eine befriedigende Lösung gefunden werden. Die 
Nachfolgesorgen unserer Hausärzte lassen sich also nicht allein mit der 
Selbstdispensationsfrage verknüpfen.  
Aus der Sicht der Gesundheitskosten wird ein Aspekt leider zu wenig ge-
würdigt: die vielen kleinen Dienstleistungen wie Blutdruckmessung, 
Schwangerschaftstest, einfache medizinische Beratungen, Medikamen-
tenberatung und so weiter, welche von den Apotheken heute geleistet 
werden. Gemäss den Erhebungen des Apothekerverbandes werden 
schweizweit täglich ungefähr 300'000 solche Beratungen und kleine 
Dienstleistungen erbracht, die sonst zumindest teilweise von den Ärzten 
zusätzlich geleistet werden müssten. Nur: Einmal verrechnet nach Tax-
punktwerten, einmal als symbolischer Betrag vom Patienten selbst be-
zahlt oder als Dienstleistung in den Medikamentenpreisen enthalten. Es 
wird wohl niemand im Ernst behaupten, dass die Verrechnung nach Tar-
med günstiger zu stehen kommt.  
In der Schweiz sind gemäss Swissmedic rund 6'500 Humanarzneimittel 
zugelassen; diese werden in verschiedensten Formen, Dosierungen und 
Verpackungsgrössen sowie in etlichen Geschmacksvarianten abgege-
ben. Darunter auch Generika. Wie soll der Hausarzt über diese Fülle von 
Arzneimitteln den Überblick bewahren? Gerade durch die Abgabe von 
Generika besteht noch ein Einsparpotenzial bei den Gesundheitskosten, 
welches ohne das Fachwissen der Apotheken zu wenig realisiert wird. 
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Der Arzt wird hingegen vielleicht 100 der gängigsten Medikamente ein-
kaufen – darunter selbstverständlich auch Generika – und an die Patien-
ten abgeben. Für alle übrigen Medikamente, meist Spezialitäten, wird 
dennoch eine Apotheke benötigt.  
Das Fachwissen des Apothekers ist auch dann verlangt, wenn der Pati-
ent bei einem Leiden verschiedene Ärzte aufsucht – was leider nicht sel-
ten ist – und dort unterschiedliche Medikamente verschrieben erhält. Wer 
sonst als der Apotheker kann dann auf Unverträglichkeiten zwischen den 
Medikamenten hinweisen? Bei der Selbstdispensation fehlt diese Kon-
trolle hingegen völlig.  
Die Selbstdispensation führt dazu, dass die Apotheken, welche im Ge-
gensatz zu den Hausärzten einen 24-Stunden-Notfallservice anbieten, 
weiter unter Druck geraten. Denn die Medikamentenpreise werden nicht 
nur vom Bund zu Recht beobachtet und eingeschränkt, sondern die 
Apotheken stehen auch unter erheblichem Druck seitens der von den 
Krankenkassen portierten Versandapotheken. In anderen Bereichen ihrer 
Tätigkeit könnten sie ihre Leistungen ausbauen, aber dort stehen sie 
wiederum in Konkurrenz zu den Drogerien.  
Unsere Fraktion hat sich sehr differenziert mit dem Anliegen der Volks-
motionäre auseinandergesetzt. Wir kommen aber zum gleichen Schluss 
wie die OECD, welche das schweizerische Gesundheitssystem genauer 
unter die Lupe genommen hat. Ich zitiere aus dem OECD-Bericht über 
Gesundheitssysteme, Seite 169: «Die kantonale Praxis, Ärztinnen und 
Ärzten die Abgabe von Medikamenten zu erlauben, lässt sich nicht mit 
Argumenten der Zugänglichkeit oder der öffentlichen Gesundheit recht-
fertigen. Die Erlaubnis zur Selbstdispensation schafft für Ärztinnen und 
Ärzte den Anreiz zur Über-Verschreibung und fördert die Abgabe von bil-
ligeren Generika in keiner Weise. Die Schweiz nimmt hier im Vergleich 
mit anderen OECD-Ländern eine einzigartige Stellung ein: Anderswo ist 
die Selbstdispensation nicht erlaubt – mit Ausnahme einiger weniger ab-
gelegener Gebiete, in denen Apotheken nur äusserst schwer erreichbar 
sind. Eine mögliche Alternative zum Selbstdispensationsverbot für Ärztin-
nen und Ärzte könnte in einer Änderung des Verrechnungssystems lie-
gen, indem dafür gesorgt wird, dass die Abgabe von Medikamenten kein 
ärztliches Einkommen generiert.» So weit der OECD-Bericht. 
Unsere Fraktion will, dass die Allgemeinpraktiker ein faires und gutes 
Einkommen erzielen. Wir wollen aber nicht, dass sie zu Krämerseelen 
verkommen, welche sich mit dem Einkauf von Medikamenten und mit 
Umsatzzahlen herumschlagen müssen. Dafür sind die Allgemeinpraktiker 
zu schade, und letztlich wird das Berufsbild des Hausarztes dadurch in 
keiner Weise verbessert. Das Schwergewicht soll bei der Beratung der 
Patienten liegen, und hierzu soll das heute eigenartige Tarmed-System 
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so angepasst werden, dass der Hausarzt unabhängig von der Medika-
mentenabgabe ein gerechtes Einkommen erzielt.  
Zu den eingangs erwähnten drei Beurteilungspunkten: Gesundheitskos-
ten: Viele Überlegungen lassen darauf schliessen, dass diese kaum ab-
nehmen, sondern, als Folge der reduzierten Apothekerleistungen, steigen 
werden. Hier müsste eine unabhängige Studie des Bundesamts für Ge-
sundheit einmal Klarheit schaffen, weil beide Seiten wirklich gute Argu-
mente vorbringen.  
Nachfolgeregelung bei den Arztpraxen: Hier sehen wir vor allem auch 
den Weg über ein verbessertes Image der Allgemeinpraktiker und eine 
verbesserte Ausbildung, damit wieder vermehrt junge Ärzte diese Lauf-
bahn einschlagen. Dazu gehören auch verbesserte Arbeitsbedingungen 
und attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.  
Auswirkungen auf die Apotheken: Die Anzahl der Apotheken und die ba-
sismedizinischen Leistungen könnten durchaus abnehmen. Hier vertritt 
die ÖBS-EVP-Fraktion deshalb dieselbe Meinung wie die OECD, welche 
die Beibehaltung des dualen Systems – hie ärztliche Leistungen und Ver-
schreibung der Medikamente, da Medikamentenabgabe und Kontrolle – 
empfiehlt.  
Mehrheitlich sind wir in der Fraktion übereingekommen, die Volksmotion 
nicht zu unterstützen.  

