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Würdigung 

Am 7. Oktober 2015 ist 

alt Staatsschreiber Peter Uehlinger 

in seinem 89. Altersjahr verstorben. 

Der gebürtige Neunkircher erlangte seine Matura an der Kantonsschule 
Schaffhausen und widmete sich danach dem Studium beider Rechte. Er 
promovierte im Jahr 1955 und wurde gleich zum Betreibungs- und Kon-
kursbeamten des Oberklettgaus gewählt. Zwei Jahre später wählte ihn 
der Regierungsrat zum juristischen Sekretär und stellvertretenden 
Staatsschreiber. Nach der Pensionierung seines Vorgesetzten, Staats-
schreiber Reinhold Schudel, übernahm er ab 1971 dessen Nachfolge und 
die Leitung der Staatskanzlei. 
Im Frühling 1992 wurde er pensioniert und konnte sich fortan stärker sei-
nen privaten Engagements widmen, denen er bereits neben seiner an-
spruchsvollen Arbeit nachgegangen war. So war er unter anderem Ak-
tuar, Archivverwalter und Vorstand des Munotvereins sowie Vorstand des 
TCS, der Männerriege, des BGB Klettgau und der Spar- und Leihkasse 
Neunkirch. 
Peter Uehlinger war dem Kanton Schaffhausen sein ganzes Leben lang 
stark verbunden und hat sich an unterschiedlichen Fronten für sein Wohl 
eingesetzt, wofür ich dem Verstorbenen danke. Seinen Angehörigen ent-
biete ich im Namen des Kantonsrats unser herzliches Beileid. 

* 

Neueingänge seit der letzten Sitzung vom 14. September 2015: 

1. Kleine Anfrage Nr. 2015/21 von Susi Stühlinger vom 14. September 
2015 mit dem Titel: «Was bleibt übrig vom Sparprogramm?». 

2.  Antwort des Regierungsrats vom 15. September 2015 auf die Kleine 
Anfrage Nr. 2015/15 von Peter Neukomm vom 18. Mai 2015 betref-
fend Wirksamkeitsbericht NFA Kanton – Gemeinden. 

3.  Antwort des Regierungsrats vom 15. September 2015 auf die Kleine 
Anfrage Nr. 2015/18 von Kurt Zubler vom 21. August 2015 betreffend 
Jugendarbeitslosigkeit. 



 Protokoll der 15. Sitzung vom 26. Oktober 2015 711 

4.  Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 22. September 2015 
betreffend Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Tages-
strukturen (Teilrevision des Schulgesetzes). 

Ich schlage Ihnen vor, dieses Geschäft zur Vorberatung an eine 11er-
Kommission (2015/7) zu überweisen. Erstgewählte oder Erstgewähl-
ter ist ein Mitglied der SP-JUSO-Fraktion. 

5.  Kleine Anfrage Nr. 2015/22 von Urs Capaul vom 25. September 2015 
mit dem Titel: «Ist das Risiko AXPO für den Kanton noch tragbar?». 

6.  Kleine Anfrage Nr. 2015/23 von Andreas Gnädinger vom 25. Septem-
ber 2015 betreffend Erdwärmeanlagen zu Heizzwecken. 

7.  Schriftliche Antwort der Regierung vom 20. Oktober 2015 auf das 
Postulat Nr. 2015/5 von René Sauzet vom 22. Juni 2015 betreffend 
Strukturverschlankung im Kader der Kernverwaltung des Kantons 
Schaffhausen. 

8.  Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 20. Oktober 2015 betref-
fend Teilrevision des Pensionskassengesetzes. 

Ich schlage Ihnen vor, dieses Geschäft zur Vorberatung an eine 9er-
Kommission (2015/8) zu überweisen. Erstgewählte oder Erstgewähl-
ter ist ein Mitglied der SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-Fraktion 

* 

Mitteilungen des Präsidenten: 

In der kantonalen Volksabstimmung vom 18. Oktober 2015 haben die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Beiträge an die kantonale Tou-
rismusorganisation mit 15'346 Ja gegen 15'463 Nein abgelehnt. 

Im Rahmen der eidgenössischen Wahlen vom 18. Oktober wurden 
Hannes Germann und Thomas Minder für den Ständerat bestätigt. Ich 
gratuliere beiden Ständeräten zum Sieg. 

Ausserdem wurden Nationalrätin Martina Munz und Nationalrat Thomas 
Hurter im Amt bestätigt. Ich gratuliere auch ihnen zu ihrer Wiederwahl. 

Der Ständerat und der Nationalrat haben auf Antrag der Kommissionen 
für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) am 3. Dezember 2013 
und am 25. September 2015 beschlossen, der Standesinitiative des 
Kantons Schaffhausen betreffend Mitbestimmungsrechte der Bevölke-
rung beim Bau eines Endlagers für radioaktive Abfälle keine Folge zu 
leisten.  
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Protokollgenehmigung: 

Die Protokolle der 11. und der 12. Sitzung vom 24. August 2015 werden 
ohne Änderungen genehmigt und verdankt. 

* 

1. Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 14. April 2015 zum 
Grundsatzbeschluss betreffend das Verfahren zur Reorganisa-
tion des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (Ergän-
zungsvorlage zur Vorlage vom 18. Juni 2013; ADS 13-48) (Fort-
setzung der Eintretensdebatte) 

Grundlagen: Amtsdruckschrift 15-30 
 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 15-54 
 Eintretensdebatte: Ratsprotokoll 2015, S. 492-

