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Neueingänge seit der letzten Sitzung vom 21. März 2011:  

1. Antwort der Regierung vom 15. März 2011 auf die Kleine Anfrage Nr. 
2010/25 von Florian Hotz vom 26. November 2010 betreffend Tempo 
120 auf der Miniautobahn. 

2. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 29. März 2011 betref-
fend Geschäftsbericht 2009/10 der Elektrizitätswerke des Kantons 
Schaffhausen AG. – Das Geschäft ging zur Vorberatung an die Ge-
schäftsprüfungskommission. 

3. Antwort der Regierung vom 29. März 2011 auf die Kleine Anfrage Nr. 
2010/19 von Matthias Freivogel vom 6. September 2010 betreffend 
Wirksamkeitsbericht Finanzausgleich Kanton-Gemeinden. 

4. Interpellation Nr. 2011/3 von Heinz Rether vom 29. März 2011 betref-
fend Mitgliedschaft der EKS AG im Nuklearforum Schweiz. Die Inter-
pellation hat folgenden Wortlaut: 
Das Nuklearforum Schweiz ist mit seinen gut 100 Kollektivmitgliedern 
und 450 Einzelmitgliedern der grösste und wichtigste Verein im 
Kernenergiebereich in der Schweiz. Der Mitgliederstamm umfasst 
Stromversorger, grosse und kleine Industrieunternehmen, For-
schungsinstitutionen, Behörden und interessierte Fachleute. Ge-
gründet im Jahr 1958 hat das Nuklearforum immer eine zentrale 
Rolle bei der technischen und wissenschaftlichen Informationsver-
mittlung über Kernenergie an interessierte Kreise gespielt. Das Nuk-
learforum Schweiz ist ebenfalls bestrebt, die politische und soziale 
Debatte über Kernenergie mitzugestalten. 
Das Nuklearforum vertritt grundsätzlich eine Atomenergie befürwor-
tende und erhaltende Position. Der Kanton Schaffhausen ist aller-
dings in einem Prozess, der den mittel- bis langfristigen Ausstieg aus 
der Atomenergie zum Ziel hat. 
Dazu stellen sich folgende Fragen: 
1. Welchen Einfluss hat der Regierungsrat auf ideelle Mitglied-

schaften seiner eigenen Werke? Ist die Mitgliedschaft im Nukle-
arforum in Abstimmung mit dem Regierungsrat zustande ge-
kommen? 

2. Welche Kosten werden dadurch verursacht? 
3. Beteiligt sich das EKS noch an anderen Interessenverbänden 

der Atomwirtschaft? 
4. Welche Vorteile ergeben sich dadurch für den Kanton? 
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5. Überlegt sich der Kanton, vor dem Hintergrund der Ereignisse 
der letzten Wochen, die Mitgliedschaft(en) zu sistieren? 

6. Ist das EKS auch in einer Vereinigung, welche die Förderung er-
neuerbarer Energien zum Inhalt hat? Wenn nicht, warum nicht? 

7. Wie kann das EKS unbefangen auch neue erneuerbare Energie-
träger fördern, wenn es ideologisch einseitig an die Atomkraft-
idee gebunden ist? 

8. Was unternimmt der Regierungsrat, um diese Blockade zu behe-
ben? 

9. Auf der Homepage des EKS werden solche Interessenbindun-
gen nicht transparent aufgeführt. Weshalb nicht? 

5. Postulat Nr. 2011/3 von Martin Kessler sowie 16 Mitunterzeichnen-
den vom 31. März 2011 betreffend Wasserkraft besser nutzen – 
Rhein höher stauen. Das Postulat hat folgenden Wortlaut:  
Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Kantonsrat Bericht und 
Antrag über die Änderung des Wasserwirtschaftsgesetzes und 
eventuell weiterer tangierter Gesetze zu erstatten mit dem Ziel, durch 
Erhöhung des Wasserstandes oberhalb des Kraftwerkes die Leistung 
des Kraftwerkes Schaffhausen AG substanziell zu erhöhen. 

6. Postulat Nr. 2011/4 von Richard Altorfer vom 4. April 2011 betreffend 
Public-private-Partnership im Gesundheitsbereich. Das Postulat hat 
folgenden Wortlaut:  
Der Regierungsrat wird aufgefordert, im Hinblick auf die strategische 
Ausrichtung der Spitäler Schaffhausen in den kommenden Jahren – 
die eng verbunden ist mit der strategischen Bauplanung, über die in 
den nächsten Monaten zu diskutieren sein wird – die Möglichkeit von 
Projekten im Sinn einer Public-private-Partnership zu prüfen und 
darüber Bericht zu erstatten. Dies vor allem im Hinblick auf Koopera-
tionsfelder, auf denen  
• eine PPP möglich und sinnvoll ist und sich Synergien ergeben, 

die qualitätsverbessernd, kostensparend oder standortattraktivie-
rend wirken, 

• Dienstleistungen für die Schaffhauser Bevölkerung denkbar sind, 
die ohne PPP eventuell nicht angeboten werden könnten. Zu 
denken ist speziell an Radiologie, Radiotherapie, Labor, Onkolo-
gie, invasive Kardiologie, IT (Archivierung und Datenhandling) 
u.a. 

7. Amtsbericht 2010 des Obergerichts. – Der Bericht geht zur Vorbera-
tung an die Justizkommission. 
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8. Antwort der Regierung vom 5. April 2011 auf die Kleine Anfrage Nr. 
2011/1 von Martina Munz vom 4. Januar 2011 mit dem Titel: «Atom-
müll verursacht hohe Kosten für die Region». 

9. Antwort der Regierung vom 5. April 2011 auf die Kleine Anfrage Nr. 
2011/8 von Werner Bächtold vom 28. Februar 2011 betreffend Ein-
stiegslöhne für Lehrpersonen. 

10. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2010 der Schaffhauser Kanto-
nalbank. – Der Bericht ging zur Vorberatung an die Geschäftsprü-
fungskommission. 

11. Vorlage des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 18. Januar 
2011 zur Einführung geleiteter Schulen im Kanton Schaffhausen; 
Stellungnahme des Regierungsrates zu den Auswirkungen einer all-
fälligen Freiwilligkeit der Einführung vom 12. April 2011. 

12. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 12. April 2011 betref-
fend die Revision des Dekrets über den Vollzug des Krankenversi-
cherungsgesetzes.  
Dieses Geschäft wird zur Vorberatung an eine 9er-Kommission 
(2011/4) überwiesen. Erstgewählte oder Erstgewählter ist ein Mit-
glied der FDP-JF-CVP-Fraktion. Die Zusammensetzung der Kom-
mission wird an der nächsten Sitzung bekannt gegeben.  

13. Volksmotion Nr. 2011/1 von Karl Huss, Beatrice Graf und Evi 
Cajacob (Erstunterzeichnende) sowie weiteren 206 Mitunterzeich-
nenden vom 15. April 2011 betreffend Kantonales Radwegnetz. Die 
Volksmotion hat folgenden Wortlaut: 
Der Regierungsrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, um ein zusammenhängendes kantonales Radwegnetz zu 
ermöglichen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass der Kanton bei 
den Verbindungsstücken innerhalb der Gemeinden ein möglichst 
weitgehendes Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht erhält. 

14. Kleine Anfrage Nr. 2011/10 von Daniel Fischer vom 14. April 2011 
betreffend Spenden- und Sponsorentätigkeit der Axpo. 

15. Vorlage der Spezialkommission Volksinitiative «Schluss mit Steuer-
privilegien für ausländische Millionäre (Abschaffung der Pauschal-
steuer)» vom 30. März 2011.  

16. Ergänzungsbericht und Antrag des Regierungsrates über die Teil-
revision des Steuergesetzes (Ergänzungsvorlage zur Vorlage vom 1. 
März 2011) vom 19. April 2011. – Dieser Bericht ist zur Vorberatung 
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an die Spezialkommission 2011/3 «Teilrevision des Steuergesetzes» 
überwiesen worden.  

17. Antwort der Regierung vom 19. April 2011 auf die Kleine Anfrage Nr. 
2011/2 von Martina Munz vom 4. Januar 2011 betreffend «Unhalt-
bare Zustände auf der DB-Linie im Klettgau». 

18. Vorlage der Spezialkommission 2010/9 «Programm Agglomerations-
verkehr» vom 11. April 2011. 

19. Postulat Nr. 2011/5 von Florian Hotz und 7 Mitunterzeichnenden vom 
14. März 2011 mit dem Titel: «Realistische und sinnvolle Lehrerbil-
dung im Kanton Schaffhausen». Das Postulat hat folgenden Wort-
laut:  
Der Regierungsrat wird beauftragt, Bericht und Antrag zu erstatten 
zur Überführung der Lehrgänge der Pädagogischen Hochschule 
Schaffhausen PHSH in geeignete ausserkantonale Institutionen un-
ter Beibehaltung einer redimensionierten kantonalen Stelle für Leh-
rerfortbildung und didaktische Weiterentwicklung. Der Lehrernach-
wuchs soll durch geeignete Kooperationen mit ausserkantonalen In-
stitutionen sichergestellt werden. 

20. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 19. April 2011 betref-
fend Geschäftsbericht 2010 der Gebäudeversicherung des Kantons 
Schaffhausen. – Der Bericht geht zur Vorberatung an die Geschäfts-
prüfungskommission. 

21. Motion Nr. 2011/3 von Martina Munz und 17 Mitunterzeichnenden 
vom 9. Mai 2011 betreffend Warmwasseraufbereitung mit Sonnen-
kollektoren. Die Motion hat folgenden Wortlaut:  
Der Regierungsrat ist aufgefordert, im kantonalen Baugesetz die Be-
dingung aufzunehmen, wonach eine Baubewilligung für den Neubau 
oder einen umfassenden Umbau von Gebäuden nur erteilt wird, 
wenn die Warmwasseraufbereitung für den Bedarf dieses Gebäudes, 
soweit zumutbar und zulässig, unter Verwendung thermischer Solar-
anlagen erfolgt. 

22. Postulat Nr. 2011/6 von Martina Munz und 17 Mitunterzeichnenden 
vom 9. Mai 2011 mit dem Titel: «Ökologischer Strom als Standard-
produkt». Das Postulat hat folgenden Wortlaut:  
Der Regierungsrat verpflichtet die EKS AG, einen ökologischen 
Strommix als Standardprodukt anzubieten. Der Preis für den 
Ökostrommix soll gleich oder nur wenig teurer sein als der 
Atomstrommix. 
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23. Postulat Nr. 2011/7 von Heinz Rether und 14 Mitunterzeichnenden 
vom 9. Mai 2011 mit dem Titel: «Smart Grid – Stromnetz der Zu-
kunft». Das Postulat hat folgenden Wortlaut:  
Das Postulat beauftragt den Regierungsrat, folgende Punkte abzu-
klären: 
1. Die Regierung klärt ab, ob ein «Smart Grid» durch lokale «Smart 

Meters» ein für den Kanton SH taugliches Leitungsnetz wären, 
um der Stromproduktion und -verteilung der Zukunft gerecht zu 
werden. 

2. Die Regierung unternimmt in Zusammenarbeit mit dem EKS (auf 
Anfrage auch mit dem EWS) erste Praxistests im «Smart Mete-
ring». 

3. Die Regierung klärt ab, in welchem Zeitraum die kontinuierliche, 
flächendeckende Erstellung eines intelligenten Stromnetzes 
sinnvoll realisiert werden kann und welche Kosten dies verursa-
chen würde. 

4. Die Regierung klärt ab, ob ein intelligentes Stromnetz langfristig 
Vorteile für Kundinnen und Kunden und ev. auch für die Strom-
erzeuger selbst bringt. 

24. Postulat Nr. 2011/8 von Matthias Freivogel und 18 Mitunterzeichnen-
den vom 9. Mai 2011 mit dem Titel: «Kantonsinteressen in der Axpo 
durchsetzen». Das Postulat hat folgenden Wortlaut:  
Der Regierungsrat setzt sich im Rahmen seines Mandates im Axpo-
Verwaltungsrat dafür ein, dass sich die Axpo von der Strategie ver-
abschiedet, neue AKWs bauen zu wollen und das Rahmenbewilli-
gungsgesuch für ein neues AKW zurückzieht. Gleichzeitig setzt sich 
der Regierungsrat dafür ein, dass die Axpo ihr Engagement bezüg-
lich ökologischer Stromerzeugung im In- und Ausland verstärkt. 

25. Postulat Nr. 2011/9 von Thomas Wetter und 18 Mitunterzeichnenden 
vom 9. Mai 2011 betreffend Förderung von Gemeinschaftsanlagen 
zur ökologischen Stromproduktion durch die EKS AG. Das Postulat 
hat folgenden Wortlaut:  
Die EKSAG initiiert und begleitet Projekte für Gemeinschaftsanlagen 
zur ökologischen Stromproduktion aus Sonne oder Wind bezie-
hungsweise aus Geothermie oder Biomasse. Ihre Dienstleistung 
umfasst die Planung von entsprechenden Energieanlagen, eine 
fachliche Beratung oder auch nur die Vermittlung von möglichen 
Standorten und potentiellen privaten Investoren. 
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26. Postulat Nr. 2011/10 von Daniel Fischer und 17 Mitunterzeichnenden 
vom 9. Mai 2011 betreffend Energieregion Schaffhausen. Das Pos-
tulat hat folgenden Wortlaut:  
Der Kanton beauftragt die Wirtschaftsförderung, die Region Schaff-
hausen als Energieregion aufzubauen und dazu Initiativen und Pro-
jekte zu lancieren 

27. Motion Nr. 2011/4 von Matthias Frick und 17 Mitunterzeichnenden 
vom 8. Mai 2011 betreffend Ersatz von ortsfesten elektrischen Wi-
derstandsheizungen innert nützlicher Frist. Die Motion hat folgenden 
Wortlaut:  
In Artikel 42f, g) Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen, des 
Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im 
Kanton Schaffhausen soll eine Bestimmung aufgenommen werden, 
welche den Ersatz sämtlicher ortsfester elektrischer Widerstandshei-
zungen in den nächsten 10 Jahren vorsieht. 

* 

Mitteilungen des Ratspräsidenten:  

Die SVP-JSVP-EDU-Fraktion teilt mit, dass Peter Scheck ab 1. Mai 2011 
neuer Fraktionspräsident ist. Er ersetzt Hans Schwaninger. 

Die Spezialkommission 2011/2 «Volksinitiative Abschaffung der Pau-
schalsteuer» meldet das Geschäft als verhandlungsbereit. Es steht auf 
der heutigen Traktandenliste. 

Die Spezialkommission 2010/9 «Programm Agglomerationsverkehr» 
meldet das Geschäft als verhandlungsbereit. Es steht ebenfalls auf der 
heutigen Traktandenliste. 

Die Geschäftsprüfungskommission meldet folgende Geschäfte als ver-
handlungsbereit:  

• Geschäftsbericht 2009/10 der Elektrizitätswerke des Kantons 
Schaffhausen AG samt zugehörigem Bericht und Antrag des Regie-
rungsrates vom 29. März 2011; 

• Geschäftsbericht 2010 der Schaffhauser Kantonalbank. 

Die Justizkommission meldet den Amtsbericht 2010 des Obergerichts als 
verhandlungsbereit. 
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Rücktritte 

Mit Brief vom 13. April 2011 gibt Kerstin Lehniger, Leitende Staatsanwäl-
tin der Verkehrsabteilung, ihren Rücktritt auf Ende Oktober 2011 bekannt. 

Mit Brief vom 19. April 2011 kündigt David Werner, Präsident des Ober-
gerichts, seinen Rücktritt auf Ende März 2012 an. Er schreibt: 
«Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Nicht 
weniger als sieben Mal hatte mich Ihr Rat mit jeweils schönem Resultat 
als Obergerichtspräsident gewählt und mir damit ein grosses Vertrauen 
entgegengebracht. Wenn alles gut geht, werde ich im März 2012 das 
AHV-Alter erreichen und das Amt etwas mehr als 25 Jahre ausgeübt ha-
ben. Das scheint mir ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel zu sein. 
Zwar hätte ich die erst Ende 2012 ablaufende Amtsdauer noch ab-
schliessen können. Doch fiele in diesem Fall die Wahl meiner Nachfolge 
in die erste Sitzung des neugewählten Kantonsrats im Januar 2013, so-
fern an dieser Tradition festgehalten wird. Dies könnte zu zeitlichen 
Schwierigkeiten führen. Sodann scheint mir die Zeit reif zu sein, einer 
jüngeren Kraft Platz zu machen. 
Daher erkläre ich auf Ende März 2012 meinen Rücktritt. Das tue ich jetzt 
schon, um klare Verhältnisse zu schaffen und eine Vorbereitung der 
Nachfolgeregelung ohne Zeitdruck zu ermöglichen. 
Gerne benutze ich diese Gelegenheit, Ihnen für Ihr Vertrauen zu danken, 
das Sie mir immer wieder entgegengebracht haben.» 

* 

Protokollgenehmigung 

Das Protokoll der 3. Sitzung vom 21. März 2011 wird ohne Änderungen 
genehmigt und verdankt. 

* 
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1. Bericht und Antrag des Regierungsrates betreffend Volksinitia-
tive «Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische Millionäre 
(Abschaffung der Pauschalsteuer)» 
Grundlagen: Amtsdruckschrift 11-11 
 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 11-24 

Kantonsratspräsident Christian Heydecker (FDP): Ich sehe vor, die-
ses Geschäft wie folgt zu behandeln: Eine Eintretensdebatte gibt es nicht, 
denn der Kantonsrat ist verpflichtet, die Initiative zu behandeln. 
Zuerst wird der Vize-Kommissionspräsident Werner Bolli sprechen. An-
schliessend können sich die Fraktionssprecher oder -sprecherinnen und 
eventuell weitere Redner oder Rednerinnen äussern. Nach erschöpfter 
Diskussion stimmen wir zuerst darüber ab, ob wir den Stimmberechtigten 
die Initiative im befürwortenden oder ablehnenden Sinn unterbreiten wol-
len. Danach stimmen wir über den von der Spezialkommission gestellten 
Antrag, der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, ab. Der 
Gegenvorschlag liegt uns bereits in einer ausformulierten Form vor. Wir 
können ihn daher im Detail beraten und anschliessend darüber abstim-
men. Wird dem aus der Beratung hervorgegangenen Gegenvorschlag 
zugestimmt, wird dieser zusammen mit der Initiative der Volkabstimmung 
unterbreitet. Wird der Gegenvorschlag abgelehnt, wird die Initiative ohne 
Gegenvorschlag der Volkabstimmung unterbreitet. 
Nun erteile ich dem Vize-Kommissionspräsidenten Werner Bolli das Wort. 