Erwin Sutter (EDU): Ich spreche im Rahmen einer Minderheit der SVP-
JSVP-EDU-Fraktion. Die Schaffhauser Ärzteschaft spricht von einer dro-
henden Verknappung an Allgemeinpraktikern in den nächsten Jahren. 
Dies scheint eine Tatsache zu sein, nähert sich doch eine rechte Zahl 
(ungefähr ⅓) der heute praktizierenden Hausärzte dem Pensionierungs-
alter. Nachwuchs sei schwer zu finden. Nun wollen die Motionäre diesem 
drohenden Mangel an medizinischer Versorgung durch Zusatzverdienste 
mittels direkter Medikamentenabgabe begegnen. Ich meine, diesem 
Problem sollte grundlegend begegnet werden und nicht durch 
Selbstdispensation auf Kosten eines anderen Berufstandes mit einer 
Jahrhunderte alten Tradition. Der Beruf des Apothekers würde längerfris-
tig infrage gestellt. 
Dazu möchte ich folgende Punkte anmerken: Schaffhausen hat die 
grösste Dichte an allgemein praktizierenden Ärzten in der ganzen 
Schweiz. Nachfolger kommen vor allem aus dem Ausland, insbesondere 
aus Deutschland, da offenbar der Beruf für junge Schweizer zu wenig at-
traktiv ist. Von einem akuten Mangel kann aber heute nicht gesprochen 
werden, das sehen Sie auch an den relativ kurzen Wartezeiten für einen 
Termin beim Hausarzt, besonders im Vergleich zu Spezialärzten. Suchen 
Sie einmal einen Termin bei einem Augen- oder einem Ohrenarzt, dann 
werden Sie sehen, wie dort die Zeiten liegen. 
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Hausärzte besuchen heute ihre Patienten kaum mehr zuhause, die Pra-
xisöffnungszeiten entsprechen eigentlich nicht den Bedürfnissen einer 
weitgehend arbeitenden Bevölkerung. Viele Hausarztpraxen sind auch 
technisch veraltet. Patienten erwarten aber eine Behandlung auf tech-
nisch hohem Niveau. 
Hausärzte drohen zunehmend zu Einweisungsstellen für Spezialärzte zu 
werden, wie es verschiedene Krankenkassenmodelle vorsehen. Welcher 
Mediziner möchte das schon? 
Apotheken führen ein grosses Sortiment an Medikamenten, haben hohe 
Personalkosten, zahlen hohe Raummieten, bilden Nachwuchs aus und 
sind für die Qualitätssicherung besorgt. Es kommt immer wieder vor, 
dass Apotheken Ärzte auf die Unverträglichkeit zweier Medikamente 
aufmerksam machen müssen. Ärzte mit einem sehr limitierten Medika-
mentenlager können mit minimalem Aufwand von der ganzen Gewinn-
marge profitieren. Eine solche Situation wäre einfach ungerecht. 
Es ist offensichtlich, dass Ärzte der Versuchung unterliegen, in Grenzfäl-
len Medikamente zu verschreiben. Beispielsweise bei zu hohem Blut-
druck kann man ein Medikament verschreiben, aber man kann den Pati-
enten auch darauf hinweisen, dass es sinnvoll wäre abzunehmen. Man 
kann das Risiko eines Hirn- oder eines Herzschlags minimieren, wenn 
man Blutdruckmedikamente einsetzt. Also verschreibt man eben ein Me-
dikament, wenn man schon Geld damit verdient. Es werden oft auch die-
jenigen Medikamente abgegeben, deren Gewinnmarge höher ist. Das hat 
der Bundesrat ganz klar erkannt. Es handelt sich um einen Systemfehler.  
Der schwerwiegendste Punkt aber sind die enormen Einkommensunter-
schiede zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten. Das geltende 
Tarifsystem muss offensichtlich hinterfragt werden.  
Das Problem des Aussterbens der allgemein praktizierenden Ärzte muss 
grundlegend angegangen werden: durch Attraktivierung des Hausarzt-
systems schon während der Ausbildung, durch Modernisierung der Aus-
rüstung und insbesondere durch ein gerechteres Tarifsystem, das die 
Spezialärzte weniger stark begünstigt und kantonale Unterschiede allen-
falls ausgleicht. 
Eine Medikamentenabgabe auf Kosten eines anderen Berufsstandes 
würde die Situation bei den Ärzten nicht wirklich entschärfen, weshalb wir 
die Volksmotion ablehnen. 