503 

Fortsetzung der Eintretensdebatte 

Regierungsrat Ernst Landolt: Seit dem Beginn der Eintretensdebatte 
am 17. August 2015 sind mehr als zwei Monate ins Land gezogen, wes-
halb es nicht schaden kann, wenn wir uns kurz an den Beginn des The-
mas Strukturreform erinnern. Am Anfang stand das GPK-Postulat Nr. 
2011/12 mit dem Titel: «Stadt und Land – Hand in Hand». Der Regie-
rungsrat hat sich damals gegen eine Überweisung dieses Postulats aus-
gesprochen, weil das Strukturprojekt «sh.auf» noch nicht weit zurück lag 
und in diesem Zusammenhang bereits gefordert wurde, dass eine Struk-
turreform von der Bevölkerung, von der Basis ausgehen müsse. Zudem 
berief sich der Regierungsrat auf einige in den letzten Jahren geschei-
terten Strukturprojekte wie die Schulgesetzrevision, die Zentralisierung 
des Steuerwesens und das Thema Friedensrichter. Der Kantonsrat hat 
das Postulat nichtsdestotrotz überwiesen und damit dem Regierungsrat 
einen Auftrag erteilt. Der Regierungsrat hat Ihnen daraufhin eine erste 
Vorlage unterbreitet, die vom Kantonsrat gutgeheissen und für die eine 
Volksabstimmung zu einem Grundsatzbeschluss beschlossen wurde. Es 
folgte eine Intervention eines Kantonbürgers, aufgrund der das Bundes-
gericht entschied, dass man keine Abstimmung durchführen dürfe, wes-
wegen der Regierungsrat die geplante Volksabstimmung vom Mai 2014 
aussetzte. 
Seither haben wir eine Ergänzungsvorlage ausgearbeitet, die inhaltlich 
zwar der alten Vorlage entspricht, aber keine konsultativen Abstim-
mungsfragen mehr aufweist, sondern verbindlicher ausgestaltet ist. Es 
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handelt sich somit um die Vorlage des Kantonsrats. Dieser muss nun 
entscheiden, ob er dabei bleiben will oder nicht. Sollte der Kantonsrat 
diese Vorlage heute ablehnen, dann würde er dadurch seinen ursprüngli-
chen Auftrag an den Regierungsrat zurückziehen und diese Angelegen-
heit wäre erledigt. Das würde bedeuten, dass der Kantonsrat der Struk-
turentwicklung im Kanton Schaffhausen freien Lauf lassen würde. Wie 
Sie wissen, sind diesbezüglich in Trasadingen, Hallau, Oberhallau und 
Wilchingen sowie in Stetten, Lohn und Büttenhardt bereits Diskussionen 
im Gang. 
Die Empfehlung des Regierungsrats ist klar. Er empfiehlt Ihnen, der aktu-
ellen Vorlage mit grosser Mehrheit zuzustimmen. Lassen Sie nicht zu, 
dass man Ihnen den Vorwurf machen könnte, das Volk aus Angst vor 
dem Volk nicht zu diesem Thema befragt zu haben. Vor dem Volk brau-
chen Sie keine Angst zu haben, da es eine gute Entscheidung treffen 
wird. Ausserdem haben Schaffhausen und Neuhausen zusammen ohne-
hin stimmenmässig ein gewisses Übergewicht gegenüber der Schaffhau-
ser Landschaft. Aus der Sicht des Regierungsrats steht für Sie heute eine 
einzige relevante Frage im Vordergrund und die lautet: «Wollen Sie das 
Schaffhauser Stimmvolk fragen, ob wir eine konkrete Strukturreformvor-
lage in Angriff nehmen sollen oder nicht?» Erst wenn Sie die Bevölkerung 
gefragt haben und die Bevölkerung entschieden und Ja gesagt hat, wer-
den wir uns konkret an die Arbeit machen. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, auf die Ergänzungsvorlage einzutreten und 
ihr zuzustimmen. 

Mariano Fioretti (SVP): Der Regierungsrat wird nicht müde, gebets-
mühlenartig zu predigen, dass er alles besser und vor allem günstiger 
könne. Das darf berechtigterweise bezweifelt werden, denn selbst der 
Regierungsrat, der Feuer und Flamme für die Strukturreform ist, glaubt 
nicht daran, dass es anschliessend günstiger wird, wie ich aus zuverläs-
siger Quelle erfahren habe. Das macht mich stutzig. Dem Regierungsrat 
sind die direkte Demokratie und die Gemeindestufe, die die Schweiz so 
erfolgreich machen, ein Dorn im Auge. Das lästige Volk beugt sich nicht 
nach dem Gusto der Regierung und lässt sich auch nicht verführen. Es 
kann trotz massiver Regierungspropaganda auch Nein sagen, wie bei-
spielsweise die letzten Abstimmungen über die Energiestrategie und das 
Budget gezeigt haben. Die Demokratie soll deshalb gezielt abgebaut und 
die Mitsprache eliminiert werden. 
Der Regierungsrat schielt wohl etwas zu viel nach Europa, denn dort 
kann das Volk nicht mitbestimmen und das wünscht sich der Regierungs-
rat auch für Schaffhausen. Doch die hochgelobten Euro-Technokraten 
sind nicht handlungsfähig; Europa ist gelähmt und der Zentralismus so-
wie die Technokratie haben klar versagt. Müsste das nicht auch dem Re-
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gierungsrat zu denken geben? Anscheinend nicht. Der Herrenacker 
würde zu «Klein Brüssel» umgetauft, also zu einem kleinen Machtzent-
rum für unsere Euro-Vögte und für die demokratiemüde Euroelite. 
Der Regierungsrat hat nicht begriffen, dass die Gemeindefusionen von 
unten kommen müssen und nicht von oben. Dieser kleine Unterschied ist 
aber matchentscheidend. Der Regierungsrat spricht von noch zehn von 
aktuell 26 Gemeinden. Das soll bei der Abstimmung aber nicht kommuni-
ziert werden. Damit würde der Regierungsrat nicht 16 Gemeinden zu 
Grabe tragen, sondern die Stimmberechtigten würden die Vorlage an der 
Urne mit aller Deutlichkeit begraben.  
Unermüdlich kämpft der Regierungsrat für mehr Macht und für die Be-
vormundung der Bevölkerung. Mit dem BAK-Basel-Bericht wird aufge-
zeigt, dass gewisse Leistungen bei den Gemeinden teurer erbracht wer-
den. Doch BAK-Basel zeigt auch auf, wo die wirklich grossen Geldbe-
träge hinfliessen oder besser gesagt sich in Luft auflösen und dass wir 
bis zu 240 Prozent über dem Durchschnitt der Peergroup liegen. Das 
sollte dem zentralismus-hungrigen Regierungsrat sehr zu denken geben. 
Zentral sei gemäss BAK-Basel ein attraktives und wirtschaftliches Leis-
tungsangebot wie zum Beispiel attraktive Wohnlagen, Schul- und Bil-
dungsangebote, Spiel-, Sport- und Freizeitinfrastrukturen, attraktive Ar-
beitsplätze und gute Verkehrsverbindungen. 
Der Klettgau und der Reiat haben sich klar und deutlich zum öffentlichen 
Verkehr geäussert. Ist der Regierungsrat erneut nicht beim Volk? Der 
Regierungsrat widerspricht sich erneut, weil mit seiner zentralistischen 
Idee viele Landschulen in den Gemeinden akut gefährdet wären. Wer 
zieht in eine Gemeinde, die keine Schule hat? Sicher nicht die Neuzuzü-
ger. Das durch den machthungrigen Regierungsrat geplante Gemeinde-
sterben muss mit aller Kraft verhindert werden, denn wir sind stolz auf 
unsere Gemeinden und möchten diese auch für die kommenden Genera-
tionen erhalten. Auch wenn ich in der grössten Gemeinde lebe, will ich 
nicht über Beggingen entscheiden. Wie schon gesagt, muss die Verände-
rung von unten nach oben und nicht von oben nach unten stattfinden. 
Wenn sich beispielsweise zwei oder drei grosse Gemeinden zusammen-
tun würden, könnten sie zum Beispiel über den Klettgau bestimmen, was 
unserem Föderalismus, dem wir Sorge tragen müssen, widerspräche. Die 
Schweiz ist seit 1848 ein Bundesstaat, dessen Macht auf den Bund, die 
26 Kantone und die Gemeinden aufgeteilt wurde. Diese Organisation ist 
und war unser Erfolgsrezept und an dieser müssen wir festhalten, auch 
wenn sie nicht dem Gusto des Regierungsrats entspricht. Dieser wäre gut 
beraten, wenn er mehr auf die Bürgerinnen und Bürger hören würde, 
doch er politisiert lieber am Volk vorbei. Europa macht es vor und der 
Regierungsrat eilt blind hinterher. Die letzten Abstimmungen lassen grüs-
sen. 
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Aus diesen Gründen sage ich klar Nein zum von oben verordneten Ge-
meindesterben aufgrund ungesättigter Machtgelüste der unzufriedenen 
und machthungrigen Regierungsräte. Das Volk hat wie bei den vergan-
gen Abstimmungen das letzte Wort und wird es auch bei dieser Abstim-
mung haben und zum Ausdruck bringen. Dem Regierungsrat sollten die 
letzten Abstimmungs-Klatschen noch in bester Erinnerung sein. Ich bitte 
Sie, diese Vorlage abzulehnen. Tragen wir lieber diese Vorlage zu Grabe 
und nicht die Gemeinden! 