Vize-Kommissionspräsident Werner Bolli (SVP): Die Spezialkommis-
sion hat die Vorlage des Regierungsrates vom 15. Februar 2011 betref-
fend die Volksinitiative «Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische 
Millionäre» und den Gegenvorschlag der Regierung an ihrer Sitzung vom 
30. März 2011 geprüft und beraten. Im Grundsatz war sich die Kommis-
sion einig, dass die Steuergerechtigkeit zwischen Schweizern und aus-
ländischen Bürgern, welche kein Einkommen in der Schweiz erzielen, 
gewährleistet sein muss. Alle Schaffhauser Bürger sollen nach demsel-
ben Steuergesetz veranlagt und besteuert werden.  
In der gesamten Schweiz gilt die Selbstdeklaration für Einkommen und 
Vermögen. Aufgrund dieser Selbsteinschätzung werden die Steuern er-
hoben. In einer stark globalisierten Welt, wo Einkommen auch im Ausland 
erwirtschaftet werden kann, ist es für die Steuerverwaltung praktisch un-
möglich, die benötigten Informationen zu erhalten. Daher ist eine adä-
quate Aufwandbesteuerung eine Möglichkeit, aus dem im Ausland er-
zielten Einkommen einen entsprechenden Steuerertrag zu generieren. 
Ursprünglich wurde diese Steuerform für wohlhabende ausländische 
Rentner, welche ihren Lebensabend in der Schweiz verbringen wollten, 
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eingeführt worden. Die Zeiten haben sich aber geändert. Heute leben aus 
verschiedensten Gründen auch Personen im erwerbsfähigen Alter in der 
Schweiz, welche ihr Einkommen nicht hier erwirtschaften, aber hier le-
ben. 
Der volkswirtschaftliche Nutzen dieser Steuer ist ausgewiesen; auf diese 
Einnahmen kann nicht einfach verzichtet werden. Das erzielte Steuer-
substrat liegt bei den pauschalbesteuerten Personen erheblich über 
demjenigen der natürlichen Personen im Kanton Schaffhausen. Das An-
liegen der Initianten, dass alle nach dem Steuergesetz besteuert werden, 
ist bereits heute erfüllt. Bis anhin wurde das Verfahren der Pauschalbe-
steuerung durch eine Weisung der kantonalen Steuerverwaltung gere-
gelt. Mit dem Gegenvorschlag wird neu eine Verankerung im Gesetz vor-
gesehen. Die Grundlagen werden verschärft, eine Steuererhöhung der 
pauschalbesteuerten Personen wird damit erreicht.  
Die Kommission hat sich grossmehrheitlich für eine Besteuerung nach 
dem sogenannten Aufwand ausgesprochen. Dies aus verschiedenen 
Gründen: Einerseits können wir nicht einfach auf diese Steuereinnahmen 
verzichten, andererseits wird ein Verzicht nicht wie im Kanton Zürich 
durch gute Steuerzahler, welche an den Topwohnlagen die freiwerden-
den Liegenschaften bewohnen und in Zürich ihr Einkommen erwirtschaf-
ten, kompensiert. Uns fehlen die entsprechenden Arbeitsstellen und 
Wohnlagen. Somit kann die Kompensationssituation im Kanton Zürich 
nicht mit derjenigen im Kanton Schaffhauen verglichen werden.  
Gestatten Sie mir eine Klammerbemerkung zu diesem Punkt: Also kom-
men Sie nicht mit dem Kanton Zürich. Dieser Vergleich hinkt den Tatsa-
chen hintennach und begründet die Kompensation überhaupt nicht. Wir 
im Kanton Schaffhausen wollen gute Steuerzahler und auch blühende, 
aufstrebende Gemeinden. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass 
wir gute Steuerzahler in unserem Kanton ansiedeln können. Was nun 
aber unsere Regierung im Rahmen des Agglomerationsprogramms vor-
schlägt, haut dem Fass den Boden aus. Dem Grundsatz, die S-Bahn in 
unserem Kanton auszubauen, kann man noch zustimmen. Allerdings 
muss das Ganze auch bezahlbar sein. Aber der dicke Hund kommt noch, 
nämlich dass die Gemeinden in der Regel neue Bauzonen nur noch in 
der Nähe von Bahn- und Bushaltestellen einrichten dürfen und dies auch 
nur dann, wenn der öffentliche Verkehr im 30-Minuten-Takt verkehrt; also 
auch hier verkehrte Sache. Wir brauchen nämlich schöne Bauzonen an 
herrlichen Aussichtslagen. Ich bin gespannt, was das Wohnortsmarketing 
beziehungsweise die Verantwortlichen dazu sagen werden. Auch Pau-
schalbesteuerte bevorzugen schöne Wohnlagen, die halt eben mit dem 
Individualverkehr frequentiert werden. Klammer geschlossen. 
Aus den dargelegten Gründen hat sich die Kommission mit 5 : 2 Stimmen 
entschieden, Ihnen die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Dar-
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aufhin hat sich die Kommission intensiv mit Art. 15 des Gesetzes über die 
direkten Steuern vom 20. März 2010 befasst, insbesondere mit den Ab-
sätzen 2a (neu), 2b (neu), 3 und 4. Die im Gegenvorschlag der Regie-
rung vorgesehenen Änderungen werden neu auf Gesetzesstufe geregelt 
und entsprechen dem Entwurf des Bundesgesetzes über die Besteue-
rung nach dem Aufwand. Die neu geregelten Ansätze sind deutlich höher 
als die bis anhin geltenden Tarife. Auch wenn sich der Kanton Schaff-
hausen entscheiden würde, auf eine Aufwandbesteuerung zu verzichten, 
würden die Bundessteuern weiterhin aufgrund der Aufwandbesteuerung 
ermittelt. Die Mehrheit der Kommission war sich einig, dass die Steuerge-
rechtigkeit erfüllt sei, insbesondere, wenn die Berechnungsdaten gemäss 
Gegenvorschlag gesetzlich verankert werden. Sie empfiehlt Ihnen des-
halb den regierungsrätlichen Gegenvorschlag mit 5 : 2 Stimmen zur An-
nahme.  

Felix Tenger (FDP): Der Vize-Kommissionspräsident hat Ihnen bereits 
die Details der Vorlage sehr ausführlich geschildert. Ich möchte nicht 
mehr näher darauf eingehen. Die vorberatende Kommission ist zu einem 
sehr klaren Entscheid gekommen, und ich darf Ihnen bereits jetzt sagen, 
dass sich die Meinung der FDP-JF-CVP-Fraktion mit der Kommissions-
mehrheit deckt und wir entsprechend gegen die Initiative und für den 
Vorschlag der Regierung stimmen werden. Bevor wir das machen, 
möchte ich aber noch auf einige für uns wichtige Punkte hinweisen.  
Zuerst zur Grössenordnung: Es geht um fünf Pauschalbesteuerte und um 
einen Steuerbetrag von rund 360'000 Franken. Man kann also nicht sa-
gen, dass die Interessierten für die Pauschalbesteuerung Schlange ste-
hen oder dass der Kanton von diesen Pauschalbesteuerten abhängig 
wäre. Es handelt sich hier also für den Kanton Schaffhausen definitiv um 
einen Nebenschauplatz. 
Nichtsdestotrotz kann man auch über einen Promille-Anteil der Einnah-
men grundsätzlich diskutieren und darüber, in welcher Form der Staat 
seine Bürger besteuern will. Wir bezahlen ja auf verschiedenen Ebenen 
sehr viele Steuern. Und die Besteuerung nach Aufwand ist ein Element 
der direkten Steuern, gesetzlich geregelt auf Bundesebene. Die Frage ist 
jetzt einfach, ob wir auf diese Einnahmen ohne Not verzichten wollen und 
ob wir insbesondere das Potential zukünftiger Einnahmen nicht erschlies-
sen wollen. 
Das Kapital ist sehr flexibel geworden und es bewegt sich heutzutage 
sehr schnell. Wir sind heute nicht nur in Konkurrenz mit anderen Kanto-
nen, sondern auch mit anderen Regionen und Städten wie Singapur, Du-
bai, Irland und Grossbritannien. Geld hält sich heutzutage an keine Gren-
zen mehr. Mit der Abschaffung der Pauschalbesteuerung würden wir ein 
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sinnvolles Instrument leichtfertig aus der Hand geben, welches in ande-
ren Kantonen und Regionen gang und gäbe ist. 
Die Anwendung der Pauschalbesteuerung wurde in der Vergangenheit 
teilweise zu lasch gehandhabt – nicht im Kanton Schaffhausen, davon 
konnten wir uns in der Kommission überzeugen –, aber in anderen Kan-
tonen mag das der Fall gewesen sein. Es wäre stossend, wenn ausländi-
sche Bürger besser als Schweizer Bürger behandelt würden und mögli-
cherweise weniger Steuern als Schweizer Bürger bezahlen müssten. Der 
Regierungsrat hat nicht zuletzt aus diesem Grund eine vernünftige Vor-
lage vorgelegt, in der verbindliche Sätze für eine Mindestlimite festgelegt 
werden. 
Wie bis anhin ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Pauschalbesteue-
rung die Einkünfte in der Schweiz oder aus Schweizer Quellen immer 
beinhaltet. Damit ist eine Besserstellung der Ausländer gegenüber einem 
Schweizer Staatsbürger aus unserer Sicht ausgeschlossen. Die Pau-
schalbesteuerten haben ja meist vor allem Einkommen im Ausland, und 
dieses muss selbstverständlich im Ausland besteuert werden. 
Zusammengefasst kann ich sagen, dass wir die Pauschalbesteuerung für 
ein sinnvolles Instrument halten und dieses auch beibehalten wollen. Mit 
der Vorlage des Regierungsrates ist eine strikte Anwendung mit verbind-
lichen Regeln sichergestellt. 

Matthias Freivogel (SP): Ich stelle den Antrag, es sei die Initiative 
«Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische Millionäre (Abschaffung 
der Pauschalsteuer)» dem Schaffhauser Volk mit dem Antrag auf Gut-
heissung vorzulegen; auf den Gegenvorschlag sei nicht einzutreten. Ich 
verzichte hier auf die nochmalige Erläuterung der Initiative, hingegen 
gehe ich auf die Argumente der Gegner ein, namentlich auch auf das, 
was der Vize-Kommissionspräsident heute gesagt hat. Was ich von ihm 
gehört habe, könnte mich zur Vermutung bringen, er hätte sich heute 
Morgen vielleicht im Traktandum geirrt. Die Vorlage des Regierungsrates 
ist eine Neuauflage der Sammlung von Grimms Märchen. Und das, was 
wir von Werner Bolli gehört haben, ist ein Märchen dazu. Was steht denn 
in diesem Märchenkatalog der Regierung? Auf Seite 2 lesen wir, dass in 
Fällen, in denen die Erhebung der Einkommen und die internationale Ab-
grenzung von grossen Schwierigkeiten begleitet wäre, in vereinfachter Art 
und Weise die Bemessungsgrundlage festzustellen sei, was durch die 
Besteuerung nach Aufwand gewährleistet werde. Es folgt sodann ein 
Verweis auf Bernhard Zwahlen beziehungsweise dessen Kommentar 
zum Schweizerischen Steuerrecht. Meine Damen und Herren, Sie sollten 
eigentlich wissen, dass wir hier in der Schweiz keine Steuererhebung ha-
ben, bei der die Steuerbehörde in erster Linie die Steuergrundlagen he-
rausfinden muss, sondern wir kennen die Deklarationspflicht. Und wenn 
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man etwas an Einkommen nicht deklariert, dann hinterzieht man die 
Steuern oder macht einen Versuch dazu. Im schlimmeren Falle versucht 
man einen Steuerbetrug. Jetzt spricht der gute Professor plötzlich von 
Steuerfällen, in denen die Erhebung sowie die internationale Abgrenzung 
grosse Schwierigkeiten bereiten soll. Wir haben hier keine Erhebung, wir 
haben eine Deklarationspflicht: Die Steuerpflichtigen müssen angeben, 
was sie wo verdienen. Und wenn bei uns nicht richtig deklariert wird, 
dann habe ich die Folgen erklärt. Eine weitere Folge wäre, wenn sich je-
mand wirklich weigert, sein Einkommen zu deklarieren, dass dann die 
Steuerbehörde gewisse Nachforschungen anstellen muss; schliesslich 
aber eine Einschätzung vornimmt. Wie dann eine Einschätzung bei Mul-
timilliardären oder Multimillionären aussehen würde, können Sie sich 
wohl vorstellen. Das wäre dann freilich etwas anderes als das, was mit 
der Besteuerung lediglich nach dem Aufwand geschehen würde. Es ist 
gesagt worden, die gesetzliche Grundlage befinde sich im Steuerharmo-
nisierungsgesetz. Die gesetzliche Grundlage für die Besteuerung ist eine 
verfassungsmässige. In der Bundesverfassung steht nämlich ganz klar, 
die Besteuerung finde nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit statt. 
Jetzt wissen Sie aber so gut wie ich, dass Bundesgesetze, die der Ver-
fassung nicht standhalten, nicht auf die Verfassungsmässigkeit überprüft 
werden können, und deshalb ist auch dieses Steuergesetz, das so etwas 
vorsieht, nicht auf die Verfassungskonformität überprüfbar gewesen. 
Wenn wir im Kanton nun Gesetze erlassen, die sich auf ein möglicher-
weise verfassungswidriges Bundesgesetz abstützen, dann ist von vorne-
herein deren Verfassungsmässigkeit infrage gestellt. Vorliegend heisst 
das: Die Pauschalsteuer steht rechtlich auf tönernen Füssen. Einen ge-
wissen Sinn – das ist zuzugestehen – macht Art. 6 Abs. 1 des Steuer-
harmonisierungsgesetzes des Bundes, wenn es um Schweizer geht, die 
während der Steuerperiode – wir haben ja jetzt nur noch eine einjährige 
Steuerperiode – nach mehr als zehnjähriger Landesabwesenheit in die 
Schweiz zurückkehren. Wenn also Bankchef Josef Ackermann nach er-
folgreicher Tätigkeit in Deutschland im goldenen Fallschirm fliegend 
langsam bei uns während des Jahres landet und angeblich nicht arbeitet, 
dann könnte man ihn bis zum Ablauf des Jahres nach seinem Aufwand 
besteuern. In einer Übergangsphase könnte dies Sinn machen, bis er 
vielleicht Ende Jahr wieder mit Arbeiten beginnt und dann im neuen Jahr 
deklarieren muss. Aber diese «Lex Chaplin», wie sie früher genannt 
wurde, generell auf angeblich nicht erwerbstätige Ausländer und erst 
noch zeitlich unbeschränkt ausgedehnt zu erhalten, wie es von Vize-
Kommissionspräsident Werner Bolli angepriesen wurde, geht natürlich zu 
weit. Wenn wir schon bei der «Lex Chaplin» sind, dann hat Werner Bolli 
ausnahmsweise zu Recht gesagt, die Zeiten hätten sich geändert. Aber 
das Gesetz ist immer noch bei Chaplin, der sich im letzten Jahrhundert 
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am Genfersee ausruhen wollte, geblieben. Deshalb müssen wir das nicht 
mehr zeitgemässe Gesetz anpassen, beziehungsweise am besten ab-
schaffen.  
Ich komme zu Seite 4 der «Märchensammlung» und spreche über die 
angeblich so grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der Pauschalbesteu-
erung. Es fällt geradezu auf, wie die Regierung in ihrer Botschaft vor al-
lem von der bundesweiten Bedeutung spricht. Von der kantonalen Be-
deutung kann sie nämlich nicht sprechen, denn im Kanton Schaffhausen 
ist sie praktisch bedeutungslos. Der zentrale Punkt – und da muss ich 
dem Vize-Kommissionspräsidenten energisch widersprechen – ist nun 
aber, dass die Rechnung der Regierung grundsätzlich falsch ist, wenn 
davon ausgegangen wird, die Einnahmen aus der Pauschalsteuer wür-
den bei deren Abschaffung einfach wegfallen. Herr Vize-Kommissions-
präsident, Sie können das drehen und wenden wie Sie wollen: Im Zeit-
punkt der Einreichung unserer Initiative stand noch Behauptung gegen 
Behauptung. Sie haben damals erklärt und dies heute wieder mehrfach 
betont, es sei ein Verlust an Steuereinnahmen zu erwarten. Aber wir ha-
ben heute die geänderte Situation, nämlich die Tatsachen aus dem Kan-
ton Zürich. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Sogar die bürgerliche 
Zürcher Finanzdirektorin musste einräumen, dass die Abschaffung der 
Pauschalsteuer zu einem guten Geschäft sowohl für die Gemeinden wie 
auch für den Kanton Zürich geworden ist. Unsere Behauptung, dass si-
cher kein Verlust entstehen würde, hat sich also ganz konkret bewahr-
heitet; die Behauptung, es komme zu einem Verlust, ist Behauptung 
geblieben. Zur Besteuerung nach Aufwand im Kanton Schaffhausen: Es 
wurde gesagt, im Kanton Schaffhausen würden 5 Steuerpflichtige nach 
Aufwand besteuert, was Kantons- und Gemeindesteuereinnahmen von 
rund 360'000 Franken im Jahr ergebe. Also meine Damen und Herren, 
wie lange geht es in diesem Kantonsrat, bis wir über einen solchen Be-
trag beschliessen? Das ist nun wirklich ein Klacks. Es ist sodann davon 
auszugehen, dass diese 5 Leute in einer bevorzugten und attraktiven 
Wohnlage wohnen. Herr Vize-Kommissionspräsident, Sie können Gift 
darauf nehmen, diese Wohnungen oder Villen würden bei einer Räumung 
garantiert innerhalb eines halben Jahres wieder besetzt sein, und zwar 
durch Personen, die der ordentlichen Besteuerung unterliegen. Ebenso 
sicher ist wie das Amen in der Kirche, und die Fakten im Kanton Zürich 
beweisen es, dass diese Steuereinnahmen nachher höher ausfallen 
durch ordentliche Besteuerung. Da befinden wir uns nicht mehr im Sta-
dium von Behauptung gegen Behauptung, sondern von Behauptung ge-
gen Tatsachen im Kanton Zürich. Dann wird in der regierungsrätlichen 
Vorlage ausgeführt – und das ist nun wirklich schon etwas weit hergeholt, 
Frau Finanzdirektorin – die Aufwandbesteuerung sei im Weiteren auch 
ein Instrument im Wettbewerb um die Ansiedlung ausländischer Unter-
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nehmen, auf das nicht ohne Not verzichtet werden soll. Wenn wir heute 
nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Wirtschaftsförderung 5 Pau-
schalbesteuerte haben, so wollen Sie mir doch nicht weismachen, dass 
die Wirtschaftsförderung irgendeine Rolle dabei spielt. Wenn das wichtig 
wäre, dann hätten wir diese sehr bescheidene Anzahl an pauschalbe-
steuerten Personen schon längst vervielfacht. Und dazu kommt noch 
Folgendes: Wer hier zu einem neu angesiedelten Betrieb kommt, der ar-
beitet hier. Das ist doch ganz klar. Der hat hier einen Job und wird or-
dentlich besteuert. Das Argument der Regierung löst sich also völlig in 
Luft auf; das können Sie schlicht vergessen, das ist ein Nonvaleur. Es 
geht ausschliesslich darum, ob jemand hier erwerbstätig ist oder nicht. Es 
wird auf die Angaben des betreffenden Ausländers abgestellt und dann 
kann dieser erst noch wählen zwischen der Besteuerung nach Aufwand 
und der ordentlichen Besteuerung. Also so schön möchte ich es als nor-
maler Steuerzahler auch haben: Nämlich wählen zu können, wie ich 
gerne besteuert werden würde. Das ist natürlich paradiesisch, aber nicht 
für die einheimische Bevölkerung, sondern für diejenigen, die aus dem 
Ausland hierher kommen. Wie wollen Sie in der heutigen Zeit kontrollie-
ren, ob hier jemand arbeitet oder nicht? Sie können nur glauben oder 
eben nicht glauben. Nehmen wir einmal die Automobilrennfahrer. Die 
werden im Kanton Thurgau und in der Waadt – ich weiss es nicht, aber 
es ist anzunehmen – pauschal besteuert. Was tun diese Rennfahrer hier? 
Sie üben hier zwar kaum mit dem Auto, aber sie tätigen sicher Vorberei-
tungshandlungen, indem sie zum Beispiel Fitness trainieren. Ich gehe 
eine Wette ein, in jedem Vertrag mit einem Automobilrennstall ist ver-
merkt, der Rennfahrer habe seine Fitness, notabene als Arbeitspflicht, zu 
trainieren. Also er arbeitet gegen Entgelt, wenn er in seinem Heimstudio 
Fitness trainiert. Davon wollen sie aber nichts wissen! Sie sehen, dass 
die Voraussetzung der fehlenden Erwerbstätigkeit ein freundliches Krite-
rium gegenüber denen darstellt, die das geltend machen wollen. Aber mit 
Realitätssinn hat es nichts zu tun.  
Ich komme zu Seite 12 der regierungsrätlichen Vorlage, wo beschrieben 
wird, spezielle Regelungen würden unter den Doppelbesteuerungsab-
kommen mit Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, Norwegen, Öster-
reich und den USA gelten. Dazu kommt noch die Sache mit der soge-
nannten Kontrollrechnung. Ich zitiere aus Seite 12: «In die Bemessungs-
grundlage sind darum neben den in Art. 15 Abs. 3 StG bezeichneten Ein-
künften alle anderen aus diesen Vertragsstaaten stammenden Einkünfte 
einzuschliessen, soweit sie nach dem internen schweizerischen Recht 
steuerbar und nicht aufgrund der betreffenden Doppelbesteuerungsab-
kommen von den schweizerischen Steuern befreit sind.» Hier klappt es 
nun plötzlich mit der Feststellung der ausländischen Einkommen. Was 
Sie vorher immer verneint haben mit dem Argument, es sei zu kompliziert 
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und zu aufwendig, wollen Sie hier plötzlich problemlos tun können, weil 
ein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt. Sie sehen, meine Damen 
und Herren, diese Vorschriften sind allesamt widersprüchlich in sich 
selbst. Wie wollen Sie das denn unter dem Aspekt der Gerechtigkeit ge-
genüber dem ordentlich steuerzahlenden Bürger rechtfertigen? Sie kön-
nen es nicht. Ich komme dazu, dass Sie geltend machen –- und das ist 
auch so eine Behauptung, die jeglicher Grundlage entbehrt – man hätte 
1956 die Holdingbesteuerung abgeschafft und das sei für den Kanton 
Schaffhausen katastrophal gewesen. Damals war das Holdingsteuerpri-
vileg ein Steckenpferd unseres Kantons. Man konnte wohl von einer ge-
wissen grösseren Bedeutung für den Kanton sprechen. Das ist aber ge-
nau der Unterschied: Bei der Pauschalbesteuerung haben wir diese Be-
deutung nicht mit diesen 5 Leuten, wo bei einem allfälligen Wegzug Er-
satz höchstwahrscheinlich ist. Bei der Holdingbesteuerung, also vor mehr 
als 50 Jahren, war das ganz anders. Deshalb können Sie diesen Ver-
gleich in keiner Weise anstellen. Dann haben wir noch eine Behauptung, 
die schlicht wider besseres Wissen aufgestellt wird: Ich habe es schon 
einmal gesagt, aber ich muss es wiederholen: Die Regierung schreibt in 
ihrer Vorlage auf Seite 15 unten: «Kurzfristig dürfte der Gegenvorschlag 
keine finanziellen Auswirkungen haben. Auf längere Frist kann jedoch mit 
höheren Steuereinnahmen gerechnet werden, welche sich aber nur 
schwer quantifizieren lassen. Bei der Annahme der Initiative muss dem-
gegenüber innert kurzer Frist mit den entsprechenden Steuerausfällen 
gerechnet werden.» Mit den aktuellen Erfahrungen aus dem Kanton Zü-
rich nach der Abschaffung der Pauschalsteuer vor gut 2 Jahren muss ich 
einfach daran festhalten, dass hier wider besseres Wissen argumentiert 
wird. Ich bitte die Regierung, die Behauptung, bei Annahme der Initiative 
müsse innert kurzer Frist mit Steuerausfällen gerechnet werden, nicht 
mehr aufzustellen. In einer politischen Auseinandersetzung ist das nicht 
mehr seriös, wenn wir aus dem Nachbarkanton genau die gegenteiligen 
Erfahrungen haben. Alles in allem sehen Sie, diese Pauschalsteuer ist 
nicht angängig für unseren Kanton. Sie ist weder gerecht noch zeitge-
mäss, weshalb wir sie abschaffen müssen. Ich bitte Sie um Befolgung 
meines Antrages. Ich danke Ihnen, auch wenn ich schon jetzt weiss, dass 
Sie meinem Antrag nicht folgen werden. Sie würden jedoch gut daran 
tun, es zu machen. 