Thomas Wetter (SP): Die Stadtschaffhauser und die Neuhauser Ärzte-
schaft praktiziert nicht im kleinen Paradies, sondern eher in einer Dor-
nensavanne oder sogar in einer Wüste. Sie ist durch das Verbot der 
Selbstdispensation gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen auf dem 
Land, in den ganzen Tarifregionen Ostschweiz und Innerschweiz und ab 



716 Kantonsrat Schaffhausen 

nächstem Jahr auch gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen im gan-
zen Kanton Zürich finanziell benachteiligt. 
Bei der ärztlichen Grundversorgung bahnt sich eine bedrohliche Struktur-
veränderung an. Bei den Hausärztinnen und Hausärzten und auch bei 
den Kinderärztinnen und Kinderärzten droht in den nächsten Jahren eine 
grosse Pensionierungswelle. Die Nachfolge in vielen Praxen ist dann 
nicht mehr gewährleistet.  
Die ärztliche Selbstdispensation ist ein Mittel, um diese Berufe wenigs-
tens finanziell wieder attraktiver zu machen. Die ärztliche Medikamenten-
abgabe ist in vielen Kantonen vom Volk gestützt. Sollte der Kantonsrat 
die vorliegende Volksmotion ablehnen, dürfte es der Schaffhauser Ärzte-
schaft leichtfallen, mittels einer Volksinitiative zum Ziel zu kommen.  
Ich politisiere unter anderem, weil ich mich für gleiche Rechte und 
Pflichten für alle und für eine Verbesserung der Chancengleichheit ein-
setze. Nur schon deshalb werde ich das Anliegen der Ärzteschaft und der 
über 2'000 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Volksmotion 
unterstützen. 