Marcel Montanari (JF): Die Grundannahme dieser Vorlage hat mich ein 
wenig überrascht. Offensichtlich ist die Regierung der Meinung, dass es 
aktuell in diesem Kanton leistungsunfähige Gemeinden gebe. Ich möchte 
gerne wissen, welche Gemeinden gemeint sind. Ein Kriterium, das laut 
Vorlage eine leistungsfähige Gemeinde auszeichnet, ist eine Mindestein-
wohnerzahl von tausend. Verstehe ich das also richtig, dass die Regie-
rung Dörflingen für nicht leistungsfähig hält? 
Sollten wir tatsächlich leistungsunfähige Gemeinden haben, dann sollten 
wir uns fragen, wie es zu dieser Situation gekommen ist respektive, wes-
halb sich Gemeinden schlecht entwickelt haben. Die Antwort darauf ist, 
dass die in den Aufgabenbereich des Kantons fallenden Rahmenbedin-
gungen falsch waren. Damit die Gemeinden sich gut entwickeln können, 
sollten wir also allenfalls die Rahmenbedingungen entsprechend anpas-
sen. 
In der Vorlage sind Kriterien definiert, aufgrund derer die Gemeinden als 
leistungsfähig respektive -unfähig eingestuft werden sollen. Dieses Vor-
gehen ist meiner Meinung nach falsch und untauglich, weil völlig unklar 
ist, wie diese Kriterien festgelegt werden sollen. Die in der Vorlage defi-
nierten Kriterien schiessen am Ziel vorbei. Ein Kriterium beispielsweise 
ist, dass eine leistungsfähige Gemeinde immer genug Fachpersonal in-
klusive Stellvertreter haben müsse. Es bräuchte folglich zwei Personen, 
damit eine einmal einen Tag abwesend sein könnte. Das ist meiner Mei-
nung nach nicht praktikabel. Das richtige Vorgehen wär es wie gesagt, 
die Rahmenbedingungen zu verbessern. Konkret denke ich dabei zum 
Beispiel an eine Überarbeitung des Finanzausgleichs. Bekanntermassen 
verdoppelt der Kanton den Beitrag der Gemeinden, was natürlich struk-
turverzerrend ist. Dieses Problem könnte durch den Verzicht auf den 
Kantonsanteil behoben werden. Im Weiteren könnten die häufig ange-
sprochenen Verbundsaufgaben angeschaut werden. Diesbezüglich 
wurde im Bereich Volksschule ein Anfang gemacht, über den man disku-
tieren muss, aber es gibt noch weitere Bereiche wie beispielsweise die 
Baugesuche, die Feuerpolizei oder auch den Heimatschutz. Der Kanton 
muss die Aufgaben allerdings lediglich definieren und nicht entscheiden, 
wie die Gemeinden sie gestalten sollen. Ich halte es für richtig, über diese 
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Thematik zu diskutieren und bin insofern auch für Eintreten. Sobald aller-
dings Eintreten beschlossen sein wird, werde ich einen Rückweisungs-
antrag an die Regierung stellen mit dem Auftrag, ein Massnahmenpaket 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zu erarbeiten, damit die Ge-
meinden sich effizient und effektiv entwickeln können. 
Wir brauchen jedoch keinen Grundsatzbeschluss der Bevölkerung zur 
Frage, ob wir unsere Arbeit machen sollen oder nicht, denn das steht 
ausser Frage. Wir müssen dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen 
für die Gemeinden besser werden und diese gleich in einer Vorlage fest-
halten. Dafür brauchen wir keinen von oben diktierten Kriterienkatalog, 
der später allfällige Zwangsfusionen legitimieren könnte. Mein Anliegen 
ist daher, die aktuelle Vorlage abzulehnen und mit dem Auftrag an die 
Regierung zurückzuschicken, sie möge ein entsprechendes Massnah-
menpaket ausarbeiten. 