Martina Munz (SP): Matthias Freivogel hat die Falschaussagen in der 
Vorlage eindrücklich aufgezeigt. Über diese bin ich schockiert, vor allem 
nachdem wir nun nach der Steuerreform II wissen, wohin Falschaussa-
gen führen können. Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen Steu-
ersenkungen sind die Prognosen, die Steuersenkungen würden sich sel-
ber bezahlen, nicht eingetroffen. Im Gegenteil: Sie kosten uns Steuer-
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substrat. Die Abschaffung der Pauschalbesteuerung hingegen führt zu 
mehr Steuersubstrat. In Zürich ist rund die Hälfte der Pauschalbesteuer-
ten weggezogen. Die andere Hälfte zahlt jetzt korrekt Steuern. Schon das 
zahlt sich aus. Die Weggezogenen machen zudem hochwertige Liegen-
schaften frei. Diese Liegenschaften bleiben nicht leer und es ziehen dort 
auch keine Sozialhilfebezüger ein, sondern gute Steuerzahler, die korrekt 
besteuert werden. Das sind wichtige Gründe.  
Man kann die Sache aber auch noch anders aufzäumen: Wenn Sie die 
Pauschalbesteuerung partout wollen, machen wir es doch andersrum. 
Führen wir doch die Zwangseinbürgerung für die reichen Ausländer ein. 
Warum eigentlich machen wir diese Ausnahmeregelungen für die reichen 
Ausländer? Bürgern wir sie doch ein! Die Freude über diesen neuen 
Schweizerpass wäre bestimmt gross und für die Eingebürgerten müsste 
es Ehrensache sein, dieses rote Büchlein mit dem Schweizerkreuz jähr-
lich mit leistungsgerechten Steuern bezahlen zu dürfen, wie wir das alle 
auch tun mit unserem Arbeitsverdienst. 
Wollen wir wirklich reiche Ausländer gegenüber reichen Schweizern be-
vorzugen, auch wenn sie sich für unsere Volkswirtschaft nicht engagie-
ren? Die Aussage von Werner Bolli, es fehlten die Arbeitsstellen, ist 
falsch, denn die Pauschalbesteuerten arbeiten nicht bei uns. Wenn Sie 
wollen, wie Sie das heute auch formuliert haben, dass reiche Schweizer 
den reichen Ausländern gleichgestellt sind, wenn Sie wollen, dass hoch-
wertiger Wohnraum von Leuten bewohnt wird, die auch Steuern bezahlen 
und wenn Sie mehr Steuersubstrat in unserem Kanton generieren wollen, 
dann müssen Sie der Abschaffung der Pauschalbesteuerung zustimmen. 
Alles andere ist nicht korrekt. 

Iren Eichenberger (ÖBS): Die Behauptung ist hartnäckig und sie ärgert 
mich jedes Mal. Nämlich, das Volk sei nicht in der Lage, die heutigen 
komplexen Zusammenhänge und die noch komplexeren Abstimmungs-
vorlagen zu erfassen und zu beurteilen. Ich halte dies für übelste Mies-
macherei zwecks Abbau der Demokratie. Ich gehe mit Matthias Freivogel 
einig: Die Initiative ist sonnenklar. So klar, dass man darüber kein Wort 
verlieren muss und wir ihr nur zustimmen können. Der Gegenvorschlag 
der Regierung hingegen hat mich tatsächlich an den Rand des Verstan-
des gebracht. Ich musste die Sätze mehrmals lesen und trotzdem ka-
pierte ich die Logik der Aussagen nicht. Oder, wie passt es zusammen, 
dass die Pauschalbesteuerung Erwerbslosigkeit voraussetzt, dass diese 
Steuerart aber für Firmenansiedlungen wichtig ist, weil ansiedlungswillige 
ausländische Firmen günstige steuerliche Bedingungen für ihre Kader 
verlangen? Ich begreife die Physiklektion dazu auf Seite 6 unten der 
Vorlage bei bestem Willen nicht.  
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Auch weiter fusst die Argumentation der Regierung auf Absurditäten, die 
sich in keiner Weise mit den anerkannten Theorien der Wirtschaft und der 
Ökologie vertragen. Oder können Sie mir den wirtschaftlichen Nutzen er-
klären, wenn nichterwerbstätige Aufwandbesteuerte in der Schweiz Kon-
sumgüter in grossen Mengen verschleissen und damit sogenannte Wert-
schöpfung von 1,4 Mio. Franken schaffen? Was ist mit der Energie, die 
sie dafür grosszügig verpuffen, und ihren Luxusbauten, die sie breitflä-
chig in schönste Landschaften stellen? Ist das Mehrwert für die anzustre-
bende 2000-Watt-Gesellschaft? Verdichtete Böden statt verdichtetes 
Bauen, das ist die Hinterlassenschaft dieser supermobilen «Lebensab-
schnitt-Einwohner», um ein neudeutsches Wort zu verwenden. Gar nicht 
verstehen kann ich, warum der Gesetzgeber die Vollziehbarkeit eines 
Gesetzes hier völlig anders beurteilt als bei anderen Ausländern. So soll 
es unzumutbar, ja nicht möglich sein, von reichen Ausländern den effekti-
ven Einkommens- und Vermögensausweis zu verlangen, weil dies zu 
komplex und zu aufwendig wäre. Asylsuchende dagegen sollen ihre Pa-
piere und andere Beweismittel im Verfolgerstaat bei dessen Vasallen 
einfordern. Und letztlich widerspricht es dem Gerechtigkeitsinstinkt unse-
rer Fraktion, wenn fünf privilegierte Superreiche im Kanton ein lächerli-
ches Zehnfaches von gewöhnlichen Steuerzahlenden abgeben. Würde 
die Bemessungsgrundlage zudem auf 400'000 Franken ansteigen, fallen 
davon vermutlich ohnehin noch einige Personen weg. Was soll also die 
Vorlage! 
Nein, so dürfen wir das Recht nicht biegen. Wir machen uns nämlich er-
pressbar von jenen, die sich das Recht erkaufen können. Oder was tun 
Sie, wenn Herr Ghadhafi über Nacht sein geliebtes Volk verlassen 
möchte und samt Beduinenzelt und Kameltross auf der Rheinfallwiese 
wohnen will? Räumen Sie ihm dann für 72'000 Franken Kantons- und 
Gemeindesteuern eine Kamel- und Campingzone ein? Jeder ist vor dem 
Gesetze gleich. Wenn uns an der Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates 
gelegen ist, können wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Nur weil eine 
gängige, willkürliche Privilegierung in gesetztes Recht verwandelt wird, 
wird sie nicht gerechter! Die ÖBS-EVP-Fraktion lehnt daher den Gegen-
vorschlag ab und stimmt der Initiative zu.  

Vize-Kommissionspräsident Werner Bolli (SVP): Matthias Freivogel, 
den wirtschaftlichen Nutzen müssen Sie jetzt einfach zur Kenntnis neh-
men. Ich kenne einen solchen Fall. Die Leute konsumieren hier, sie in-
vestieren in Liegenschaften, kaufen Güter und auch Luxusgüter. Das ist 
erwiesen. Und deshalb kann hier von volkswirtschaftlichem Nutzen ge-
sprochen werden. 

Die Wortmeldungen haben sich erschöpft. 
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Abstimmung 

Mit 29 : 20 wird beschlossen, die Volksinitiative «Schluss mit Steu-
erprivilegien für ausländische Millionäre (Abschaffung der Pau-
schalsteuer)» den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Ableh-
nung zu empfehlen.  

Kantonsratspräsident Christian Heydecker (FDP): Wir kommen zum 
Antrag der Spezialkommission, der Initiative einen Gegenvorschlag ge-
genüberzustellen. Wird dazu das Wort gewünscht?  

Das Wort wird nicht gewünscht.  

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht.  

Schlussabstimmung 

Mit 29 : 5 wird dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative zugestimmt. 
Den Stimmberechtigten wird somit beantragt, es sei die Volksinitia-
tive abzulehnen und es sei dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative 
«Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische Millionäre (Abschaf-
fung der Pauschalsteuer)» zuzustimmen.  

* 

2. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 8. März 2011 be-
treffend Landverkauf an der Hohlenbaumstrasse in Schaffhau-
sen 
Grundlage: Amtsdruckschrift 11-15 

Eintretensdebatte 

Erich Gysel (SVP), Sprecher der Geschäftsprüfungskommission: Die 
Geschäftsprüfungskommission hat die Vorlage betreffend Landverkauf an 
der Hohlenbaumstrasse vorberaten und ihr einstimmig zugestimmt. 
Eine Vorbemerkung: Diese Vorlage wurde bereits traktandiert, bevor die 
Geschäftsprüfungskommission überhaupt darüber befunden und diese 
als verhandlungsbereit gemeldet hat. Dies wurde innerhalb der GPK ge-
rügt. Wir hoffen und wünschen, dass dieser Lapsus nicht zur Norm wird. 
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Zur Vorlage: 5'691 m2 Bauland für 395 Franken pro Quadratmeter ergibt 
ein Total von 2,248 Mio. Franken. Die Schätzung des Amtes für Grund-
stückschätzungen ging von 435 Franken pro Quadratmeter aus. Daraus 
ergibt sich eine Differenz von etwa 9 Prozent, was im Streubereicht liegt. 
Das Grundstück wurde letztes Jahr mit Auflagen zum Verkauf ausge-
schrieben. Lediglich zwei Offerten gingen ein. Die Kriterien für den Zu-
schlag haben Spekulanten und Baulandhorter vom Erwerb des Grund-
stückes ausgeschlossen, denn das Areal muss innerhalb zweier Jahre 
überbaut werden. Der Minergie-Standard, der rollstuhlgängige Zugang zu 
allen Wohnungen und auch die Integration des Malerbetriebs Hauser wa-
ren weitere Auflagen. 
Die Vorlage entspricht der Strategie des Kantons Schaffhausen, die in-
nere Verdichtung anzustreben und dafür Land freizugeben. Zudem wird 
mit diesem Projekt Wohnraum für Familien gefördert. Auch wenn es in 
unserem Kanton an geeignetem Wohnraum für Reiche mangelt, brau-
chen wir doch auch Familien. 
Die GPK hat sich darüber gefreut, dass die kantonale Pensionskasse in 
Schaffhausen investieren will. So lässt sich auch der geringere Erlös 
leichter verschmerzen. Die Notwendigkeit der Erwähnung des Mietzinsni-
veaus in der Vorlage wurde von der GPK infrage gestellt. Die Kosten für 
den Abbruch des Pavillons werden schätzungsweise 170'000 Franken 
betragen. Über die Nachbarparzelle führt ein öffentlicher Weg. Im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Landverkauf wünscht sich die Besit-
zerfamilie die Löschung des Fahr- und Wegrechts und einen Landab-
tausch. Die GPK unterstützt die Meinung der Regierung und stellt sich 
auf den Standpunkt, dass eine Lösung in diesen Punkten mit dem neuen 
Besitzer ausgehandelt und selbst bezahlt werden muss. 
Ich spreche für eine grosse Minderheit der SVP-JSVP-EDU-Fraktion. Für 
sie sind das verdichtete Bauen und die Familienfreundlichkeit wichtiger 
als die Hortung von Bauland auf der Breite. 