Jürg Tanner (SP): Ich vertrete die klare Mehrheit der SP-AL-Fraktion. 
Sie steht dieser Motion ablehnend gegenüber.  
Richard Altorfer, wir haben keine Vorurteile. Aber wir haben heute eine 
öffentliche Medizin, die so weit vom liberalen Gedankengut entfernt ist 
wie der ehemalige Kommunismus. Alles ist versichert, alles wird bezahlt. 
Hier von Liberalismus zu sprechen ist ein ziemlicher Witz. Dieser Bereich 
ist wie die Landwirtschaft und das Militär bis ins Detail staatlich geregelt. 
Für uns ist die Trennung zwischen dem, der ein Medikament verschreibt, 
und dem, der es verkauft, quasi die wirtschaftliche Gewaltenteilung. 
Diese hat sich im politischen System und auch im öffentlichen Gesund-
heitswesen bewährt. Es ist nicht wegzudiskutieren: Grundsätzlich besteht 
eine Interessenkollision. Ich sage nicht, die Ärzte seien allesamt 
schwarze Schafe. Ich glaube auch, dass die wenigsten es sind. Dennoch 
gibt es – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche – auch hier den 
Missbrauch. Es muss ihn geben, denn auch Ärzte sind Menschen. Wir 
wollen generell sagen: Es handelt sich um eine wirtschaftliche Gewalten-
trennung. Hier wird verschrieben – da wird verkauft. Keine SD, sagt die 
SP. 
Zu den Tarifen: Es liegt an den Ärzten, auch den Romands einmal den 
Tarif zu erklären. Wir als Ostschweizer Kanton können da nichts ändern. 
Man soll im Übrigen nicht die eine Fehlentwicklung durch die gleiche dort 
korrigieren, wo sie noch nicht eingetreten ist.  
Wir haben einen klaren Motionstext. Es gibt keine Ausnahmen. Gewollt 
ist, dass alle Ärzte in Neuhausen und in Schaffhausen Medikamente ab-
geben und verschreiben dürfen. Ich bitte Sie demzufolge, diese Volksmo-
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tion abzulehnen. In einem Jahr haben wir als Gesetzgeber allenfalls die 
Gelegenheit, noch etwas Neues zu formen. Ich lasse das offen. 
Man kann den Ärzten nicht verbieten, eine Initiative zu lancieren. Diese 
wird auch zustande kommen. Wird sie dann aber auch angenommen? 
Dazu hat Richard Altorfer nichts gesagt. Im Kanton Zürich hat interes-
santerweise das Land die Stadt überstimmt. Die effektiv betroffene Stadt-
bevölkerung hat gesagt, sie sei mit dem jetzigen Zustand zufrieden, und 
hat das Anliegen abgelehnt. Klar ist: Man muss den Hausärzten helfen, 
aber nicht auf diesem Weg. 

Iren Eichenberger (ÖBS): Rund 20 Prozent aller abgegebenen oder 
überhaupt verschriebenen Medikamente landen im Abfalleimer, ohne 
dass die Packung je geöffnet worden wäre. Das ist aufgrund schweizeri-
scher Erhebungen bekannt. Nun hat man im Kanton Basel-Landschaft 
untersucht, wie viele davon die selbstdispensierenden Ärzte betreffen 
und wie viele die Apotheken. Der Anteil weggeschmissener Medikamente 
bei der Abgabe durch den Arzt ist um mehr als die Hälfte höher als derje-
nige der Apotheken. Das ist eine weitere Tatsache und sie spricht das 
Kernproblem an: In der Gesundheitspolitik machen wir laufend Korrektu-
ren kosmetischer Art, anstatt dass wir die Grundübel bekämpfen.  
Auch die Ärzte selbst stellen interessanterweise hier die falsche Diag-
nose und schieben nun noch die falsche Therapie nach. Sie sind die 
Fachspezialisten für ärztliche Beratung und dafür müssen sie verdienen – 
und dafür muss sich auch die Regierung einsetzen, indem die Taxpunkt-
werte korrigiert werden. Dort ist der Hund begraben.  
Wir alle hätten übrigens die Möglichkeit, eine weitaus klügere Initiative 
der Ärzte zu unterstützen: die schweizerische Initiative der Hausärzte, die 
sich all dieser Themen annimmt und Forderungen nach einer Ausbildung, 
die auch ein neues Berufsbild des Hausarztes wieder etabliert, sowie 
nach einer entsprechenden Qualitätskontrolle stellt. All die Forderungen, 
die auf dem Tisch liegen, werden aufgegriffen. Wer den Ärzten und der 
Berufsgattung der Hausärzte wirklich etwas Gutes tun will, soll die Initia-
tive unterschreiben.  