Jonas Schönberger (AL): Die Mehrheit der AL-Fraktion ist für eine Re-
formation der Strukturen und ist dieser nicht abgeneigt. Sowohl unsere 
Basis als auch unsere Fraktion sind allerdings uneinig darüber, in welcher 
Form diese stattfinden sollte, was aber für die heute zu fällende Ent-
scheidung noch keine grosse Rolle spielt. Wichtig für die Zukunft er-
scheint uns die Frage, wie die demokratische Mitwirkung gestaltet sein 
wird. Um die schwerwiegenden Doppelspurigkeiten zu bereinigen, ist 
eine Kernfusion nötig. Ob diese wie bei kleinen Landgemeinden auch 
ohne Druck zustande kommen würde, ist fraglich. Der Stimmbürger wird 
nun entscheiden können, ob gerade solche Umstände zu einer zentralen 
Verwaltung führen werden, weshalb wir für Eintreten und Überweisen der 
Vorlage sind. 

Richard Bührer (SP): Der Kanton Schaffhausen und die Gemeinden mit 
ihren insgesamt zirka 80‘000 Einwohnern leisten sich eine Verwaltungs-
struktur, die bald nicht mehr bezahlbar sein wird. Ich setze mich schon 
seit langem für eine umfassende Strukturreform im Kanton Schaffhausen 
ein, da die Strukturen in unserem Kanton meines Erachtens stark ver-
einfacht werden müssen. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf den vie-
len Doppelspurigkeiten zwischen Gemeinden und Kanton liegen, die kon-
sequent zu beseitigen sind. Ein weiteres grosses Anliegen ist die Ent-
flechtung der Verbundaufgaben zwischen dem Kanton und den Gemein-
den und damit die Änderung der Finanzzuständigkeiten. Der Grundsatz 
muss lauten: «Wer zahlt befiehlt.» Der interkantonale Finanzausgleich ist 
ein falsches Anreizsystem für die strukturschwachen Gemeinden, ihre 
Strukturen beizubehalten. Auch im Budget 2016 gibt es in diesem Be-
reich wieder eine Steigerung. 
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Aus meiner Sicht wäre unser Kanton mit vier starken Gemeinden und ei-
ner klaren Aufgabenteilung richtig aufgestellt. Diese klare Botschaft fehlt 
mir in der Abstimmungsvorlage allerdings. Der Kantonsrat sollte den Mut 
haben, den Stimmbürgerinnen und den Stimmbürgern seinen klaren Wil-
len zu zeigen. Eine Wischiwaschi-Abstimmung wird nie ein klares Resul-
tat hervorbringen. 
Zum Schluss noch ein Zitat von John F. Kennedy, das ich treffend für die 
Strukturreform in unserem Kanton halte: «Veränderung ist das Gesetz 
des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die Gegen-
wart blicken, werden mit Sicherheit die Zukunft verpassen.» Ich bin für 
Eintreten auf die Vorlage, erwarte aber eine klare Ansage zur Haltung 
des Kantonsrats; ansonsten können wir die Übung abbrechen. 