Werner Bächtold (SP): Ich spreche für die überwiegende Mehrheit der 
SP-AL-Fraktion.  
Nicht jede Vorlage aus dem Baudepartement löst bei mir Begeisterung 
aus. Diese hier aber schon. Warum? Mit dem beabsichtigten Landverkauf 
werden einige Ziele der Regierung, aber auch des Stadtparlaments re-
spektive des Stadtrates der Stadt Schaffhausen erreicht. Das Grund-
stück, um welches es sich handelt, ist sehr gut erschlossen. Es liegt in 
unmittelbarer Nähe einer Bushaltestelle der Linie 3. Der Kindergarten ist 
nur einen Steinwurf davon entfernt. Das Schulhaus Breite, die KSS und – 
wenn man im Leben Pech hat – auch das Psychiatriezentrum sind zu 
Fuss erreichbar. 
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Wie Erich Gysel es bereits erwähnt hat, wird hier nach innen verdichtet 
und die Stadt wird nicht gegen aussen immer grösser. 
Der Verkaufspreis – und über diesen wurde in der SP-AL-Fraktion am 
intensivsten diskutiert – lässt die berechtigte Hoffnung zu, dass hier be-
zahlbarer Wohnraum auch für Familien mit Kindern entsteht. Wenn der 
Kanton schon immer von seiner Strategie, Familien anzusiedeln, spricht, 
muss er auch konsequent handeln und sich nicht wie ein Grundstückspe-
kulant verhalten. Also nicht immer Wasser predigen und Wein saufen. 
Einige werden sagen, der Verkaufspreis sei zu tief für diese Lage. Das 
möchte ich bestreiten. Die Lage ist zwar gut, aber nicht mega super. 
Denn dieser Landstreifen – wer ihn kennt, weiss, wovon ich spreche – ist 
eingeklemmt zwischen einem lebenden Zaun auf der Südseite des Ge-
ländes, bestehend aus einem alten Baumbestand. Daher ist die Aussicht 
verstellt. Es handelt sich nicht um eine Hanglage, und ein See ist auch 
nicht in der Nähe. Auf der Nordseite führt die Hohlenbaumstrasse vorbei. 
Wer sich örtlich auskennt, weiss, dass diese Strasse kein Quartiersträss-
chen ist, sondern eine relativ stark frequentierte Durchgangsstrasse. Die-
ses Gelände befindet sich also zwischen einer relativ stark befahrenen 
Strasse und einem alten Baumbestand. Würde man den Baumbestand 
fällen, was man nach Aussage des Stadtgärtners allerdings nicht sollte, 
würde man auch nichts dazu gewinnen, da die Aussicht nicht besser 
würde. Es würde dadurch lediglich die Sicht auf die Baracken der ALTRA 
respektive die Treibhäuser frei. Das macht das Grundstück auch nicht 
attraktiver. 
Deshalb finde ich und auch die Mehrheit meiner Fraktion, der Verkaufs-
preis sei angemessen und eine erneute Ausschreibung des Areals wäre 
zwecklos. 
Wenn es tatsächlich gelingen würde – und das war ein weiterer Punkt, 
der in meiner Fraktion intensiv besprochen wurde – die Pensionskasse 
als Investor zu gewinnen, wäre das eine Superleistung. Die Pensions-
kasse hat meines Wissens in unserem Kanton schon lange nicht mehr 
investiert und das wäre vielleicht der Beginn einer neuen Investitions-
strategie. Ein Teil meiner Fraktion hätte es daher lieber gesehen, wenn in 
der Vorlage als Investor nicht die Firma b53 Immobilien AG aufgeführt 
wäre, sondern unsere Pensionskasse. Wir sehen aber ein, dass das jetzt 
nicht mehr möglich ist. Wir werden auch so dem Beschluss zustimmen. 
Ein weiterer Gewinn für das Quartier ist, dass dieser hässliche Pavillon, 
der schon seit Jahrzehnten dort steht, endlich verschwindet. Er wurde ur-
sprünglich für das kantonale Labor gebaut. Wir hoffen, dass dort keine 
chemischen Altlasten zum Vorschein kommen. Man wird es sehen.  
Und etwas ganz Wichtiges: Einem KMU – ein Malerbetrieb, der auf sehr 
engen Verhältnissen lebt und sich bis jetzt noch nicht ins Merishausertal 
hat vertreiben lassen – wird es ermöglicht, den prosperierenden Betrieb 
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zu erweitern. Das finden wir natürlich auch mega cool. Es ist toll, dass 
der Malerbetrieb da bleibt, wo er auch hingehört und seinen Betrieb ge-
deihlich erweitern kann. 
Dann noch ein Wort zum Projekt PASS der Stadt Schaffhausen: Dabei 
handelt es sich um die Potenzialentwicklung der Stadt Schaffhausen. 
Dieser Grundstückverkauf entspricht 1 : 1 zu diesem Projekt und ist also 
gleichsam ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der Kanton verfügt 
genau da über Handlungsspielraum und nützt ihn auch. Das finden wir 
gut. Auch beim Zeughaus-Areal, das sich ebenfalls im Besitz des Kan-
tons befindet, gilt es zu handeln. Denn das Projekt PASS sieht eine neue 
Nutzung dafür vor, da die bisherige nicht über jeden Zweifel erhaben ist.  
Die den Investoren gemachten Auflagen finden wir richtig und zeitge-
mäss. Erich Gysel hat sie erwähnt; ich brauche sie nicht zu wiederholen. 
Wenn man mit diesen Bedingungen projektieren muss und bei den Miet-
zinsen erst noch ein vernünftiger Preis herausschaut, finden wir das eine 
Win-win-Situation. 
Die SP-AL-Fraktion wird also grossmehrheitlich zustimmen. Wir freuen 
uns auf das Entstehen von neuem Wohnraum. 

Samuel Erb (SVP): Ich spreche für die Mehrheit der SVP-JSVP-EDU-
Fraktion und habe eine etwas andere Einstellung als Erich Gysel. 
Warum wurde nicht in einem zweiten Anlauf versucht, eine höhere Ren-
dite für dieses schöne Grundstück zu erzielen? Immerhin befindet es sich 
an einer bevorzugten Wohnlage in Stadtnähe und ist gut mit dem öffentli-
chen Verkehr erschlossen. Die Wirtschaftsförderung betont doch immer 
wieder, wie wichtig es für Schaffhausen sei, attraktives Bauland für den 
gehobenen Wohnungsbau anpreisen zu können. Die von der Firma b53 
Immobilien AG geplanten sechs 2½- und acht 3½-Wohnungen eignen 
sich nicht für die neuen Einwohnerinnen und Einwohner, die wir im 
Grossraum Zürich anwerben möchten, denn wir wollen den Zuzug guter 
Steuerzahler. Meiner Meinung nach nützt die beste Kampagne nichts, 
wenn das Produkt dahinter nicht stimmt und das Land erst noch 227'640 
Franken unter dem Schätzwert des Amtes für Grundstückschätzungen 
verkauft wird. 

Martin Kessler (FDP): Für die FDP-JF-CVP-Fraktion stimmt dieses Ge-
schäft. Es stimmt, weil es der Immobilienstrategie des Kantons entspricht, 
ins städtische Projekt PASS passt, dem Prinzip der inneren Verdichtung 
entspricht, an einem idealen Ort Familien bezahlbaren Wohnraum gibt, 
endlich den hässlichen Pavillon verschwinden lässt, in Anbetracht der 
vielen Vorgaben und Bedingungen einen vernünftigen Preis erzielt und – 
last but not least – wirtschaftsfreundlich ist, weil es einem traditionsrei-
chen Gewerbebetrieb die Chance für den lang ersehnten, massvollen 
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Ausbau und damit eine Zukunftsperspektive im angestammten Quartier 
gibt. Unsere Fraktion wird somit auf das Geschäft eintreten und der Vor-
lage zustimmen. 

Thomas Wetter (SP): In der Region Schaffhausen herrscht seit längerer 
Zeit ein Bauboom. Wir haben oft darauf hingewiesen, dass primär im 
Mietsegment, und zwar im mittleren und oberen Segment für gute Miet-
wohnungen, ein Mangel herrscht. Wir haben das beim Wohnortsmarke-
ting bereits kritisiert. Denn in den letzten Jahren wurde in Schaffhausen 
vor allem Wohneigentum erstellt. Mit Mietwohnungen können wir junge 
Leute und Familien anziehen. Aus diesem Grund steht die SP-AL-Frak-
tion hinter diesem Projekt. 
Ich habe eine konkrete Frage an die Finanzdirektorin. Wir haben gehört, 
dass sich die kantonale Pensionskasse in dieses Projekt einbringen 
möchte. In der Vorlage steht aber nichts davon. Wir haben auch bei der 
Beratung des Geschäftsberichts der Kantonalen Pensionskasse mehr-
mals angeregt, dass die Anlagekommission sich vermehrt auch in der 
Region Schaffhausen umsehen solle, damit sie sich an Projekten mit Im-
mobilien beteiligen kann. Gibt es Garantien, dass sich die kantonale Pen-
sionskasse bei diesem Projekt einbringen kann? Zu welchem Teil wird 
sich die Pensionskasse hier einbringen können? 

Urs Capaul (ÖBS): Nach den Ausführungen des Sprechers der GPK 
kann ich die Stellungnahme der ÖBS-EVP-Fraktion kurz halten. 
Das Grundstück ist mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen und in 
der Nähe befinden sich auch Einkaufsmöglichkeiten. Die Ziele der Bauten 
sind durch die Regierung vorgegeben: Minergie-Standard, Wohnraum für 
Familien und ältere Menschen, Verdichtung nach innen. 
Die ÖBS-EVP-Fraktion stimmt der Vorlage und somit dem Verkauf des 
Areals zu. Wir hoffen, dass damit in der Stadt an attraktiver Lage bezahl-
barer Mietraum entsteht. 

Willi Josel (SVP): Wir sprechen immer davon, dass wir in unserem 
Kanton die Wirtschaft ansiedeln sollten. Die Wirtschaftsförderung erfüllt 
diese Aufgabe gut. Doch was passiert nach der Ansiedlung dieser Fir-
men? Die Unternehmen ziehen zwar hierher, aber ihre gut verdienenden 
Leute lassen sich in Flurlingen oder sonst wo nieder, weil in unserem 
Kanton für diese Klientel kein geeigneter Wohnraum vorhanden ist. Da-
her bin ich der Ansicht, dass mit diesem attraktiven Quartier mitten in der 
Stadt solche guten Steuerzahler angelockt werden sollten. Das würde 
auch dem Projekt PASS entsprechen.  
Aus diesen Gründen stelle ich den Antrag, auf dieses Geschäft sei nicht 
einzutreten. 



180 Kantonsrat Schaffhausen 

Regierungsrat Reto Dubach: Danke für die gute Aufnahme der Vorlage. 
Die Regierung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um ein Geschäft han-
delt, über das man sich freuen kann. Denn schliesslich soll eine Vorlage 
auch einmal Freude bereiten. Zudem können damit verschiedene Ziele 
erreicht werden.  
Ich möchte nicht weiter auf die Immobilienstrategie des Kantons und auf 
die Strategie des Stadtrates zur Wohnraumentwicklung in der Stadt 
Schaffhausen eingehen. Erwähnen möchte ich aber, dass mit dem Land-
verkauf ein Beitrag zur Entlastung des Staatshaushaltes geleistet werden 
kann. Gleichzeitig wird die Wohnungsnot gelindert, unter der wir beson-
ders im Mietbereich leiden. Zudem wird attraktiver Wohnraum geschaf-
fen. Natürlich gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was attrak-
tiv ist. Ich persönlich beurteile das als attraktiven Wohnraum. Er ist nicht 
unbedingt luxuriös und vielleicht nicht für Formel-1-Rennfahrer. Aber er 
bietet für Familien, die doch über ein ansehnliches Einkommen verfügen, 
eine sehr gute Wohnmöglichkeit.  
Wenn immer möglich soll attraktiver Wohnraum auch in bereits überbau-
tem Gebiet geschaffen werden. Dieser Anspruch wird hier erfüllt. Es wird 
nach innen verdichtet und nicht nach aussen eingezont. Darauf kommen 
wir dann beim nächsten Traktandum noch näher zu sprechen. Mit dem 
Projekt soll nun endlich einem einheimischen Malerbetrieb eine Erweite-
rungsmöglichkeit geboten werden. Dabei geht es vor allem um Ausstel-
lungs- und Verkaufsräume für ein stilles Gewerbe. Die Emissionen sollten 
daher nicht weiter zunehmen. Zudem werden zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen. Bis jetzt hat dieser Malerbetrieb sechs Arbeitsplätze, ein 
klassischer KMU-Betrieb; neu sollen es zehn Arbeitsplätze sein. Daher 
kann mit diesem Verkauf auch eine KMU-Unterstützung geleistet werden. 
Zur Frage des höheren Preises: Wenn wir in einem Schätzbereich von 
plus oder minus 10 Prozent sind, entspricht dies der Normalität. In die-
sem Fall haben wir das Grundstück ausgeschrieben und es im Internet 
öffentlich zum Verkauf angeboten. Es sind zwei Angebote eingegangen. 
Die nun in der Vorlage enthaltene Offerte ist die höhere. Das andere An-
gebot war tiefer. Der Schätzpreis entspricht nicht dem Marktpreis. Es im 
Moment nicht möglich, mehr für dieses Grundstück zu lösen. Ein Speku-
lant würde vielleicht schon mehr bezahlen – in diesem Bereich hat es 
auch gewisse Gespräche gegeben –, aber er ist nicht bereit, die von uns 
gemachten Vorgaben zu akzeptieren. Eine Vorgabe war der Minergie-
Standard, denn der Kanton soll sich schliesslich vorbildlich verhalten und 
die Bestimmung im Baugesetz befolgen. Das gilt natürlich auch beim 
Verkauf eines kantonalen Grundstücks. Wir haben ganz bewusst Miet-
wohnungen verlangt, weil wir zusammen mit der Wirtschaftsförderung im 
Wohnungsangebot den grössten Mangel festgestellt haben. Gerade in 
diesem Bereich besteht ein sehr grosser Bedarf nach attraktiven Miet-
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wohnungen. Auf dem Markt gibt es aber nicht genügend davon und auf 
diese Art und Weise können wir einen wesentlichen Schritt vorwärts 
kommen. Die Forderung nach altersgerechtem Wohnen wurde ebenfalls 
gestellt, denn auch im Alter wollen wir möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden bleiben können. 
Das Fuss- und Fahrwegrecht wurde bereits erwähnt. Und natürlich waren 
auch die Erweiterungsmöglichkeiten des Malerbetriebes eine Vorgabe, 
welche die Verwendungsmöglichkeiten dieses Areals einschränkt. Unter 
diesen Aspekten ist der Preis angemessen. Ich bitte Sie, dem Verkauf 
zuzustimmen, obwohl der Schätzpreis nicht ganz erreicht wurde. 

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel: Als Präsidentin der Verwal-
tungskommission der Kantonalen Pensionskasse kann ich Ihnen auf die 
Frage von Thomas Wetter mitteilen, dass wir am 1. September 2010 be-
schlossen haben, diese Überbauung vollständig zu übernehmen, sofern 
letztlich die Rendite stimmt. Es sind nur noch gewisse Details mit der 
Firma b53 Immobilien AG, die das Vorhaben projektiert und für uns auch 
als Generalunternehmer umsetzt, zu regeln. Entscheidend für uns ist, 
dass der Kantonsrat grünes Licht für dieses Geschäft gibt. 

Werner Bächtold (SP): Zu Willi Josel: Das, was Sie vorgebracht haben, 
stimmt zu 100 Prozent. Nur lässt es sich nicht auf die zur Diskussion ste-
hende Wiese übertragen. Beim Eintreten zur Pauschalsteuervorlage hat 
Ihr Parteikollege Werner Bolli richtig gesagt, dass die reichen Leute eine 
Hanglage, eine spezielle Aussicht und allenfalls die Nähe zum Wasser 
oder Platz für den Bau eines Schwimmbades suchen. Diese Wiese eignet 
sich definitiv nicht dafür, denn sie ist zu klein. Ich habe mir am letzten 
Samstag das Grundstück nochmals angesehen. Ich bitte Sie daher, die-
ser Vorlage zuzustimmen. Wir verkaufen das Land und reservieren an-
dere Wohnlagen für die Klientel, die Sie wünschen. 

Die Wortmeldungen haben sich erschöpft. Es liegt ein Antrag von Willi 
Josel auf Nichteintreten auf die Vorlage vor. 

Abstimmung 

Mit 42 : 5 wird der Antrag von Willi Josel auf Nichteintreten auf die 
Vorlage abgelehnt. Eintreten ist somit beschlossen. 

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht. 
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Schlussabstimmung 

Mit 43 : 4 wird dem Beschluss betreffend Landverkauf an der Hoh-
lenbaumstrasse in Schaffhausen (Grundstück GB Nr. 12330) zuge-
stimmt.  

* 

3. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 23. November 
2010 zum Programm Agglomerationsverkehr 
Grundlagen: Amtsdruckschrift 10-86 
 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 11-26 

Eintretensdebatte 

Kantonsratspräsident Christian Heydecker (FDP): Da es sich bei die-
ser Vorlage um ein Gesamtpaket handelt, führen wir die Eintretensde-
batte über die ganze Vorlage. Sie können also zu allen Anhängen spre-
chen. 
Nach der allgemeinen Eintretensdebatte beraten wir das Gesetz über die 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in erster Lesung. Das Geschäft 
geht dann zur Vorbereitung der zweiten Lesung an die Kommission zu-
rück. Im Anschluss an diese zweite Lesung des Gesetzes werden wir 
dann über die Beschlüsse gemäss den Anhängen 4 und 5 diskutieren 
und beschliessen. 