Christian Heydecker (FDP): Ich gestehe: Ich bin in dieser Sache etwas 
ratlos. Vielen wird es wohl ähnlich ergehen. Deshalb sind die Fraktionen 
ja auch gespalten. Ich bin froh, dass Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf 
erwähnt hat, aus Patientensicht seien keine Präferenzen für das eine 
oder das andere System zu erkennen. Die Leute leben mit dem System 
in ihrem Kanton und sind eigentlich zufrieden.  
Für mich stellt sich eine andere Frage: Wie sieht es dann aus mit den 
Auswirkungen auf die Gesundheitskosten? Wenn wir bei den Hausärzten 
Mehrausgaben zulassen, werden diese überkompensiert und das Ganze 
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wird billiger. So argumentiert Richard Altorfer. Dieser Mechanismus 
kommt mir bekannt vor. Wer etwas länger Politik betreibt, wird immer 
wieder mit diesem Mechanismus konfrontiert. Da kommen die Interes-
senvertreter und sagen: Hier muss investiert, hier muss Geld ausgege-
ben werden. Das wird dann überkompensiert und an einem anderen Ort 
übermässig wieder eingespart, sodass das Ganze für alle billiger wird. 
Dieser Mechanismus kommt alle Jahre wieder, in den unterschiedlichsten 
Bereichen. Ich bin mittlerweile skeptisch, ob er überhaupt funktioniert. Die 
Politik muss nämlich nie den Beweis antreten, dass er das tatsächlich tut. 
Bis die Auswirkungen eintreten, hat man schon lange vergessen, dass 
man die Sache eigentlich noch überprüfen sollte.  
Lassen wir die SD der Hausärzte in der Stadt Schaffhausen zu, so wer-
den wir dort Mehrkosten generieren. Das ist unbestritten. Ob wir bei den 
Apotheken im gleichen Ausmass oder noch mehr Geld einsparen, basiert 
auf einer Hoffnung. Es gibt Gründe dafür und Gründe dagegen. Nachdem 
wir seit 15 Jahren im Gesundheitswesen immer wieder mit Kostensteige-
rungen konfrontiert worden sind, bin ich nicht mehr bereit, in diesem Be-
reich auf die Hoffnung zu setzen. Bei jedem Schritt, der etwas mehr kos-
tet, sage ich von heute an aus Prinzip Nein. Einfach Nein. Wenn man die 
Kostensteigerungen abblockt, indem man Nein sagt, hat man zumindest 
diese Mehrkosten verhindert. Das ist konservativ, ich gebe es zu. Aber 
die Ratlosigkeit lässt mir keine andere Möglichkeit. Ich lehne diese 
Volksmotion also nicht aus Überzeugung, sondern aufgrund einer gewis-
sen Ratlosigkeit ab.  

Martin Kessler (FDP): Richard Altorfer hat von Wissen gesprochen. Was 
ich befürchtet habe, ist eingetroffen: Ich weiss nicht, ob ich jetzt mehr 
weiss als vorher. Das Einzige, das ich weiss, ist, dass unser Intelligenz-
blatt wieder einen Haufen zu tun hat, indem es die heute gesprochenen 
Wörter zählen muss. Weiter sind wir nicht gekommen.  
Eine Bitte an die Regierung: Wenn die Motion erheblich erklärt wird, tun 
Sie bitte das Gleiche, wie wenn sie nicht überwiesen worden wäre: 
nichts. Und zwar so lange, bis in Bern definitiv entschieden ist, was das 
neue Gebilde am Horizont genau regeln soll. Die Motion lässt einen ge-
nügend grossen Zeitraum offen.  

Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf: Die Diskussion verlief so, wie zu 
erwarten war. Der Kanton Zürich hat jahrelang über dieses Thema disku-
tiert; es dauerte lange, bis es zu einem Entscheid kam.  
Richtig ist: Die Attraktivität des Hausarztberufs kann nicht allein mit der 
DMA gesteigert werden. Es braucht noch viele andere Massnahmen. 
Beim nun von Bundesrat Pascal Couchepin noch rasch in die Runde ge-
worfenen Verbot der DMA ist noch lange nicht alles ausgestanden. Das 
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kann Jahre dauern. In 5 Jahren stehen wir vor einem Problem, denn 
dann wird die Hälfte unserer Hausärztinnen und Hausärzte ihre Praxis 
abgeben. Wenn wir dafür sorgen, dass sie nicht die gleich langen 
Spiesse haben wie in Feuerthalen und in Flurlingen und im Thurgau, ha-
ben wir das Nachsehen. Die Ärzte werden dorthin gehen, wo die Bedin-
gungen besser sind. Mir als Gesundheitsdirektorin ist es ein Anliegen, 
dass wir die Hausärzte bei uns im Kanton behalten können. Sie tragen 
nicht zu einer Verteuerung, sondern zu einer Vergünstigung der medizini-
schen Grundversorgung bei. Die ungleich langen Spiesse aber stören 
mich.  

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht.  

Abstimmung 

Mit 33 : 16 wird die Volksmotion Nr. 2009/2 (Dr. med. Kurt Frei, Erst-
unterzeichner, und 2'042 Mitunterzeichnende) nicht erheblich er-
klärt. Das Geschäft ist erledigt. 

* 

Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 