Markus Müller (SVP): Wir setzen auf die Zukunft, Richard Bührer, aber 
ich habe in der letzten Zeit, den letzten Jahren, den letzten Monaten, den 
letzten Wochen erkennen müssen, dass für unsere Zukunft womöglich 
andere Punkte zu beachten sind. 
Ich war zugegebenermassen ein grosser Fan dieser Vorlage. Es ist ver-
lockend, das Volk einmal zu fragen, was es will, und den Kanton neu zu 
organisieren und eine neue Epoche einzuläuten, die Prosperität mit 
schlanker Verwaltung verspricht. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich 
seit «sh.auf» die Ansicht vertrete, dass unser Kanton strukturell komplett 
veraltet ist und lediglich eine einzige Verwaltung bräuchte, um der Klein-
heit gerecht zu werden. Ich habe aber auch gelernt, dass die Zeit reif, der 
politische Wille und der Mut zur Veränderung vorhanden sein müssen; 
dass das Personal, wenn es nicht anders geht, gleich abgebaut werden 
muss und nicht erst im Rahmen von Pensionierungen; dass die Verant-
wortungsträger gemeinsam den Karren ziehen und allfälliges In-Ungna-
den-Fallen über die eigene Arbeitssicherheit und politische Karriere stel-
len müssen; dass die Parteien und nicht nur wie beim Tourismusgesetz 
die Fraktionen hinter dem Anliegen stehen müssen und dass die Schaff-
hauser Tageszeitung nicht gegen das entsprechende Anliegen sein darf 
– damit sind die Schaffhauser Nachrichten gemeint. 
Die Gemeinden sind dabei nicht das Problem, denn sie fusionieren von 
selbst, wenn es nicht anders geht. Wenn aber auf diese Druck ausgeübt 
werden soll, dann muss dies über den Geldhahn und somit über den Fi-
nanzausgleich geschehen. Das eigentliche Problem ist, wie sich in letzter 
Zeit immer deutlicher herausstellt, dass der Kanton zuerst seine eigenen 
Probleme lösen muss und sie nicht wie mit dem Entlastungsprogramm 
2014 abschieben darf, bevor er den Gemeinden ein Strukturprogramm 
verordnet. 
Mir graut bereits vor diesem Abstimmungskampf, den Sie heute womög-
lich beschliessen und den wir dann vor dem Volk austragen werden. Mit 
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wenigen Argumenten können Sie diesen Grundsatzbeschluss vor dem 
Volk problemlos abschiessen oder das Volk dazu bringen, ein nicht ver-
wendbares Ergebnis abzuliefern. Denken Sie an die letzten Abstimmun-
gen! Der Kanton ist danach wahrscheinlich einfach etwa eine halbe Mio. 
Franken ärmer. Es ist fraglich, was ein Volksbeschluss bewirken wird. 
Zudem wird dieser erst per 2019 umgesetzt und bis dahin wird sich die 
Situation womöglich ändern. Die Regierung hat richtigerweise gesagt, 
dass mit dieser Reform eigentlich nicht zu sparen sei. Gespart würde je-
doch mit dem Vorschlag von René Sauzet. 
Die Volksabstimmung hat ohnehin keinerlei bindende Wirkung, weshalb 
die Chance sehr gross ist, dass einmal mehr für nichts gearbeitet wird. 
Glauben Sie wirklich, dass die Gemeinden, die finanziell besser dastehen 
als der Kanton, es einfach so akzeptieren würden, wenn eine Mehrheit, 
die zudem hauptsächlich aus der Stadtbevölkerung bestünde, beschlies-
sen würde, dass Grossgemeinden zu bilden seien? 
Zwei Aussagen der Regierung aus den Dokumenten, die uns in den 
letzten paar Monaten zugestellt wurden, haben mich nun definitiv und 
endgültig zur Erkenntnis gebracht, dass diese Vorlage abzulehnen und 
nicht mehr weiter zu behandeln ist. Erstens tritt der Regierungsrat laut 
Zeitplan auf Seite 23 der Vorlage erstmals erst nach der Gesamterneue-
rungswahl mit einem allfälligen Projekt an die Öffentlichkeit. Für die 
meisten Mitglieder der Regierung wird es die letzte Amtsperiode sein. Sie 
müssen dann also nicht mehr wiedergewählt werden – man kombiniere. 
Dieser Zeitplan ist vor allem ein Freipass dafür, nichts mehr zu tun, was 
Restrukturierungen, Effizienzprogramme oder Sparen schlechthin anbe-
langt. Es wird dann immer auf diese anstehende Reorganisation verwie-
sen werden, die in Wahrheit – und das müssen wir wohl langsam einse-
hen – eine Fata Morgana ist. 
Damit komme ich zum zweiten Punkt, der sich erst in den letzten drei Ta-
gen manifestiert hat. Die Rede ist vom Bericht zum Postulat Nr. 2015/5 
von René Sauzet betreffend Strukturverschlankung im Kader der Kern-
verwaltung des Kantons Schaffhausen. Darin heisst es: «Im Übrigen 
steht unbestritten fest, dass der Kanton Schaffhausen und seine Ge-
meinden sich aufgrund der heutigen Struktur eine gewisse Doppelver-
waltung leistet. Diese Herausforderung ist jedoch längst erkannt und soll 
nach der vom Regierungsrat beantragten Volksabstimmung über die 
Einleitung eines Strukturreformprozesses [heute] zielgerichtet und kon-
kret angegangen und gemeistert werden. Allerdings sollte dieses Vorha-
ben nicht mit dem laufenden EP2014 vermischt werden […]». Die Regie-
rung will eben nichts tun, keine Doppelspurigkeiten abbauen und vor al-
lem nicht den von René Sauzet geforderten dringenden Abbau von Stel-
len im oberen Kaderbereich bis Ende 2019 an die Hand nehmen. Bis im 
Jahr 2016 wird mit der Begründung, dass der Kantonsrat das Volk habe 
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befragen wollen, diesbezüglich nichts mehr passieren. Wenn das Volk 
zustimmen sollte, wird bis 2019 ein bisschen an diesem Projekt gearbei-
tet – aber es wird nichts mehr passieren. Schlimmer noch ist, dass in die-
sem Bericht steht, dass man diese Problematik längst erkannt habe. Ge-
tan aber wurde sehr wenig bis nichts. 
Die Entstehung dieser Einsichten dauerte bei mir länger als bei einigen 
anderen, aber nun unterstütze ich dieses Projekt nicht mehr, denn es 
wird nichts bringen. Lehnen Sie diese Vorlage heute ab und sparen Sie 
die 300'000 Franken! Es wird ohnehin nicht bei diesen Ausgaben bleiben, 
da dann noch Abstimmungskosten und mehr dazu kommen werden. Die-
ses Geld wird in den Sand gesetzt werden. Zwingen wir die Regierung 
lieber mit anderen Mitteln dazu, dass sie nicht erst 2019, sondern jetzt 
etwas tut und dieses Anliegen nicht ihren Nachfolgern überlässt. Da wir 
über zwei Themen befinden müssen, müssen wir auf die Vorlage eintre-
ten. Doch während Anhang eins zugestimmt werden muss, müssen wir 
Anhang zwei ablehnen. Ich bitte Sie, das zu tun und damit diese unselige 
Vorlage abzulehnen, die zwar gutem Willen und Gedankengut entsprun-
gen ist, sich aber zu Nonsens entwickelt hat. 

Samuel Erb (SVP): Für diese Vorlage zur Reorganisation des Kantons 
Schaffhausen kann ich mich nicht erwärmen. Ich werde ihr auch nicht zu-
stimmen, denn es stünde uns damit ein weiterer Demokratieabbau bevor, 
der bekämpft werden muss: Hinter der fast väterlichen Umarmung des 
Kantons lauert die Zwangsfusion. Erreicht eine Gemeinde bestimmte 
Eckwerte nicht, soll der Kanton berechtigt sein, den Gemeinden das Licht 
auszuknipsen und sie dem Zwang zu unterwerfen nach dem Motto: «Vo-
gel friss oder stirb.» Bevor überhaupt weitere Schritte in der Strukturde-
batte unternommen werden können, muss zuerst dieser Zwang über 
Bord geworfen werden. Für die weitere Debatte muss klar sein, dass Fu-
sionen nur von den betroffenen Gemeinden ausgehen dürfen. Dass der 
Druck von oben unnötig ist, haben bereits mehrere Beispiele belegt, in 
denen es nach internen Prozessen und demokratischen Abstimmungen 
in den beteiligten Gemeinden freiwillig zu Zusammenschlüssen gekom-
men ist. 
Es wird leider noch zu wenig anerkannt, dass kleine Verwaltungseinhei-
ten gleich gut oder sogar noch besser funktionieren können als grosse, 
da sie mit weniger Bürokratie funktionieren. Wir haben diesbezüglich be-
reits einschlägige Erfahrungen gemacht. Die Spitex beispielsweise kostet 
heute nicht weniger als vor der Kantonalisierung. Das früher bei den Ge-
meinden angesiedelte Vormundschaftswesen, heute Aufgaben der pro-
fessionellen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), sorgt der-
zeit weitherum für Klagen, hohe Kosten und ein riesiges Fragezeichen. 
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Für ein funktionierendes Gemeindewesen braucht es starke Gemeinden 
mit weniger Bürokratie und weniger Auflagen. Meines Erachtens muss 
die Regierung konkrete Vorschläge unterbreiten, wie der Kanton in Zu-
kunft strukturiert sein soll, und offen legen, welches Modell sie für das 
richtige hält und die Bevölkerung entsprechend informieren. 