Kommissionspräsident Thomas Hauser (FDP): Die elfköpfige Kom-
mission des Kantonsrates, die die Vorlage «Programm Agglomerations-
verkehr» vorberaten hat, tagte fünfmal. Dabei wurden wir von Regie-
rungsrat Reto Dubach und dem Projektleiter öffentlicher Verkehr Patrick 
Altenburger begleitet. An einer Sitzung nahm auch die Kantonsplanerin 
Susanne Gatti teil. Die Protokolle erstellte gut und schnell Janine Rutz. 
Über die Arbeit und über die Beschlüsse der Kommission erhielten Sie 
einen detaillierten Bericht, sodass ich mich hier kurz fassen kann. Denn 
die zweite Lesung für einen Teil des Pakets ist bereits auf den 20. Mai 
2011 terminiert. 
Wie schon der Titel der Vorlage «Programm Agglomerationsverkehr» be-
sagt, geht es primär um die Optimierung des öffentlichen Verkehrs in un-
serer Agglomeration, wobei vor allem die Siedlungsentwicklung und der 
öffentliche Verkehr aufeinander abgestimmt werden sollen. Dabei soll 
erstens die Standortattraktivität als Wohn- und als Arbeitsregion gestei-
gert werden. Zweitens sollen sich die Wohnregionen nach heutigen Krite-
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rien entwickeln, sprich verdichtetes Bauen und keine Kulturlandver-
schwendung. Drittens soll die Wirtschaftsregion durch den öffentlichen 
Verkehr gut erreichbar sein. Und viertens sollen die Staus auf den Stras-
sen vermieden und der CO2-Ausstoss reduziert werden. 
Es ist ein animiertes und umfassendes Programm mit rund 36 Teilpro-
jekten im Wert von 135 Mio. Franken zur Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs und der Siedlungsentwicklung im Kanton Schaffhausen. Aus finan-
zieller Sicht muss man aber feststellen, dass es sich hierbei um eine 
ausgeklügelte Co-Produktion zwischen Bund, Kanton und Gemeinden 
handelt. In der heutigen kantonalen Finanzsituation mag man ab den 135 
Mio. Franken etwas zusammenzucken und sich fragen: Können wir uns 
das überhaupt leisten? Beim genauen Studium stellt man aber unschwer 
fest, dass sich diese Ausgaben auf mehrere Jahre verteilen und vom 
Bund mit dem zugesicherten Höchstsatz – Beiträge von 40 Prozent der 
Kosten auf der geschätzten Basis von 2005 – erwartet werden dürfen. 
Heute geht es aber in Anhang 4 «nur» um 45,85 Mio. Franken für den 
Kanton Schaffhausen, verteilt auf 7 Jahre. 
An der ersten Kommissionssitzung ging es in einer ersten Runde um das 
Stellen von Fragen. Viele Fragen konnten sofort geklärt werden, andere 
wurden schriftlich beantwortet. Am Ende der Sitzung war sich die Kom-
mission über die Bedeutung der Vorlage für die Zukunft im Klaren und 
stimmte geschlossen für Eintreten. 
In der zweiten Sitzung begannen wir anhand der beantworteten Fragen 
und der Diskussionen, mit Konsultativabstimmungen herauszufiltrieren, 
wohin die Reise aus der Sicht der Kommission gehen soll. Da waren wir 
uns mehrheitlich schnell einig: Wennschon eine S-Bahn im Kanton 
Schaffhausen, dann aber in einem Umgang. Es würde absolut keinen 
Sinn machen, zuerst eine 1. Etappe in Richtung Ost-West und erst später 
eine 2. Etappe in Richtung Nord-Süd mit Wendegleis Jestetten zu reali-
sieren, wenn dort allenfalls das benötigte Land bereits anderweitig ver-
baut ist.  
Uns war bewusst, dass wir damit die Vorlage mit zusätzlichen 20 Mio. 
Franken belasten. Darum kam dann die Idee auf, dass man dem Gene-
rationenfonds für das generationenübergreifende Projekt S-Bahn Schaff-
hausen 15 Mio. Franken entnehmen könnte. Diese Idee kam aber weder 
im Finanz- noch im Wirtschaftsdepartement gut an. Da es gleichzeitig aus 
der Regierung hiess, man könne die S-Bahn auch über die Investitions-
rechnung finanzieren, stellten wir die Entnahme aus dem Generationen-
fonds fürs erste in den Hintergrund. Dies umso mehr, als für eine Ent-
nahme aus dem angesprochenen Fonds eine Gesetzesänderung nötig 
wäre. Da darüber der Kantonsrat entscheiden muss, finden Sie die ent-
sprechenden Varianten in den Anhängen 3 und 4. 
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Wie auch immer Sie sich entscheiden: Die Kommission empfiehlt Ihnen, 
die Realisierung der S-Bahn Schaffhausen nicht in zwei Etappen vorzu-
nehmen. All diese Änderungen finden Sie in Anhang 4 unter den Ziffern 1 
und 2, inklusive der Bahnstation Neuhausen Zentrum und der Aufwertung 
Bahnhof Herblingen. Unter Ziffer 3 hat die Kommission zudem einen 
Staatsbeitrag von jährlich 1,2 Mio. Franken für den Betrieb der S-Bahn 
Jestetten-Schaffhausen vorgesehen. 
Als weiterer wichtiger und zentraler Punkt für dieses Massnahmenpaket 
schloss sich die Kommission mehrheitlich dem Vorschlag des Regie-
rungsrates an, dass über die ganze Vorlage im Kanton abgestimmt wer-
den soll. Wo der Kanton federführend sprich projektverantwortlich ist, 
sollen die Gemeinden ohne kommunale Volkabstimmungen ihren Anteil 
übernehmen. Und wo die Gemeinden federführend sind, soll der Kanton 
ohne Abstimmungen seinen Anteil übernehmen. Das mag auf den ersten 
Blick im Bereich Finanzkompetenzen für manche etwas komisch ausse-
hen. Der Mechanismus für das ganze Projekt kann sich aber nur so ent-
falten. Nehmen wir das Beispiel Bahnhof Schaffhausen: Die S-Bahn kann 
nur funktionieren, wenn der Bahnhof Schaffhausen ausgebaut wird. 
Wenn Sie im Anhang 2 das Projekt 15 betrachten, stellen Sie fest, dass 
Bund, Kanton und die Stadt Schaffhausen dieses finanzieren müssen. 
Die Projektverantwortung trägt der Kanton. Im Kanton wird darüber abge-
stimmt. Stimmt das Stimmvolk kantonal zu, kann man nicht noch eine 
städtische Abstimmung durchführen und allenfalls ein Nein riskieren, da 
die Stadt vom neuen Gleis 6 nicht direkt viel profitiert. Stimmt anderseits 
die Schaffhauser Stimmbevölkerung der Neugestaltung der Rheinufer-
strasse später zu – und gleichzeitig würde der Kanton per Abstimmung 
den Kantonsanteil ablehnen – fällt das ganze Agglomerationsprogramm 
auseinander und verliert seinen Sinn. 
Bei der Anpassung der Richtplanung gab vor allem der Planungsgrund-
satz auf Seite 9 mit den absoluten Radien zu Diskussionen Anlass. Das 
konnten Sie zwischenzeitlich auch den Medien entnehmen. Mit Mehr-
heitsentscheiden wurden die Zahlen belassen und für kleine Anpassun-
gen der Zusatz «in der Regel» aufgenommen. Die Entscheide betreffend 
«Weiteres Vorgehen bei verkehrsintensiven Einrichtungen», zum Beispiel 
Einkaufszentren, und betreffend «Erschliessungsbeiträge bei verkehrs-
intensiven Einrichtungen an den öV» entnehmen Sie bitte dem Kommis-
sionsbericht. Die Stadt Schaffhausen kennt übrigens bereits solche Er-
schliessungsbeiträge: An den Autobus, der ins Kinepolis fährt, entrichtet 
die Firma Kinepolis einen Beitrag. Weiter bezahlte Coop einen Werbe-
beitrag an den Betreiber des Gruben-Shuttlebuses. Und an den Investiti-
onskosten der Busstation beim Migros Herblingen beteiligte sich die 
Firma Spiro. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte hier nicht länger werden. Sie fin-
den alles im Kommissionsbericht und vieles haben Sie zwischenzeitlich 
wohl in den Fraktionen beraten und positive wie negative Stellungnah-
men im Radio Munot bereits bekannt gegeben. Wenn wir das Agglome-
rationsprogramm wie geplant realisieren, machen wir im Kanton in den 
zusammenhängenden Bereichen Siedlungsentwicklung und öffentlicher 
Verkehr einen gewaltigen Satz in eine zeitgemässe und nachhaltige Zu-
kunft. 
Wenn wir nicht wollen, dass sich die Wirtschaftsregion Zug/Zürich in 
Richtung Winterthur–St.Gallen oder Wettingen/Baden–Aarau entwickelt 
und wir abgehängt werden, müssen wir uns S-Bahn-mässig anbinden. 
Meine Damen und Herren, das ist eine wichtige und entscheidende Fest-
stellung. Gemacht hat sie der Präsident der ständigen städtischen Bau-
fachkommission, Josef Eugster, bei der Beratung des Agglomerations-
programms aus Sicht der Stadt Schaffhausen. 
Wie bereits erwähnt: Es handelt sich um ein Programm mit starker finan-
zieller Beteiligung des Bundes. All jene, die immer beklagen, der Bund 
investiere überall, aber nur selten in Schaffhausen, erleben jetzt das Ge-
genteil. Und all jenen, die jetzt sagen, Bundesgelder sind auch unsere 
Steuergelder, muss entgegnet werden, dass dies nur bedingt stimmt. 
Denn wenn der Bund das Geld nicht nach Schaffhausen schickt, landet 
es an einem anderen Ort und die Bundessteuerbelastung wird für uns 
kein Jota kleiner. Und wann die nächste Rezession oder Wirtschaftskrise 
kommt, wagt hier in diesem Saal wohl niemand vorauszusagen. Sollte 
dies aber, was niemand hofft, trotzdem eintreten, haben wir ein Konjunk-
turprogramm für unser Gewerbe im Voraus. 
Zum Abschluss: Die vorberatende Spezialkommission empfiehlt Ihnen 
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten und den Kommissionsanträgen 
zuzustimmen. Und so bitte ich Sie: Geben Sie sich «einen Schupf» für 
ein Jahrhundertprojekt in einer Jahrhundertwoche für diesen Saal. Sie 
werden sich jetzt fragen, was in diesem Saal jahrhundertwürdig ist. Die 
Antwort ist einfach. Morgen befasst sich hier das Stadtparlament mit ei-
ner neuen Stadtverfassung – die alte stammt aus dem Jahre 1918. Heute 
wie morgen werden hier also Jahrhundertprojekte gezimmert. 
Ich bedanke mich bei Regierungsrat Reto Dubach, Patrick Altenburger 
und Susanne Gatti für die perfekte Begleitung der Kommission und für 
die immer prompte Zulieferung der verlangten Unterlagen. Die Kommis-
sion hat auch im 7-Tage-Rhythmus getagt und nach drei Tagen die Un-
terlagen erhalten. Für die guten Protokolle danke ich Janine Rutz. Dan-
ken möchte ich auch den Kommissionsmitgliedern für die engagierte und 
konziliante Mitarbeit. 
Und jetzt noch ganz zum Schluss: Für das politische Wörterbuch hat die 
Kommission noch drei neue Begriffe geschaffen. Die bisher bekannten 
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Begriffe «Enthaltung» und «ausdrückliche Enthaltung» wurden ergänzt 
durch «resignierte Enthaltung», «verwirrte Enthaltung» und «taktische 
Enthaltung». 
Ich wünsche nun gutes und mutiges Gelingen und danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit. 

Richard Bührer (SP): Die SP-AL-Fraktion hat an diesem Geschäft 
Freude, Regierungsrat Reto Dubach. Sie hat sich eingehend mit dieser 
Vorlage befasst und ist einstimmig für Eintreten auf die Kommissionsvor-
lage «Programm Agglomerationsverkehr». Sie wird der Vorlage, wenn 
nicht gravierende Änderungen beschlossen werden, einstimmig zustim-
men. 
Nachdem der Kanton Schaffhausen es in der Vergangenheit verpasst 
hat, sich der S-Bahn im Kanton Zürich anzuschliessen, ist es höchste 
Zeit, einen grossen Schritt vorwärts zu machen. Mit dem Agglomerati-
onsprogramm, eingereicht beim Bund 2007, wurde ein gesamtheitliches 
Projekt für alle Verkehrsträger geschaffen, die damit aufeinander abge-
stimmt werden. Die Entwicklung von Siedlung und Verkehr wird sich 
nachhaltig positiv auf unsere Region auswirken. Das Kernanliegen des 
Agglomerationsprogramms ist die Siedlungsentwicklung nach innen und 
die Verlagerung eines Teils des zu erwartenden Mehrverkehrs auf den 
öffentlichen Verkehr. Diesem Grundsatz kann unsere Fraktion zustim-
men. Das Agglomerationsprojekt Schaffhausen plus ist vom Bund sehr 
gut aufgenommen worden, und es wurden Bundesbeiträge in der Höhe 
von 40 Prozent an die darin enthaltenen Projekte zugesichert. 
Die ursprüngliche Vorlage des Regierungsrates ist etwas gar zögerlich 
ausgefallen, wollte die Regierung doch nur eine erste Etappe des Pro-
gramms verwirklichen. Die SP-AL-Fraktion begrüsst den Entscheid der 
vorberatenden Kommission, das ganze S-Bahn Projekt in einem Zuge zu 
verwirklichen. Der Blick in unsere Nachbarschaft im Kanton Zürich zeigt, 
dass alle Regionen mit einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur eine 
überdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung aufweisen. Auch das 
Bevölkerungswachstum in den Agglomerationsgemeinden im Kanton Zü-
rich ist, im Gegensatz zum Kanton Schaffhausen, hoch, ja für unsere 
Begriffe im Kanton Schaffhausen vielleicht etwas zu rasant. Die zusätzli-
che Aufnahme der Nord-Süd-Achse in die Vorlage wird von unserer 
Fraktion einstimmig gutgeheissen. Diese Achse muss auch aus Kosten-
gründen jetzt gebaut werden, können doch Synergien mit dem Doppel-
spurausbau Richtung Zürich ausgenützt werden. Wenn heute die Nord-
Süd-Achse aus dem Programm gestrichen wird, kann davon ausgegan-
gen werden, dass dieses wichtige Stück der S-Bahn erst viel später oder 
wahrscheinlich gar nie gebaut wird. Die Nord-Süd-Achse ist aber für den 
Kanton Schaffhausen von grosser Bedeutung. 
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Der Kostenanteil des Kantons von 45,85 Mio. Franken sollte unserer 
Meinung nach über die Investitionsrechnung finanziert werden. Diese In-
vestitionssumme, verteilt auf sieben Jahre, ist unserer Ansicht nach ver-
kraftbar, vor allem deshalb, weil wir in den letzten Jahren zu wenig in die 
Infrastruktur unseres Kantons investiert haben. Mit der von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Variante, 15 Mio. Franken für die Elektrifizierung 
der Bahnstrecke im Klettgau aus dem Generationenfonds zu entnehmen, 
können wir auch leben. Es fehlt uns dazu aber noch eine klare Antwort 
des Regierungsrates. Unserer Meinung nach ist die Finanzierung dieses 
Jahrhundert-Bahnprojekts sicher so nachhaltig für die Entwicklung unse-
rer Region wie die geplanten Steuersenkungen. 
Die SP-AL-Fraktion ist auch mit der in der Vorlage vorgeschlagenen Ab-
stimmungslösung einverstanden. Es ist sinnvoll, über das ganze Pro-
gramm eine Volksabstimmung im Kanton durchzuführen und nicht noch 
in jeder Gemeinde über die gleichen Projekte einzeln abzustimmen. Die-
ses Vorgehen wurde bis heute bei allen Bauprojekten praktiziert, bei de-
nen der Kanton und die Gemeinden beteiligt waren. Die S-Bahn muss als 
Ganzes angenommen oder abgelehnt werden. Rosinenpickerei einzelner 
Gemeinden ist nicht möglich und auch nicht demokratisch. Ich halte zwar 
die Gemeindeautonomie hoch, aber hier handelt es sich um ein regiona-
les Projekt von grosser Bedeutung für den ganzen Kanton Schaffhausen 
und nicht nur für die einzelnen Gemeinden. Es geht aus meiner Sicht 
nicht an, dass sich eine Gemeinde vor ihrem Anteil drückt und so die 
ganze S-Bahn gefährdet. Bei der kantonalen Abstimmung, bei der trans-
parent dargestellt werden wird, welche gebundenen Kosten auf die Ge-
meinden zukommen, kann jeder einzelne Gemeindestimmbürger dafür 
oder dagegen stimmen. Dies muss in unserem kleinen Kanton möglich 
sein. Bei anderen Projekten aus dem Agglomerationsprogramm ist es 
genau umgekehrt. Dann haben die Gemeinden Ja oder Nein zu sagen 
und der Kanton zahlt seinen Anteil als gebundene Ausgaben. 
Der Kompromisslösung in der «Anpassung Agglomerationsprogramm» 
im Richtplan stimmt unsere Fraktion ebenfalls zu. Die Modewörter vieler 
Politiker und Baufachleute heissen Verdichtung nach innen, Schonung 
von Landwirtschaftsland und kein übermässiger Verkehr in den Gemein-
den. Die Gemeinden im Kanton Schaffhausen verfügen heute noch über 
Baulandreserven von etwa 20 Prozent der insgesamt eingezonten Flä-
che, die noch Platz für über 10'000 Einwohner bietet. Vor allem die Land-
gemeinden haben grosse Baulandreserven, sodass künftige Einzonun-
gen so oder so unwahrscheinlich sind. Mit der neuen Bestimmung im 
Richtplan sind Arrondierungen und einzelne Kleineinzonungen weiterhin 
möglich. Der Richtplan wird in zwei Jahren total revidiert und dann wird 
dieses Thema wieder zur Diskussion stehen. Die Antwort auf die Zersie-
delungspolitik in der Raumplanung steckt in diesem Agglomerationspro-
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gramm und im Bestimmen von Entwicklungsschwerpunkten. Wir wollen 
unser noch teilweise intaktes Landschaftsbild erhalten. 
Die SP-AL-Fraktion ist überzeugt, mit dieser Agglomerationsvorlage ei-
nen wichtigen Schritt für eine nachhaltige, zukunftsweisende Entwicklung 
in unserem Kanton einzuläuten. Füllen wir das kleine Paradies mit Inhalt 
und stimmen wir der Kommissionsvorlage zu. 