Jürg Tanner (SP): Ich vermisse in dieser Vorlage die Grundlagen, über 
die wir diskutieren. In unserer Verfassung und in unseren Gesetzen ist 
definiert, welche Aufgaben vom Kanton, welche von den Gemeinden und 
welche im Verbund erledigt oder bezahlt werden. Die Volksschule zum 
Beispiel ist eine Aufgabe, die von Kanton und Gemeinden wahrgenom-
men und bezahlt wird. Nun wäre es interessant zu erfahren, wie viele 
Aufgaben überhaupt von den Gemeinden, vom Kanton oder von Ge-
meinden und Kanton gemeinsam getragen werden wie etwa die Kläran-
lagen. Weiter wäre auch wichtig zu wissen, wie viele der den Gemeinden 
zugewiesenen Aufgaben in der Zwischenzeit vom Kanton erledigt werden 
wie beispielsweise die Steuern. In Dörflingen gibt es zum Beispiel keine 
Sekundarschule mehr. Die Dörflinger sowie die Stettener Schüler werden 
in die grosse, böse Stadt geschickt, in die die Schulkosten ausgelagert 
werden, sodass sie zumindest teilweise von den städtischen Steuerzah-
lern bezahlt werden müssen. 
Hinsichtlich der Aufgaben käme Dörflingen ganz schlecht weg, da diese 
Gemeinde weder über ein Restaurant noch über eine Oberstufe verfügt. 
Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wurde ebenfalls 
ausgelagert. Solche Aufgaben werden nun einmal nicht mehr von den 
kleinen Gemeinden erledigt. Wenn man diese Aufgaben auflisten würde, 
dann könnte man das Volk informieren, damit es sähe, dass gar nicht 
mehr im kleinen Kreis gearbeitet wird. Das wären Diskussionsgrundla-
gen. 
Wie Sie wissen, habe ich mich nun schon vor Längerem hinsichtlich der 
Tatsache geoutet, dass ich Gemeinden als überflüssig erachte. Wenn 
man die Vorlagen der letzten Jahre betrachtet, wird ersichtlich, dass 50 
Prozent der Ratsarbeit darin besteht, dass wir uns darüber streiten, wer 
wie viel und wofür bezahlt. Hätten wir keine Gemeinden, hätten wir nur 
halb so viele Sitzungen. Jeder, der die Beratungen in diesem Rat verfolgt 
hat, kommt zur selben Schlussfolgerung und gibt mir recht. Alle anderen 
haben ein Brett vor dem Kopf. 
Liebe Mitglieder der SVP, schauen Sie einmal, wie diese Fusionen von 
unten her entstanden sind! Die erste war, wenn ich mich richtig erinnere, 
diejenige von Barzheim und Thayngen, auf die dann weitere folgten. Da-
bei wurde diskutiert und ein wenig darüber gezankt, wer wie viel zahlen 
werde. Dies alles geschah, weil diese Gemeinden faktisch Konkurs wa-
ren. Barzheim fusionierte mit Thayngen, weil man die Kläranlage auf der 



 Protokoll der 15. Sitzung vom 26. Oktober 2015 721 

Seite zu Deutschland nicht mehr finanzieren konnte. In der Folge hat der 
Kanton noch etwas draufgezahlt. Es waren übrigens alles ach so gut ge-
führte, finanziell starke SVP-Gemeinden. Darüber kann ich nur lachen; 
und Sie sagen immer, die Linken könnten nicht mit Geld umgehen. Dabei 
war es die SVP, die das offensichtlich nicht konnte, weshalb der Kanton 
und die grossen Gemeinden zahlen mussten. 
Der Kanton Glarus, den ich sehr gut kenne, ist nicht gerade ein linker 
Turbokanton. Dort war es die Volksdemokratie, nämlich die Landsge-
meinde, die relativ spontan beschlossen hat, dass der Kanton nur noch 
aus drei Gemeinden bestehen sollte und erstaunlicherweise funktioniert 
es. Wenn Lorenz Laich sagt, etwas sei zu teuer, dann denke ich jeweils, 
dass die Kosten nicht das einzige Argument sein können und dass auch 
nicht immer alles billiger sein muss; es kann auch besser sein und dafür 
ein bisschen teurer. 
Die Regierung soll eine entsprechende Auflistung erstellen, wie ich sie 
jetzt vorgeschlagen habe, damit man einmal sieht, wie viel von dieser 
hochgelobten Gemeindeautonomie real noch existiert; dann können so-
wohl das Volk als auch wir besser abschätzen, ob die Gemeindeautono-
mie tatsächlich ein so wertvolles Gut ist oder nicht. 

Kurt Zubler (SP): Ich bin etwas erstaunt insbesondere über das Votum 
von Mariano Fioretti, das eine mit EU-Fantasien verbundene Regierungs-
schelte war. Einen derartigen Chabis im Zusammenhang mit dieser Vor-
lage habe ich mir gar nicht vorstellen können. Ich war bereits damals er-
staunt, als das GPK-Postulat von diesem Rat überwiesen wurde, aber es 
war die Mehrheit dieses Rates, die der Regierung gegen ihren Willen ei-
nen Auftrag erteilt hat. Wie Mariano Fioretti nun dazu kommt, in seinem 
Votum lange verbal auf die Regierung einzuschlagen, obwohl diese doch 
nur unseren Auftrag zu erfüllen versucht, verstehe ich nicht. 
Ich bin kein Freund von Zwangsfusionen und wie wir gesehen haben, ha-
ben sich in den letzten Jahren rund ein Fünftel aller Gemeinden freiwillig 
zusammengeschlossen. Fusionierung klappt offenbar auch ohne Zwang. 
Ich bin dennoch der Ansicht, dass wir diese Volksabstimmung durchfüh-
ren müssen, denn wir müssen das Volk zu seiner Meinung befragen. Bei 
«sh.auf» gab es viele Gegenstimmen in diesem Rat und man hat auch 
die Gemeindevertreter gehört, weshalb wir damals die Volksabstimmung 
aus Angst nicht veranlasst haben. Es folgte dann dieses Postulat, aber 
obwohl darüber debattiert wird, dass das Volk womöglich mutiger wäre 
als wir und es deshalb gut sei, dieses zu befragen, geschieht das nicht. 
Stellen wir dem Volk diese zwei Fragen und erfahren, was es will! Viel-
leicht will es diese Fusionen gar nicht, dann ist diese Angelegenheit vom 
Tisch. Es ist unsinnig, zwar von Vorstellungen darüber, was wie sein 
müsste, gefangen zu sein, aber doch nicht den Mut zu finden, das Volk 
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nach seiner Meinung zu fragen. Ich bin wie gesagt gegen diese Zwangs-
fusionen, die mit dieser Vorlage verbunden wären, aber ich bin unbedingt 
dafür, dass man die Volksabstimmung durchführt. 
Wie auch immer das heutige Abstimmungsresultat oder dasjenige einer 
allfälligen Volksabstimmung sein wird, gehe ich mit Jürg Tanner einig, 
dass wir eine Entflechtung der Aufgaben brauchen, wie wir immer wieder 
bei Debatten um Geldposten sehen. Wenn die Polizei vom Kanton ge-
führt wird, dann soll der Kanton sie auch finanzieren. Dieser wie so viele 
andere Punkte müssen geklärt und bereinigt werden. 

Andreas Schnetzler (EDU): Zu den angesprochenen Kosteneinsparun-
gen: Professor Simon Lüchinger von der Universität Luzern hat die bisher 
einzige Studie zu Gemeindefusionen durchgeführt, und in dieser sind 
keinerlei Kosteneinsparungen zu finden. Ich möchte nun aber nicht er-
neut über Pro und Kontra debattieren. 
Am 20. Januar 2015 sagte Jeannette Storrer bezüglich dieser Vorlage zu 
uns, wir seien Wiederkäuer. Nun ist es so, dass eine Kuh nach 44 Mal 
kauen, schlucken sollte, womit das Thema erledigt wäre. Wir kauen nun 
schon so lange, dass wir meiner Meinung nach einmal schlucken sollten. 
Auch beim Antrag von Peter Neukomm bezüglich der Abgabe einer 
Empfehlung handelt es sich um Wiederkäuen, denn wir haben über ge-
nau diese Frage bereits abgestimmt. Der Rat hat schon anlässlich der 
Beratung der ersten Vorlage beschlossen, dass er keine Empfehlung ab-
geben wolle. Erfreulicherweise hat die Spezialkommission in ihrem aktu-
ellen Bericht diesen Entscheid auch festgehalten. Deswegen bitte ich Sie, 
bei Ihrer Meinung zu bleiben und diesen Antrag abzulehnen. 

Urs Capaul (ÖBS): Andreas Schnetzler hat uns soeben eine Empfehlung 
abgegeben, wie wir verfahren sollen und zwar sollten wir bei der Meinung 
bleiben, die wir bei der ersten Vorlage vertreten haben. 
Wir befinden uns in der Diskussion, ob die drei Ebenen im Staat beibe-
halten werden sollen oder nicht. Ich bin ganz klar für die Beibehaltung 
dieser drei Ebenen und das ist auch die Haltung meiner Fraktion. Es gibt 
Aufgaben, die bürgernah vollzogen werden sollten und in solchen Fällen 
ist die Gemeinde die richtige Ebene. 
Ausserdem haben wir bereits im Zusammenhang mit dem Entlastungs-
programm 2014 und vielen Vorlagen davor darauf hingewiesen, dass wir 
Verbundaufgaben und die damit zusammenhängende Finanzierung re-
duzieren respektive wenn möglich abschaffen sollten. Die Entflechtung 
der Aufgaben ist dringend nötig. Es gibt Gemeinden, die nur dank des 
Finanzausgleichs überhaupt überleben und existieren können. Wenn 
man den Finanzausgleich abschaffen würde, dann würden sich solche 
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Gemeinden automatisch zusammenschliessen, um weiter existieren zu 
können.  
Es sollte auch die Möglichkeit diskutiert werden, die am ehesten und am 
schnellsten zu Einsparungen führen würde, und das wäre die Fusion der 
Gemeinden Schaffhausen und Neuhausen. 

Walter Hotz (SVP): Ich bin über diverse Voten etwas überrascht. Das 
beste Votum habe ich am Anfang der Debatte von einem Jungfreisinni-
gen gehört. Jürg Tanner hingegen will einen Kanton des Absolutismus. 
Kurt Zubler gefällt sich darin, andere an den Pranger zu stellen, um sich 
nicht selbst infrage stellen zu müssen. Dass er Mariano Fiorettis Votum 
als Chabis bezeichnet hat, passt nicht in diesen Rat. 
Weiter ist es eigentümlich, dass Regierungsrat Ernst Landolt in seinem 
Eingangsvotum meinte, wir hätten Angst vor dem Volk. Wenn es jeman-
den gibt, der keine Angst vor dem Volk hat, dann sind es die Mitglieder 
der SVP. Die Regierung hat vermutlich auch keine Angst vor dem Volk, 
aber sie sollte bedenken, dass sie in letzter Zeit bei jeder Vorlage verlo-
ren hat, die sie dem Volk vorgelegt hat. Es ist wirklich nicht nötig, dass 
wir diese Vorlage ebenfalls dem Volk unterbreiten, denn wie unser Staat 
lebt auch unser Kanton von der politischen Mitwirkung seiner Bürger und 
Bürgerinnen. 