Daniel Preisig (JSVP): Ich freue mich, Ihnen die Fraktionserklärung der 
SVP-JSVP-EDU-Fraktion verlesen zu dürfen. 
Das Agglomerationsprogramm ist eine regelrechte Ideenmaschine. Es 
herrscht Aufbruchstimmung, und man könnte auch sagen: Endlich geht 
mal etwas. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass die Ver-
waltung vor lauter Bundesbeiträgen offenbar in einen regelrechten Aus-
gabenrausch verfallen ist. Es ist fast wie Shopping zu Ausverkaufszeiten. 
Dank dem Agglomerationsprogramm gibt es satte 40 Prozent Rabatt! 
Man kann investieren, muss aber nur für einen kleinen Teil der Kosten 
selber aufkommen. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man vor lauter 
Rabatten gar nicht mehr genau genug hinschaut, ob eine Investition 
überhaupt sinnvoll ist oder nicht. 
Die Verwaltung hat – und das machen wir ihr übrigens nicht zum Vorwurf 
– einfach mal alle anstehenden «Projektchen» beim Agglomerationspro-
gramm angemeldet. Schliesslich kann man nur so die Bundesbeiträge 
abholen, sollte dann später das eine oder andere Projekt wirklich reali-
siert werden. Es liegt also in der Natur der Sache, dass bei solchen Sub-
ventionsprogrammen im Zweifel eher ein Projekt mehr als eines weniger 
angemeldet wird. Umso wichtiger ist es dann, dass wir uns von den Bun-
desbeiträgen nicht zu stark blenden lassen und bei jedem einzelnen 
Projekt eine seriöse Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Wir müssen uns 
bei jedem Projekt die kritische Frage stellen, ob wir es wirklich brauchen. 
Umso wichtiger scheint mir auch, dass wir uns bei diesem und bei fol-
genden Agglomerationsprogrammen nicht die Mitspracherechte ein-
schränken. Denn eines ist klar: Wir müssen selektionieren – ja, wir müs-
sen bei einigen Vorhaben mit weniger gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
den Rotstift ansetzen. Wir müssen Unnötiges und weniger Wichtiges 
streichen. Schliesslich wollen wir auch finanzpolitisch unsere Verantwor-
tung wahrnehmen und unseren Kanton steuerlich attraktiver machen. In 
diesem Sinne ist die SVP-JSVP-EDU-Fraktion für Eintreten auf die Vor-
lage. 
Das Agglomerationsprogramm ist eine vielschichtige Vorlage. Bei meinen 
Erläuterungen gehe ich nur auf die wichtigsten Themen ein und natürlich 
auf jene, bei denen wir noch Korrekturbedarf sehen. 
Thema 1) S-Bahn Schaffhausen: Die SVP-JSVP-EDU-Fraktion unter-
stützt den Bau der S-Bahn Schaffhausen. Zwar stellt die SVP-JSVP-
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EDU-Fraktion mit grosser Besorgnis fest, dass die hohen Investitions-
kosten und vor allem auch die Betriebskosten unsere Finanzen stark und 
nachhaltig belasten werden. Demgegenüber steht ein Nutzen, der zwar 
schwer monetarisierbar, jedoch für eine Mehrheit unserer Fraktion klar 
ausgewiesen ist: Die Standortattraktivität der Wohn- und Wirtschaftsre-
gion Schaffhausen kann signifikant gesteigert werden, dies massgeblich 
auch im Zusammenspiel mit besseren und schnelleren Verbindungen 
nach Zürich. Die mit 30 Mio. Franken sehr teure Elektrifizierung der Linie 
Schaffhausen–Erzingen(–Basel) ist die einzige Möglichkeit, von der we-
nig zuverlässigen DB als Betreibergesellschaft unabhängig zu werden. 
Der Aufnahme der Linie Neuhausen in den Kreditbeschluss, wie das die 
Spezialkommission vorschlägt, stimmt eine knappe Mehrheit unserer 
Fraktion zu. Eine starke Minderheit beurteilt das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis als ungenügend. Dies vor allem in Anbetracht dessen, dass in Neu-
hausen in unmittelbarer Nähe bereits zwei beziehungsweise mit der 
Bahnhaltestelle auf der Rheinfallbrücke künftig sogar drei Bahnhöfe be-
stehen. Zudem ist auch die Trolleybus-Verbindung gut ausgebaut. Die 
Mehrheit unserer Fraktion wird der Erweiterung aber zustimmen. Der 
Bahnhof Neuhausen Zentrum wird dem Zentrum Neuhausens mit dem 
Entwicklungsschwerpunkt SIG-Areal wichtige Impulse geben. Auch die 
touristische Bedeutung des Bahnhofes Neuhausen Zentrum mit seiner 
direkten Liftverbindung muss in die positive Waagschale gelegt werden. 
Klar ist für unsere Fraktion, dass eine Verschiebung dieser Investition aus 
finanziellen Gründen kontraproduktiv wäre. Dafür sprechen drei Gründe: 
1. Synergien mit dem Doppelspurausbau nutzen: Das Wendegleis in 
Jestetten – es ist eine betriebliche Bedingung für den S-Bahn-Betrieb auf 
der Linie Neuhausen – wird gemäss Angaben der SBB rund 750'000 
Franken günstiger, wenn es zusammen mit den jetzt laufenden Doppel-
spurausbauten realisiert werden kann. 2. Risiko Neuverhandlung mit 
Deutschland: Für das Wendegleis bestehen jetzt Vereinbarungen, die bei 
einer Verschiebung neu ausgehandelt werden müssten. 3. Risiko Gleis-
belegung: Es besteht offenbar ein Kampf um die Nutzungsrechte der Ei-
senbahnlinien. Bei einer Verzögerung der S-Bahn Schaffhausen auf der 
Linie nach Jestetten könnten die Kapazitäten für den Güterverkehr, 
Stichwort: Mehrverkehr mit NEAT, besetzt werden. 
Fazit: Der Ausbau der S-Bahn auf der Linie nach Jestetten ist zwar teuer, 
aber wenn wir das machen wollen, dann besser jetzt. Bei einer Verschie-
bung riskieren wir, später viel mehr Geld in die Hand nehmen zu müssen 
oder die Linie gar nicht mehr realisieren zu können. 
Thema 2) Selbstbeschränkung bei neuen Einzonungen im Richtplan: 
Überhaupt nicht einverstanden sind wir mit der vorgesehenen Selbstbe-
schränkung im Richtplan bei neuen Einzonungen. Neu soll Bauland nur 
noch dann ausgeschieden werden dürfen, wenn es im Umkreis von 300 
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Metern einer im 30-Minuten-Takt bedienten Bushaltestelle beziehungs-
weise im Umkreis von 600 Metern einer Bahnhaltestelle liegt. Aus der 
Sicht der SVP-JSVP-EDU-Fraktion geht diese wachstumshemmende 
Selbstbeschränkung entschieden zu weit. Natürlich ist die Erschliessung 
mit dem öffentlichen Verkehr ein wichtiges Kriterium bei der Siedlungs-
entwicklung, aber eben nicht das einzige. Klassische «Auto-Gemeinden» 
beziehungsweise «-Gebiete» sollten nicht in ihrer Entwicklung behindert 
werden. Wenn man die 300 Meter- beziehungsweise 600 Meter-Radien 
auf einer Karte aufzeichnet, wird schnell klar, dass verschiedene Ge-
meinden beziehungsweise Dörfer künftig keine Einzonungen mehr vor-
nehmen können und zu eigentlichen Nicht-Entwicklungs-Gebieten (NEG) 
degradiert werden. Beispiele: Guntmadingen, Merishausen, Bargen, 
Hemmental, Altdorf, Hofen, Bibern, Barzheim, Ramsen, Buch, Hemisho-
fen. Andere Gemeinden, die zwar über gut bediente Haltestellen verfü-
gen, haben das Problem, dass diese einfach zu weit weg sind von den 
eigentlich schönen Wohnlagen. Beispiele: Stein am Rhein, Thayngen, 
Hallau, Wilchingen/Osterfingen, Löhningen, Siblingen. Mit dem neuen 
Richtplan würden wir das Schicksal der Gemeindeentwicklung in die 
Hände der zentralistischen Verkehrsplaner geben. Die SVP-JSVP-EDU-
Fraktion ist der Meinung, dass der öV für die Bevölkerung da sein sollte 
und nicht umgekehrt. Der Schutz unseres Kulturlandes ist sehr wichtig. 
Deshalb steht die SVP-JSVP-EDU-Fraktion gegen die Zersiedelung und 
für eine gezielte Verdichtung nach innen ein. Statt einer kompakten Ent-
wicklung erreichen wir mit dem aktuellen Richtplanentwurf aber genau 
das Gegenteil. Die einseitige Ausrichtung auf den öffentlichen Verkehr 
führt zu «Flims-Dörfern», also einer Siedlungsentwicklung entlang der 
Strassen und Bushaltestellen. Zudem könnten unschöne Anreize für die 
Verlegung von Bushaltestellen entstehen, damit das neue Bauland in den 
Radius passt. Noch schlimmer: Eine Gemeinde muss zuerst das Busan-
gebot ausbauen, bevor sie wieder einzonen darf. Die künstliche Bauland-
verknappung könnte auch zu unschönen Preissteigerungen für das Woh-
nen führen. Als Beruhigungspille wird auch immer wieder angeführt, viele 
Gemeinden hätten noch genügend Baulandreserven und wenn diese 
aufgebraucht seien, könne man die Regelung wieder ändern. Diese Ar-
gumentation ist im Grunde genommen nur das Eingeständnis, dass diese 
Richtplanänderung schlecht für uns ist.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, weshalb sollen wir etwas Schlechtes in 
unser Gesetz schreiben? Nur damit wir es später wieder korrigieren kön-
nen? Und wer garantiert uns, dass diese Korrektur in 10 oder 15 Jahren 
überhaupt noch möglich sein wird? Die Spezialkommission hat unter dem 
Druck der SVP-JSVP-EDU-Vertreter die Regelung leicht aufgelockert und 
den unklaren Passus «in der Regel» eingefügt. Der Kompromiss ist gut 
gemeint, vermag aber nicht wirklich zu überzeugen. Das Grundproblem 



 Protokoll der 4. Sitzung vom 9. Mai 2011 191 

bleibt ungelöst: Es handelt sich um einen empfindlichen Eingriff in die 
Gemeindeautonomie. Ausserdem öffnet die unklare Formulierung Tür 
und Tor für Rechtsstreitigkeiten, was nicht in unserem Interesse sein 
kann. Das gilt auch für die Ausnahme «bevorzugte Wohnlagen». Was ist 
schon eine bevorzugte oder nicht bevorzugte Wohnlage? In der Diskus-
sion der vorhergehenden Vorlage hat der Baudirektor Folgendes gesagt: 
«Es gibt unterschiedliche Ansichten, was attraktiver Wohnraum ist und 
was nicht.» Meine Damen und Herren, man darf nicht vergessen: Einzo-
nungen sind meist politisch heisse Eisen. Nachbarn wollen eine freie 
Aussicht, Landbesitzer wollen selbst das grosse Geschäft machen. Auch 
fundamentalistische Öko-Verbände könnten klagen. Es ist somit sehr 
wahrscheinlich, dass eine Auslegung mit Augenmass – wie sie jetzt ver-
sprochen wird – verhindert werden wird. 
Die Zersiedelung und der Schutz unseres Kulturlandes ist eine wichtige 
Aufgabe. Mit der vorliegenden Richtplanänderung erreichen wir die Ziele 
aber nicht, sondern schaffen eine wachstumshemmende, kontraproduk-
tive und einseitige Ausrichtung auf die Haltestellen des öffentlichen Ver-
kehrs. Damit ist niemandem geholfen. Hans Schwaninger wird Ihnen 
deshalb beliebt machen, die Regelung nochmals zu überarbeiten. Die Er-
schliessung mit dem öffentlichen Verkehr soll ein Kriterium für die Sied-
lungsentwicklung sein, aber nicht das einzige. 
Thema 3) Beschränkung der Volksrechte: Korrekturbedarf herrscht aus 
Sicht der SVP-JSVP-EDU-Fraktion eindeutig auch bei dem gezielten 
Versuch der Ausschaltung der Volksrechte. Um kritische Volksabstim-
mungen zu umgehen, hat die Regierung in ihrer Vorlage eine Gesetzes-
formulierung vorgeschlagen, wonach jeweils nur entweder auf Kantons- 
oder Gemeindeebene eine Volksabstimmung durchgeführt werden soll. 
Überall, wo der Kanton die Projektleitung hat, besteht auf Gemeinde-
ebene kein Mitspracherecht und umgekehrt; man spricht von «gebunde-
nen Ausgaben». Und dies, obwohl Kanton und Gemeinden verhältnis-
mässig sehr grosse Beträge bezahlen müssen. Zwei Beispiele: Die Stadt 
Schaffhausen wird an den Bahnhof Schaffhausen 3,12 Mio. Franken 
zahlen müssen, und das ohne jegliches Mitspracherecht. Beispiel 2: Der 
Kanton wird an das Duraduct 2,08 Mio. Franken zahlen müssen. Auch 
hier hat das Parlament keinerlei Mitspracherecht. 
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Regelung nicht nur 
für die jetzt diskutierte S-Bahn gilt, sondern für alle Projekte im aktuellen 
Agglomerationsprogramm und darüber hinaus auch für solche aus künfti-
gen Agglomerationsprogrammen. Also für Projekte, die jetzt noch gar 
nicht bekannt sind. Es geht nicht nur um die Finanzierung der Bahnhöfe, 
wie wir sie jetzt diskutieren. Es geht um eine Vielzahl verschiedener, teil-
weise stark umstrittener Verkehrsprojekte aus dem aktuellen und auch 
aus künftigen Agglomerationsprogrammen. Mit der aktuellen Formulie-
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rung in diesem Gesetz beschränken wir das Mitspracherecht von Parla-
menten und Volk massiv. Die SVP-JSVP-EDU-Fraktion ist überzeugt, 
dass wir unsere Volksrechte nicht dauernd beschneiden dürfen, schon 
gar nicht auf Vorrat. Das Argument «wir tun ja was Gutes, also müssen 
wir keine Abstimmung machen» darf kein Grund sein, die Volksrechte zu 
beschneiden. Dann könnte man ja gleich die Monarchie wieder einführen. 
Ebenso darf die Angst vor einer Abstimmung kein Grund sein, diese nicht 
durchzuführen. Ich werde deshalb den Antrag stellen, dass für die vorlie-
gende erste Etappe sowie vor allem auch für folgende Etappen jeweils 
auf Kantons- und Gemeindeebene im Rahmen der verfassungsmässigen 
Finanzkompetenzen Volksabstimmungen durchgeführt werden sollen, 
und zwar mit Rahmenkrediten. 
Thema 4) Streichung der Parkplatzgebühren auf privatem Grund: Die 
Ermächtigung für Gemeinden, von privaten Betreibern von Parkplätzen 
auf Privatgrundstücken, zum Beispiel Herblinger Markt, das Einziehen 
von Parkgebühren zu verlangen, hat die Spezialkommission auf unseren 
Antrag hin aus dem Gesetz gestrichen. Auch wenn diese beabsichtigte 
Massnahme regional koordiniert eingeführt würde, bedeutete dies ganz 
klar einen Wettbewerbsnachteil gegenüber deutschen Supermärkten und 
eine weitere Schikaniererei der Autofahrer. Bei einem Antrag auf Wieder-
aufnahme wird sich die SVP-JSVP-EDU-Fraktion geschlossen dagegen 
wehren. 
Thema 5) Verwendung Generationenfonds: Auch die Frage, ob für die 
Finanzierung der S-Bahn der Generationenfonds verwendet werden soll, 
wurde in unserer Fraktion kontrovers diskutiert. Die Meinungen sind ge-
teilt. Eine knappe Mehrheit spricht sich für die Entnahme von 15 Mio. 
Franken aus. Gegen die Entnahme sprechen die anderslautende Zweck-
bestimmung und verfahrenstechnische Risiken. Für die Entnahme 
spricht, dass das Geld – sorry für die saloppe Formulierung – nicht düm-
mer ausgegeben wird und die Entscheidungshürde für andere Projekte 
nicht künstlich tief gehalten werden kann. 
Ich hoffe, wir können die Vorlage noch in den Punkten Volksrechte und 
Richtplan verbessern. Danach stehen die Signale für den öV auf Grün in 
Richtung Zukunft. 

Urs Capaul (ÖBS): Gleich vorweg: Die ÖBS-EVP-Fraktion stellt sich be-
züglich Aufnahme des zusätzlichen S-Bahn-Astes hinter die Spezial-
kommission, welche den Nord-Süd-Ast gegenüber dem West-Ost-Ast fa-
vorisiert. Wir sind aber mit dem Regierungsrat einig, dass mindestens 50 
Prozent des zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf den öffentlichen Ver-
kehr verlagert werden soll. Das Agglomerationsprogramm als Ganzes ist 
ein Weckruf, damit in Schaffhausen endlich die notwendigen Infrastruk-
turbauten und die dazugehörigen raumplanerischen Massnahmen ange-
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gangen werden. Zu lange hat Schaffhausen in einem Dornröschenschlaf 
verweilt und nicht gemerkt, dass die übrigen Gemeinden im Metropolitan-
raum Zürich längst an Schaffhausen vorbeigezogen sind. Wie das Zür-
cher S-Bahn-Netz und der darauf ausgerichtete Bus- und Tramverkehr 
deutlich aufzeigen, wurde mit der Schaffung des ZVV-Netzes und dem 
Taktfahrplan ein wirtschaftliches Wachstum ausgelöst, von dem unsere 
Region nur träumen kann. Infrastrukturmassnahmen erachtet unsere 
Fraktion als prioritäre Investitionen in die Zukunft. Für Steuersenkungen 
dagegen haben wir in Anbetracht des notwendigen Finanzbedarfs kei-
nerlei Verständnis. 
Das Agglomerationsprogramm bietet eine riesige Chance. Es ist vor al-
lem auf den Raum von Thayngen bis Beringen ausgelegt. Dort fallen 
nämlich die grössten Investitionen an. Davon profitiert schliesslich aber 
die ganze Region. Die Massnahmen bilden ein Ganzes und dürfen nicht 
einzeln beurteilt werden. Es gibt keine Rosinenpickerei. Ein Gleis 6 wird 
zwar ganz wesentlich von der Stadt mitfinanziert, der hauptsächliche 
Nutzen fällt dagegen bei den übrigen S-Bahn-Gemeinden an. Die Stadt 
Schaffhausen übernimmt hier einmal mehr eine Zentrumsleistung. Die 
Investitionen ins Agglomerationsprogramm sollen helfen, den wachsen-
den Verkehr auf den öV zu verlagern. Dabei müssen auch die raumpla-
nerischen Massnahmen unterstützend helfen, sonst wird dieses löbliche 
Ziel verfehlt. Unsere Fraktion hat deshalb wenig Verständnis für das Ge-
plänkel der SVP-JSVP im Vorfeld dieser Debatte, denn ein Weg weiter 
wie bisher ist nicht zielführend. Neben den Infrastrukturbauten geht es bei 
der Vorlage nämlich um einen weiteren zentralen Punkt der Raumpla-
nung: um den haushälterischen Umgang mit Boden und um den Schutz 
des Landschaftsbildes. Die Grünflächen stellen ebenfalls ein Kapital dar, 
das oft vergessen wird. Deshalb muss, anders als bisher, die Siedlungs-
erneuerung und die Siedlungsentwicklung vor allem im überbauten und 
eingezonten Raum stattfinden. Dort gibt es noch erhebliches Potenzial. 
Wie Avenir Suisse dargelegt hat, ist mit wenigen Ausnahmen ein 
Grossteil der Schaffhauser Kommunen zu gross. Für einen haushälteri-
schen Umgang mit Boden fehlt daher der Anreiz. Ich möchte daran erin-
nern, dass im Hintergrund eine Landschaftsinitiative droht, die in einer 
Volksabstimmung durchaus Chancen hat.  
Das Agglomerationsprogramm stellt, wie bereits gesagt, eine riesige 
Chance dar. Wir werden vom Bund mit namhaften Beiträgen unterstützt. 
Die restlichen kantonalen Investitionen erachtet unsere Fraktion als ver-
kraftbar. Nur nebenbei: Der Bund verlangt für die gesamte Agglomeration 
eine langfristig ausgerichtete Verkehrs- und Siedlungsplanung, welche 
die Anforderungen der Nachhaltigkeit erfüllt. Wenn wir diese Chance 
nicht ergreifen, dann verdient Schaffhausen genau das, was in der Ver-
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gangenheit üblich war: einen Dornröschenschlaf und das Warten auf den 
Prinzen, der die Braut endlich wach küsst.  

Stephan Rawyler (FDP): Namens der FDP-JF-CVP-Fraktion beantrage 
ich Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und den Kommissionsanträgen 
samt Variante zuzustimmen. 
Der Kanton Schaffhausen hat es Anfang der Achtzigerjahre des vergan-
genen Jahrhunderts verpasst, die Zürcher S-Bahn bis nach Schaffhausen 
bauen zu lassen. Damals konnten mit jenem Entscheid wenigstens 20 
Mio. Franken gespart werden. Wir haben für diesen Fehlentscheid in der 
Zwischenzeit wohl mit mehreren Hundert Millionen Franken gebüsst, in-
dem jahrelang die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung der Schweiz 
sich am Kanton Schaffhausen vorbei entwickelt hat. Mit der heute zu be-
ratenden Vorlage haben wir die historische Chance, wenigstens einen 
Teil des damaligen Fehlentscheids zu korrigieren. 
Die FDP-JF-CVP-Fraktion unterstützt die vorgesehenen Projekte, einen 
Teil mit etwas mehr Herzblut, einen Teil mit etwas gebremster Begeiste-
rung. Sie erkennt aber die einmalige Chance, unserer Region einen drin-
gend benötigten Entwicklungsschub zu geben, an den der Bund einen 
namhaften Beitrag leisten wird. Die Projekte haben auch dem kritischen 
Blick der Bundesbehörden standgehalten, sodass wir die Aussicht haben, 
den höchsten Subventionsbeitrag zu erhalten. Kein Verständnis hat die 
FDP-JF-CVP-Fraktion für die Zurückhaltung des Regierungsrats: Eine 
Stadtbahn macht nur dann Sinn, wenn nicht nur die Ost-West-, sondern 
auch die Nord-Süd-Verbindung ausgebaut wird. Andernfalls hätten wir die 
paradoxe Situation, dass das bevölkerungsreichste Gebiet, welches auf 
der Nord-Süd-Achse unseres Kantons liegt, möglicherweise nie eine 
Stadtbahn bekommt. Nachdem der Kanton im Richtplan Entwicklungs-
schwerpunkte definiert hat, muss er auch Hand bieten, um diese vernünf-
tig an den öffentlichen Verkehr anzubinden. Wird das Wendegleis 
Jestetten nicht jetzt gebaut, ist in der Zukunft nicht mehr sicher, ob dieses 
überhaupt noch gebaut werden kann. Denn die deutschen Behörden 
können eine Überbauung mit Liegenschaften im Bereich des Bahnperi-
meters nicht verbieten. Die SBB dürften kaum bereit sein, sich in ein paar 
Jahren wieder auf das Abenteuer «Bauen in Deutschland» einzulassen. 
Der Bahn-Güterverkehr wird mit Freude die für die Stadtbahn vorgesehe-
nen Kapazitäten auf dem Schienennetz übernehmen und diese später 
kaum mehr abgeben wollen. Die FDP-JF-CVP-Fraktion unterstützt daher 
den Kommissionsantrag, die Stadtbahn nicht zu etappieren. Sie betrach-
tet die Elektrifizierung der Bahnstrecke Schaffhausen-Erzingen(-Basel) 
als eine Jahrhundertaufgabe, welche sehr wohl mit Geldern aus dem Ge-
nerationenfonds mitfinanziert werden darf. Damit würde der Abschrei-
bungsbedarf spürbar verringert. Dies gilt umso mehr, als für diesen sehr 
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teuren Teil des Agglomerationsprogramms keine Kofinanzierung einer 
Gemeinde besteht, der Kanton somit mit dem Bund zusammen die finan-
zielle Last allein zu tragen hat. Entgegen der Ansicht des Regierungsrats 
ist es dem Kantonsrat selbstverständlich erlaubt, das Gesetz zur Förde-
rung der Regional- und Standortentwicklung mit dem Gesetz über die 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu ändern. Sollte der Regie-
rungsrat klar und ohne Einschränkung signalisieren, dass er bereit ist, 
das gesamte Agglomerationsprogramm über die normale Investitions-
rechnung zu finanzieren, könnte die Fraktion sich einen Verzicht auf die 
von der Kommission vorgeschlagene Variante vorstellen. 
Die demokratischen Rechte sind mit der Abstimmung beim Kanton oder 
bei den Gemeinden in hinreichendem Masse erfüllt. Der vorgeschlagene 
Weg ist kein Novum, sondern wurde beispielsweise bei der Umfahrung 
Hemishofen wie auch bei der Aufhebung der Barrieren an der Zollstrasse 
in Neuhausen am Rheinfall in gleicher Weise erfolgreich gehandhabt. Es 
macht zudem keinen Sinn, eine einzelne Massnahme einer Volksab-
stimmung zu unterwerfen, um so die Umsetzung der gesamten Agglome-
rationsprojekte zu gefährden. Mit der vom Regierungsrat und der Mehr-
heit der Kommission vorgeschlagenen Lösung ist gesichert, dass na-
mentlich im Bahnbereich, sprich beim Ausbau der Bahnhöfe Thayngen 
und Schaffhausen, in sich stimmige Ergebnisse zustande kommen. Man 
muss sich auch fragen, ob es sinnvoll wäre, den Regierungsrat bei ein-
zelnen Veloabstellanlagen oder bei kommunalen Fusswegen tatsächlich 
noch zu bemühen. 
Schwer zu verstehen ist der Widerstand gegen die Teilrevision des 
Richtplans. Die vorhandenen Bauzonen reichen noch für wenigstens 20 
bis 30 Jahre aus. So erfolgreich kann das Wohnortmarketing gar nicht 
sein, dass die Bauzonen nicht ausreichen würden. Diese Bauzonen blei-
ben alle vorhanden, ungeachtet dessen, ob heute die Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr vorhanden ist oder nicht. Mithin erfolgt keine Ver-
kleinerung der vorhandenen Bauzonen. Die vorgeschlagene Regelung 
hinsichtlich Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist nichts Revolutionä-
res, sondern auch in anderen Kantonen gang und gäbe. Zu bedenken ist, 
dass die Änderung des Richtplans vom Bund genehmigt werden muss 
und dort für die Schweiz einheitliche Kriterien gelten. Wer gegen die vor-
geschlagene Regelung ist, muss sich nicht wundern, wenn die Land-
schaftsinitiative, welche in ihren Auswirkungen für unseren Kanton viel 
einschneidender wäre, angenommen wird. Denn das Anliegen, der Zer-
siedelung Einhalt zu gebieten, ist richtig und wichtig. Eine der Stärken 
unseres Kantons ist es gerade, dass die Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet weiterhin klar erkennbar ist. Bauland kann im Übrigen re-
gelmässig nur noch verkauft werden, wenn eine sinnvolle Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr vorhanden ist. Die vorgesehene Ausnahmebe-
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stimmung «in der Regel» bietet Gewähr, dass Arrondierungen und klei-
nere sinnvolle Einzonungen auch dann weiterhin möglich bleiben. Die 
FDP-JF-CVP-Fraktion erwartet von der Verwaltung, dass diese die er-
wähnte Ausnahmebestimmung nicht engherzig, sondern im wohlverstan-
denen Interesse der betroffenen Gemeinden auslegt. Ein Teil der Frak-
tion ist der Ansicht, dass mit der Bestimmung «in der Regel» auch eine 
Ausnahme für besonders schöne, sprich bevorzugte Wohnanlagen ge-
schaffen werden kann. Wir sind daher der Ansicht, dass wir etwas Gutes 
in den Richtplan schreiben.  
Gezogen wurde der Giftzahn betreffend Parkplatzgebühren bei allen ver-
kehrsintensiven Einrichtungen. Dafür wurde vorgesehen, dass auch an 
den öffentlichen Verkehr Beiträge verlangt werden können, wenn ein Ge-
biet künftig eine spürbar höhere Publikumsfrequenz aufweist. Dies ist 
langfristig viel sinnvoller und erlaubt es, eine Beteiligung auch an den 
Betrieb des öffentlichen Verkehrs zu verlangen. 

Hans Schwaninger (SVP): Unser Fraktionssprecher Daniel Preisig hat 
bereits ausführlich über den Unmut unserer Fraktion betreffend der beab-
sichtigten Einschränkungen bei der Schaffung von neuen Bauzonen ge-
sprochen. Mit der im Richtplan vorgesehenen Bestimmung greift der 
Kanton massiv in die Hoheit der Kommunen ein, notabene in einen sehr 
sensiblen Bereich, der bis anhin klar im Kompetenzbereich der Gemein-
den liegt. Mit dieser neuen Bestimmung würde praktisch in sämtlichen 
Landgemeinden eine zukunftsträchtige Entwicklung weitgehend verhin-
dert. Ich kann Ihnen versichern: Wenn die Gemeindebehörden die Karte 
mit den eingezeichneten Radien um die Bahn- und Bushaltestellen mal 
genauer studieren, werden die kritischen Reaktionen nicht ausbleiben.  
Ich ersuche deshalb die vorberatende Kommission eindringlich, diese 
einschneidende Bestimmung nochmals zu überdenken und die Regelung 
mit den 300 und 600 Meter-Radien fallen zu lassen. Es kann einfach 
nicht sein, dass zum Beispiel im Klettgau über 100 Mio. Franken in die 
Verkehrsinfrastruktur investiert werden, um dann derartige Einschrän-
kungen bei den Zonenplanungen zu verordnen. Der abschwächende Ein-
schub «in der Regel» und die Aussage, man werde die Bestimmung mit 
Augenmass anwenden, reichen klar nicht aus. Diese führen nur zu Ver-
unsicherungen und zu teuren Rechtsstreitigkeiten. Wenn Sie diese 
Mammutvorlage sicher durchbringen wollen, vermeiden Sie solche Killer-
steine, die unserem Kanton und den Gemeinden gar nichts nützen. 

Willi Josel (SVP): Als Mitglied der vorberatenden Kommission möchte 
ich die Sache einmal aus einem anderen Blickwinkel darstellen und den 
Nutzen herausstreichen, der nicht über eine strenge Kosten-Nutzen-
Rechnung bestimmt werden kann. Leider sind die einen oder anderen 
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Skeptiker heute nicht anwesend, weshalb ich damit nicht alle ansprechen 
kann. 
Trotzdem stehen wir an einem Wendepunkt. Wir können nämlich ent-
scheiden, ob wir uns wirtschaftlich aus der Schweiz ausklinken oder ob 
wir für Prosperität im Kanton sorgen wollen. Aber weshalb müssen wir 
das tun? Es gibt genügend Beispiele, in welchen Bereichen wir schlecht 
dastehen. Zum einen ist da die Überalterung. Wir werden im Durchschnitt 
älter. Die Jungen ziehen weg, weil sie auswärts studieren, einen neuen 
Kollegenkreis finden und weil sie schlechte Möglichkeiten haben, wieder 
zurückzukommen. Wir nutzen aus meiner Sicht unsere Vorteile nicht. Wir 
nutzen den Hinweis auf die intakte Natur, auf die Überschaubarkeit und 
den persönlichen Umgang miteinander nicht. Aus diesem Grund dürfen 
wir uns nicht abkapseln, sondern wir müssen offensiv und attraktiver 
werden. 
Natürlich haben wir heute ein anderes Mobilitätsbedürfnis. Es gibt Fir-
menzusammenlegungen und eine Konzentration der Kräfte. Auch ich bin 
ein Opfer davon und muss jeden Tag in die Region Zürich pendeln. Dafür 
benutze ich den öV. Nicht nur wegen mir ist es wichtig, dass wir einen 
verdichteten Fahrplan Richtung Zürich erhalten. Der Halbstundentakt hin 
und zurück ist sehr wichtig. Nur, was nützt uns dieser Halbstundentakt, 
wenn wir am Bahnhof Schaffhausen 30 Minuten auf den Anschlussbus 
oder -zug warten müssen, wenn wir nach Thayngen oder Neunkirch wei-
terfahren wollen? Wir wollen gute Firmen und gut verdienende Leute an-
ziehen, die hier ihre Steuern bezahlen. Mit dem Ausbau der S-Bahn, und 
zwar in alle vier Richtungen, stärken wir die Landgemeinden und entlas-
ten den privaten Verkehr. Hier müssen wir Gas geben. An Orten, wo die 
S-Bahn gebaut wurde, ist auch ein wirtschaftlicher Aufschwung eingetre-
ten. Zugegebenermassen sind dort auch Fehler gemacht wurde. Wenn 
man zum Beispiel heute von Schwerzenbach Richtung Uster fährt, gleicht 
die Landschaft einem Betondeckel. Das wollen wir natürlich nicht. Solche 
Fehler müssen wir vermeiden. Aber am Ausbau der S-Bahn in alle Rich-
tungen müssen wir festhalten. 
Der Kommissionspräsident hat es auch schon gesagt: Dieses Programm 
ist eine Konjunkturspritze, ein Investitionsprogramm. Und diese Investiti-
onen, meine Damen und Herren, kommen nach meiner Überzeugung 
wieder zurück. Wenn das Ganze durchgezogen wird, profitiert das Ge-
werbe. Es profitieren auch die Zulieferer und im Speziellen das Bauge-
werbe. Wir erhalten neue Steuerzahler. Junge Leute und junge Familien 
können wieder zurückkehren, weil sie hier leichter ein Haus bauen oder 
eine Wohnung mieten können. Die Natur und die Überschaubarkeit als 
Vorzüge werden mit dieser Vorlage zu unserem Vorteil genutzt. Im Detail 
müssen wir diese allerdings noch diskutieren. Und mit einer klugen Ver-
gabe der Aufträge bleibt das Geld auch in unserem Kanton. Zudem wer-
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den Arbeitsplätze geschaffen, welche ebenfalls neue Steuereinnahmen 
generieren und so einen Teil der Ausgaben refinanzieren. 
Was ist zu tun und was nicht? Wenn wir mit diesem Programm eine Iden-
tifikation schaffen, dann sind wir der Meinung, wie Daniel Preisig das be-
reits ausgeführt hat, dass die Stimmbürger hier mitsprechen können. Wir 
sind überzeugt davon, dass wir sie von dem einen oder anderen Projekt 
überzeugen können. Vermeiden müssen wir die Zersiedelung. Wir dürfen 
unser Gebiet nicht zubetonieren, sondern nach innen verdichten. Dafür 
stehen wir ein. Neuhausen hat bereits ein solches Programm am Laufen. 
Eine sture Auslegung von Richtlinien ist zu vermeiden. Es darf nicht sein, 
dass mit dem Massband bestimmt wird, wo gebaut werden darf. Für uns 
gilt: Wir brauchen einen gemeinsamen Beschluss und dann werden wir 
auch einen gemeinsamen Erfolg haben. Stellen Sie die Weichen, und wir 
werden ein gutes Programm verwirklichen. 

Regierungsrat Reto Dubach: Ich danke für die Ausführungen zur Kom-
missionsvorlage, wie sie jetzt auf dem Tisch liegt. Die Regierung kann 
vieles, was gesagt worden ist, übernehmen und zu gewissen Punkten 
besteht zumindest Verständnis. Auf diese müssen wir dann noch näher 
eingehen.  
Ganz generell bitte ich Sie zu beachten, dass die Agglomerationen die 
wirtschaftlichen Motoren sind und daher auch gepflegt werden müssen, 
damit der ländliche Raum von ihnen ebenfalls entsprechend unterstützt 
werden kann. Der Bund hat dies getan. Er hat in der ganzen Schweiz 55 
Agglomerationen bezeichnet. Dabei handelt es sich nicht nur um Gross-
räume, sondern auch um Agglomerationen, die teilweise noch kleiner als 
der Kanton Schaffhausen sind. Innerhalb dieser Agglomerationen ist ein 
gutes Verkehrsnetz für eine pulsierende Region ebenso wichtig und le-
bensnotwendig wie eine gut funktionierende Blutbahn für jeden Men-
schen. Wir müssen ein gutes Verkehrsnetz haben, damit wir den Verkehr 
darüber abwickeln können. Das bedeutet einerseits eine gute Verkehrs-
infrastruktur und anderseits, dass wir gute Verkehrsangebote schaffen 
müssen. Da befinden wir uns im Kanton Schaffhausen auf gutem Weg. 
Wir haben jetzt einige Strassenprojekte aufgegleist, die realisiert werden 
können. Nun soll mit dieser Vorlage das öV-Angebot ergänzend ausge-
baut werden. Es gibt keine Konkurrenz zwischen öV und Strasse, denn 
auch der Strassenverkehr profitiert von einem guten öV-Angebot. Des-
wegen müssen wir auch auf beiden Säulen fahren. 
Daniel Preisig hat in seiner Fraktionserklärung erwähnt, man solle nicht in 
den Ausgabenrausch verfallen. Diese Äusserung hat er auch als Frage 
aufgeworfen. Da stimme ich mit ihm völlig überein: die Projekte müssen 
kritisch hinterfragt werden. Aber denken Sie daran, dass wir mit unserem 
Agglomerationsprogramm das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
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Schweiz erreicht haben. Dies wurde vom Bund festgestellt. Man sagt ja 
immer wieder, der Bund sei dem Kanton Schaffhausen nicht besonders 
freundlich gesinnt. Trotz allem oder unabhängig davon hat er unser Pro-
gramm nach sachlichen und wissenschaftlichen Kriterien untersucht. Da-
her können wir auf dieses Urteil bauen. Zudem glänzt der Kanton Schaff-
hausen beim interkantonalen Vergleich der öV-Ausgaben nicht mit einem 
Spitzenplatz, denn wir verzeichnen sehr niedrige Pro-Kopf-Ausgaben für 
den öV, was für gewisse Kreise einen Spitzenrang bei den geringen 
Kosten bedeutet. Unser finanzielles Engagement im Bereich des öV ist 
daher durchaus ausbaufähig. Wir werden interkantonal immer noch kon-
kurrenzfähig sein. Wir stellen mit dieser Vorlage einen vollwertigen An-
schluss an das Zürcher S-Bahnnetz sicher. Sehr lange haben wir das 
gewollt und die Politik hat immer wieder auf diese Forderung aufmerksam 
gemacht. Mit dieser Vorlage können wir das Projekt tatsächlich im Jahre 
2011/2012 und in den Folgejahren realisieren, was mit einer gewissen 
Zufriedenheit einhergehen dürfte. Insofern ist eine kritische Hinterfragung 
richtig, aber die Fakten zeigen, dass hier kein Ausgabenrausch herrscht, 
sondern absolute Realität und die Ausrichtung unserer Region an die 
künftigen Herausforderungen. 
Der Bahnhof Neuhausen Zentrum wurde angesprochen. Sie sehen be-
reits aus meinen einleitenden Ausführungen, dass wir nicht auf die Halte-
stelle Neuhausen Zentrum verzichten können. Denn sie ist ein Kernstück 
der S-Bahn Schaffhausen. Zudem ist die bereits erwähnte Haltestelle 
Rheinfallbrücke alles andere als gewährleistet. Es wird Jahre dauern und 
noch viel Wasser den Rheinfall hinunterfliessen, bis diese Haltestelle rea-
lisiert wird. Im Übrigen muss auch der Kanton Zürich dazu Ja sagen. 
Beim Bahnhof Neuhausen haben wir es aber selbst in der Hand.  
Ich komme zur Selbstbeschränkung bei den Einzonungen. Ich habe ein 
gewisses Verständnis dafür, wenn dazu Kritik laut wird. Es ist auf die Be-
ruhigungspille mit der Aufweichung «in der Regel» hingewiesen worden. 
Ich weise auch zuhanden des Protokolls nochmals darauf hin, dass der 
Regierungsrat klar festgehalten hat, dass mit dieser Formulierung «in der 
Regel» der Weg geöffnet werden soll für begründete Ausnahmen für Ar-
rondierungen oder bevorzugte Wohnlagen. Bevorzugte Wohnlagen sollen 
also nach wie vor ausgeschieden werden können. Aber, meine Damen 
und Herren, jetzt müssen wir der Realität im Kanton Schaffhausen in die 
Augen schauen, und zwar völlig unabhängig von der Formulierung dieses 
Grundsatzes. Wir verfügen kantonal heute über mehr als genug Bauland-
reserven. 20 Prozent der Bauzonen sind unüberbaut. Das heisst, wir ha-
ben im Kanton Schaffhausen 326 Hektaren unüberbaute Wohnzonen mit 
einer rechnerischen Kapazität von mehreren Tausend Einwohnern. Und 
im bereits überbauten Gebiet haben wir nochmals, rein rechnerisch, eine 
Kapazität von mehreren Tausend Einwohnern. Hans Minder würde einen 
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Kopfstand machen, wenn er diese Zahlen hören könnte. Das heisst: Auch 
ohne Neueinzonungen können wir mehr als genug wachsen. Wir können 
so viel wachsen, wie wir es gar nicht wollen, so habe ich den Eindruck, 
wenn ich die Stimmung in unserer Bevölkerung höre. Deswegen sollte 
auch für die Gemeinden, die über genügend öV-Haltestellen verfügen, 
nicht die Neueinzonung, sondern die innere Verdichtung im Vordergrund 
stehen. Darüber darf man aber nicht nur schöne Worte verlieren, sondern 
man muss auch Taten folgen lassen. Wir wollen, dass das Kulturland 
weiterhin bestehen bleibt. Wir wollen weiterhin eine intakte Landschaft 
und dass die Zersiedelung nicht weiter fortschreitet. Wir sollten dafür sor-
gen, dass die künftige Entwicklung möglichst innerhalb der bestehenden 
Bauzonen stattfindet. Aber ich bin durchaus bereit, in der Kommission die 
Formulierung nochmals anzuschauen. Ich warne aber davor, mit diesem 
Punkt allzu grosse Forderungen zu verknüpfen. Letztlich muss die innere 
Verdichtung im Vordergrund stehen. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Beschränkung der Volksrechte: 
Dafür habe ich ebenfalls Verständnis. Die Demokratie bleibt bei dieser 
Vorlage jedoch mehr als gewährleistet. Die von Daniel Preisig vorge-
schlagene Lösung könnte meines Erachtens zu sich widersprechenden 
Resultaten führen. Nehmen wir beispielsweise den vorliegenden Kredit-
beschluss. Darin ist die neue Bahnhaltestelle Beringerfeld enthalten. Jetzt 
lehnt die Beringer Bevölkerung den Gemeindebeitrag an diese Haltestelle 
ab. Was passiert dann? Eine Gemeinde hat abgelehnt. Thayngen hat im 
Übrigen ihrer Haltestelle mit 80 Prozent der Stimmen zugestimmt. Nun 
haben wir aber eine Gemeinde, die Nein zur Bahnhaltestelle Beringerfeld 
gesagt hat. Der Kanton darf nun zwar das ganze S-Bahnnetz realisieren, 
aber ohne die besagte Haltestelle Beringerfeld. Darauf wird der Kantons-
rat bemerken, die Ausgangslage habe sich damit geändert. Die Klett-
gauer in diesem Saal, die ehemals dafür waren, werden dann dagegen 
sein. Und so beginnt sich das gesamte Agglomerationsprogramm aufzu-
lösen. Es wird nicht mehr klar sein, wie das Ganze ablaufen soll. Ist es 
demokratisch, wenn die Beringer Bevölkerung Nein zu ihrem Bahnhof 
sagt und damit die Thaynger ihren Bahnhof auch nicht mehr bauen dür-
fen? Ein Agglomerationsprogramm ist ein überkommunales Programm, 
zu dem auch in diesem Rahmen Ja gesagt werden muss.  
Sie haben gesagt, es sei verrückt, wenn man sich nicht mehr zu den ein-
zelnen Projekten äussern könne. Nehmen wir als Beispiel den Neubau 
des Schulhauses Zimmerberg in Beringen, der knapp 10 Mio. Franken 
kosten wird. Der Kanton subventioniert dieses Vorhaben sehr stark. Wir 
sprechen dabei von einem Beitrag in Millionenhöhe. Der Regierungsrat 
verfügt noch über einen geringen Spielraum im Prozentbereich. Weder 
Sie als Kantonsräte noch die Schaffhauser Bevölkerung haben dazu 
noch etwas zu sagen. Ein anderes Beispiel sind die Betriebskosten für 
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den öffentlichen Verkehr. 25 Prozent davon bezahlen die Gemeinden, 
ohne dass sie viel dazu zu sagen haben. So muss immer das zuständige 
Organ demokratisch zum Projekt Ja sagen. Mit dieser Vorlage ist das ga-
rantiert.  
Fazit des Ganzen: Es präsentiert sich mit dem Agglomerationsprogramm 
eine grosse Chance. Haben Sie den Mut und sagen Sie dazu Ja und da-
mit auch Ja zur gedeihlichen Entwicklung unseres Kantons und zu einer 
guten Zukunft. Danke. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Eintreten ist unbestritten und so-
mit beschlossen.  

Detailberatung 

Art. 4 

Daniel Preisig (JSVP): Wie angekündigt stelle ich Ihnen an dieser Stelle 
den Antrag, dass die Spezialkommission auf die zweite Lesung hin die 
Art. 4 beziehungsweise 5 mit einem Passus ergänzt, damit die Volks-
rechte gewährleistet bleiben. Konkret sollen für das vorliegende S-Bahn-
Projekt sowie für alle anderen Projekte aus dem aktuellen und künftigen 
Agglomerationsprogramm die Mitspracherechte des Kantons und der be-
troffenen Gemeinden im Rahmen der verfassungsmässigen Finanzkom-
petenzen erhalten bleiben. Dies ist ganz einfach mit Rahmenkrediten und 
gleichzeitigen Abstimmungen auf Kantons- und Gemeindeebene möglich. 
Begründung: 1. Die Volksrechte dürfen nicht aus Angst vor einem Volks-
Nein beschnitten werden. 2. Das Argument «wir tun ja was Gutes» darf 
kein Grund für die Umgehung einer Volksabstimmung sein. 3. Die seriöse 
Prüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist bei Projekten des Agglome-
rationsprogramms besonders wichtig, weil die Kostenbeteiligung des 
Bundes und das Kostensplitting alleine schon zu Investitionen verleiten. 
4. Es ist aus meiner Sicht schlicht fahrlässig, unser Mitspracherecht für 
künftige Projekte aus künftigen Agglomerationsprogrammen zu be-
schränken. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Gesetz, 
siehe Art. 1, nicht nur für den aktuellen S-Bahn-Ausbau gelten wird. Ich 
danke Ihnen für die Unterstützung. 

Martina Munz (SP): Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Es zeugt 
nicht von Demokratieverständnis, wenn über eine Sache zwei Abstim-
mungen durchgeführt werden. Wird im Kanton und in der Gemeinde über 
die gleiche Sache abgestimmt, wessen Stimme zählt dann mehr? Gilt der 
Entscheid der Gemeinde, weil sie pro Kopf vielleicht mehr bezahlen muss 
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als der Kantonseinwohner? Oder zählt die Stimme des Kantons, weil es 
mehr Leute sind, die darüber befinden? Wer fällt den Stichentscheid, 
wenn Gemeinden und Kanton unterschiedlich entscheiden? Ist das 
Daniel Preisig mit seiner superdemokratischen Idee? Mit Gleichzeitigkeit 
können Sie dieses Problem nicht entschärfen. Stellen Sie sich ein S-
Bahn-Projekt vor, bei dem zum Beispiel das Gleis 6 in Schaffhausen ge-
strichen würde. Das Projekt müsste aus demokratischer Sicht ausgeführt 
werden, aber nutzen könnten wir es nicht, weil die zusätzliche Perron-
kante fehlt. Nein, dieser Antrag hat den fahlen Geschmack der Verhinde-
rungstaktik. Halten wir uns an die demokratischen Spielregeln.  

Florian Keller (AL): Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin teile ich die 
demokratischen Bedenken bei dem in der Vorlage vorgeschlagenen Vor-
gehen. Ich bin der Meinung, dass es die demokratischen Mitsprache-
rechte der Gemeinden stark ritzt, wenn nicht sogar verletzt, wenn wir so 
vorgehen. Ich plädiere daher für ein Vorgehen – und ich hoffe, dass Ihr 
Antrag darauf abzielt – mit Rahmenkrediten, wie das ursprünglich vorge-
sehen war. Wenn man nämlich die Tabelle in Anhang 2 betrachtet, sind 
die verschiedenen Kostenanteile schön aufgegliedert. Es sind die Ge-
meinden, die vom Agglomerationsprogramm tatsächlich tangiert werden, 
zumindest mit Beiträgen, die sie zu leisten haben und die ihre Finanz-
kompetenzen überschreiten. Deshalb müssten die Gemeinden eigentlich 
vors Volk gehen. Ich plädiere daher für Rahmenkredite, wie das ur-
sprünglich auch mit der Stadt Schaffhausen einmal abgesprochen war. 
Meines Erachtens ist das Programm in der Stadt Schaffhausen mehr-
heitsfähig. Aber es ist wichtig, dass die Stadtbevölkerung sich darüber im 
Klaren ist, dass nur über das Programm als Ganzes abgestimmt werden 
kann und nicht über die einzelnen Projekte. Denn es ist Sinn und Zweck 
des Agglomerationsprogramms, dass nicht einzelne Projekte herausge-
pickt werden können. Daher muss man den Stimmbürgern klar machen, 
dass es sich um ein Gesamtpaket handelt. Es gibt entweder alles oder 
nichts. Daher muss die Stadt Schaffhausen meines Erachtens über die 
21,4 Mio. Franken, Neuhausen über die 7,3 Mio. Franken, Beringen über 
die 3,7 Mio. Franken und Thayngen über 1,7 Mio. Franken abstimmen. 
Der Kanton muss über die restlichen 67 Mio. Franken entscheiden. Das 
wäre ein sauberer Weg. Ich glaube, dass wir in allen Gemeinden Mehr-
heiten finden und dass sowohl die S-Bahn als auch die anderen Projekte 
dadurch nicht gefährdet werden. Aber es wäre demokratisch sauberer. 
Ich bitte die Kommission, das noch einmal zu überprüfen. 

Kommissionspräsident Thomas Hauser (FDP): Die Kommission hat 
mit 8 : 3 Stimmen den Antrag von Daniel Preisig abgelehnt, der vorsah, 
dass in den Gemeinden auch noch Abstimmungen durchgeführt werden. 
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Oder wie Regierungsrat Reto Dubach es gesagt hat: Es macht keinen 
Sinn, im Kanton Abstimmungen über Projekte durchzuführen, bei denen 
eine Gemeinde die Federführung innehat. Aus diesem einfachen Grund, 
Martina Munz hat es auch erwähnt, genügt eine Abstimmung. Zudem 
würde der «Meccano» des Agglomerationsprogramms auseinanderfallen, 
wenn die Gemeinden als Rosinenpicker aufträten und nur den Projekten 
zustimmen würden, die sie haben wollen.  
Wenn also die Stadt Schaffhausen das Gleis 6 ablehnt, aber beim Dura-
duct jubelt und die Begginger dann die Retourkutsche fahren und das Du-
raduct ablehnen, haben wir schliesslich keine S-Bahn und auch sonst 
nichts mehr. Dann müssten wir aber alles ablehnen und das gesamte 
Programm in den Abfalleimer werfen. Das Ganze kann nur funktionieren, 
wenn die federführende Gemeinde oder der Kanton die jeweilige Ab-
stimmung durchführt. Ansonsten verkommt das Vorhaben zur Rosinenpi-
ckerei.  
Man will nicht etwas Gutes tun oder hat Angst vor dem Stimmbürger. 
Überhaupt nicht. Diese Mentalität hat man in der Kommission übrigens 
nie gespürt. Das Optimum für unseren Kanton will man herausholen und 
den «Meccano» laufen lassen, sodass er in der Agglomeration spielt. Es 
heisst nicht «Programm für die Gemeinden», sondern «Programm für die 
Agglomeration». 

Thomas Wetter (SP): Gefreut hat es mich, dass in allen Fraktionen die 
vorgeschlagene Variante der Kommission auf Zustimmung stiess. Dass 
es Gegenwind bei den zwei Punkten Demokratieverständnis und Überar-
beitung Richtplanung gibt, haben wir gespürt. Ich möchte aber nochmals 
betonen, dass es sich hier um ein austariertes, aufeinander abgestimm-
tes Projekt handelt. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Sie 
können bei einem Mobile auch nicht einfach ein Objekt entfernen, sonst 
zerfällt es und das Gesamtprojekt ist nicht mehr effizient. 
Zum Demokratieverständnis: Stephan Rawyler hat erwähnt, der ganze 
Kanton habe bereits zweimal über ähnliche Projekte befunden. Dabei hat 
er die Umfahrung von Hemishofen und die Kreuzstrasse in Neuhausen 
am Rheinfall genannt. Man könnte diese Liste noch weiterführen: Die 
Stimmberechtigten von Rüdlingen, Ramsen und Stein am Rhein mussten 
ebenfalls darüber abstimmen, ob mit dem Bau des Enge-Kreisels und mit 
dem Bahn- und Buskonzept Klettgau im Klettgau investiert werden soll. 
Auch bei dieser Vorlage geht es um etwas, wovon der ganze Kanton pro-
fitiert. Wir müssen die ausgebaute S-Bahn als Gesamtpaket vor das Volk 
bringen und darüber abstimmen. Rosinenpickerei ist nicht angesagt. Und 
bedenken Sie bitte: Unser Kanton ist lediglich 1 Prozent der Schweiz. Wir 
sind eine so kleine, überschaubare Region. Wir können doch nun nicht 
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diverse Gemeinden gegeneinander ausspielen. Bitte ziehen Sie am sel-
ben Strick.  
Das Duraduct wurde bereits mehrfach erwähnt. Das steht jetzt aber gar 
nicht zur Diskussion. Beim Duraduct, Daniel Preisig, ist die Stadt Schaff-
hausen federführend. Und so wie das Abstimmungsprozedere vorgese-
hen ist, muss die Stadt Schaffhausen das Duraduct bewilligen. Bitte nen-
nen Sie nicht ständig das Duraduct und die S-Bahn im gleichen Atemzug. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht.  

Abstimmung 

Mit 30 : 14 wird der Kommissionsvorlage zugestimmt. Der Antrag 
von Daniel Preisig ist somit abgelehnt. 

Art. 6 lit. c 

Regierungsrat Reto Dubach: In der Kommission haben wir die Diskus-
sion geführt, ob der Generationenfonds zur Finanzierung beigezogen 
werden soll. Die Regierung hat die Aufgabe, aufzuzeigen, in welcher Art 
und Weise die Finanzierung der Vorlage erfolgen soll. Dabei haben un-
sere Beratungen zusammenfassend zu folgender Beurteilung geführt: 
Insgesamt beträgt der kantonale Anteil an den Investitionen gemäss 
Kommissionsvorlage nun rund 45 Mio. Franken. Wenn man diese 45 Mio. 
Franken in den Jahren 2012 bis 2018 investiert, also während sieben 
Jahren, ergibt dies eine durchschnittliche Jahrestranche von 6 bis 7 Mio. 
Franken. Betrachtet man das Infrastrukturinvestitionsbudget der vergan-
genen Jahre, stellt man fest, dass sich dieses im Kanton Schaffhausen 
auf durchschnittlich etwa 25 bis 30 Mio. Franken beläuft. Daher sollte es 
möglich sein, in den kommenden Jahren durchschnittlich 6 bis 7 Mio. 
Franken über die ordentliche Rechnung abzuwickeln, damit der Genera-
tionenfonds nicht dafür bemüht werden muss. Allerdings stehen weitere 
wichtige Investitionen an, die sich momentan in der Planung befinden. 
Die Finanzplanung, nicht nur der nächsten vier Jahre, sondern auch der 
übernächsten vier Jahre, wird aufzeigen, ob die heutige Beurteilung der 
Regierung zutrifft. Nach Auffassung des Regierungsrates sollte die 
Frage, ob und in welcher Weise der Generationenfonds zur Finanzierung 
beigezogen werden soll, noch offen gelassen werden in der Meinung, die 
Finanzierung wenn immer möglich über die ordentliche Rechnung vorzu-
nehmen.  
Konkret bedeutet dies für lit. c von Art. 6, dass die Formulierung, wie sie 
in Art. 14bis enthalten ist, absolut richtig ist, dass nämlich durch Beschluss 
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des Kantonsrates dem Generationenfonds für die Elektrifizierung der 
Bahnlinie Schaffhausen–Erzingen(–Basel) Beiträge bis insgesamt 15 
Mio. Franken entnommen werden können. Es ist eine Kann-Formulie-
rung. Würde die Regierung zur Auffassung gelangen, der Generationen-
fonds müsse beigezogen werden, bräuchte es eine neue Vorlage mit 
dem entsprechenden Antrag an den Kantonsrat. Für den Kreditbeschluss 
würde dies dann konsequenterweise bedeuten, dass wir es vorderhand 
bei einer generellen gesetzlichen Regelung bewenden lassen würden. 
Für die Abstimmung bedeutet dies, dass sich der kantonale Anteil auf 45 
Mio. Franken beläuft. Gleichzeitig würde mit dieser Formulierung das 
Schaffhauser Volk dem Kantonsrat die Kompetenz übertragen, dass er 
notfalls 15 Mio. Franken dem Generationenfonds entnehmen könnte. Das 
scheint uns eine Lösung zu sein, die auch dem ganzen Zeithorizont 
Rechnung trägt, da wir nur eine ungefähr klare Beurteilung der nächsten 
vier Jahre vornehmen können. Alles, was darüber hinausgeht, kann noch 
nicht abschliessend prognostiziert werden. Einer solchen flexiblen Lö-
sung sollte auch der Kantonsrat zustimmen können. 
Ganz konkret bedeutet dies, dass der Regierungsrat Ihnen beantragt, das 
Wort «Variante» im Gesetz zu streichen. 

Dem Antrag der Regierung, in Art. 6 lit. c den Titel «Variante» zu 
streichen, wird stillschweigend zugestimmt. 

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

* 

Schluss der Sitzung: 11.40 Uhr 