Erwin Sutter (EDU): Wir stehen nun vor der Aufgabe, das Volk zu seiner 
Meinung zu befragen. Es gibt zwei Varianten, die beide die Fusion von 
Gemeinden zum Ziel haben. Bei vielen wird wohl immer noch die Vor-
stellung herumgeistern, dass kleine Gemeinden nicht effizient seien und 
dass eine bestimme Gemeindegrösse notwendig sei, um effizient zu sein. 
Eine nicht wissenschaftlich belegte Theorie besagt, dass Gemeinden mit 
einer Anzahl von 3'000 bis 8'000 Einwohnern und Einwohnerinnen einer 
optimalen Grösse entsprächen und optimal arbeiten könnten. Wenn das 
wirklich so wäre, dann müsste sich die Stadt Schaffhausen durch vier 
oder fünf teilen, um wieder effizient zu werden. Die Kleinheit der Gemein-
den steht natürlich in Korrelation mit der Abgeschiedenheit und der To-
pographie derselben. 
Ich mache mir ein wenig Sorgen darüber, dass das Volk in der Abstim-
mung einer der beiden Variante zustimmen könnte, wobei es vermutlich 
wahrscheinlicher ist, dass das Volk zweimal Nein stimmen wird, weil es 
die Struktur von unter her verändern will und nicht mittels dieser von oben 
diktieren Varianten. Meiner Meinung nach besteht unsere Aufgabe darin, 
das Volk davon zu überzeugen, zweimal Nein zu stimmen. Wenn wir nun 
eine Abstimmungsempfehlung abgeben möchten, dann sollten wir zwei-
mal Nein vorschlagen, was wir aber wahrscheinlich hier im Rat nicht tun 
können. 
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Durch die vorgeschlagenen Fusionen würden wohl in den meisten Fällen 
Konglomerate aus Kleingemeinden mit unterschiedlichen Interessen und 
Problemen entstehen. Es bestünde die Gefahr, dass der Bürger nicht 
mehr sähe, wofür er konkret Gemeindesteuern bezahlt, dass es weniger 
Eigenverantwortung gäbe und dass die Gemeinden dann weniger spar-
sam wären, sodass es zu höheren Kosten käme. Meistens sind die Ge-
meinden nur in bestimmten Bereichen überfordert wie zum Beispiel im 
Schulwesen mit den Oberstufen. Deshalb wäre es sinnvoller, in besagten 
Bereichen eine bessere Zusammenarbeit zu fordern. Ausserdem müss-
ten bei einer Auflösung von Gemeinden alte Strukturen aufgelöst, Ge-
bäude abgebrochen und dafür andere neu gebaut werden. Es würden 
dann mehr Leistungen und das Angleichen der kleineren Gemeinden an 
die grösseren Gemeinden verlangt. Das alles würde wieder Kosten aus-
lösen. 
Bis zur Umsetzung des in dieser Vorlage geforderten Vorgehens wäre es 
ein weiter Weg. Wenn tatsächlich beide Varianten abgelehnt würden, 
dann müsste sich der Regierungsrat überlegen, wie er weiter vorgehen 
soll. Diese Überlegung müsste er allerdings bereits jetzt anstellen, denn 
es gäbe einen weiteren Weg, wie vorgegangen werden könnte. Ich for-
dere, dass die kantonalen Vorschriften für die Gemeinden abgebaut wer-
den, dass über den Finanzausgleich diskutiert wird und dass nicht zu viel 
ausgegeben wird, sondern, dass Sparanreize weiterhin bestehen bleiben. 
Ich bin davon überzeugt, dass kleine Gemeinden erfolgreich sind und 
dass man von ihnen lernen kann. Insofern ist meine Empfehlung eine 
klare Ablehnung, da mit dieser Vorlage nur Geld in den Sand gesetzt 
wird. 

Werner Bächtold (SP): Es ist nun einmal so, wie Kurt Zubler gesagt hat: 
Wir, die Legislative, haben dem Regierungsrat den Auftrag erteilt, eine 
Vorlage auszuarbeiten. Wenn man den Regierungsrat jetzt dafür prügelt, 
dann kann man das sehr wohl als Chabis bezeichnen. Eine solche Regie-
rungsratsschelte ist nicht gerechtfertigt und gehört sich meines Erachtens 
auch nicht in diesem Rat, Walter Hotz. Regierungsrat Ernst Landolt hat 
deutlich gesagt, dass die Regierung das ursprüngliche Postulat der GPK 
nur contre cœur entgegengenommen habe. Wir haben die Regierung zur 
Ausarbeitung diese Vorlage gezwungen. 
Ich wundere mich ein wenig über die grösste Fraktion in diesem Saal, 
denn obwohl in der vorberatenden Kommission vier Vertreter der SVP-
JSVP-EDU-SVP-Sen.-Fraktion sassen, bin ich das erste Kommissions-
mitglied, das sich hier zu Wort meldet. Nun nehme ich mit Erstaunen zur 
Kenntnis, dass im Kommissionsbericht steht, die Kommission empfehle 
dem Kantonsrat einstimmig, Anhang 2, also besagter Volksabstimmung, 
zuzustimmen. Das wirft die Frage auf, wie die SVP-JSVP-EDU-SVP-
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Sen.-Fraktion wohl funktioniert und ob sie überhaupt Fraktionssitzungen 
durchführt. Es geht nämlich nicht an, dass alle Kommissionsmitglieder 
der SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-Fraktion einer Vorlage zustimmen und 
dann werden im Kantonsrat nur noch Gegenstimmen laut. Das erachte 
ich als ziemlich ungehörig und irritierend. 
Die SP-JUSO-Fraktion bildet bei Vorlagen, die von einer gewissen Be-
deutung sind und von der Presse und von der Öffentlichkeit intensiv dis-
kutiert werden, zuerst eine Fraktionsmeinung und bringt diese dann über 
das Kommissionsmitglied in die vorberatende Kommission ein, in der es 
dann entsprechend abstimmt. Ich bitte Sie, dieses Vorgehen in Zukunft 
auch zu übernehmen, denn so wie Sie das machen, funktioniert Demo-
kratie nicht. Ausserdem haben wir praktisch dieselbe Vorlage schon ein-
mal verabschiedet. Damals enthielt sie noch die unzulässige Konsultativ-
abstimmung, aber abgesehen davon, steht in der aktuellen Vorlage wirk-
lich nichts anderes drin als in der alten. Insofern verstehe ich nicht, woher 
jetzt dieser Widerstand gegen die Vorlage rührt. Wir können nun endlich 
das Volk fragen, ob es eine Restrukturierung will oder nicht und wenn es 
Nein sagt, ist die Angelegenheit ohne weitere Kosten erledigt. 
Ich werde auf diese Vorlage aus dem gleichen Grund eintreten wie Kurt 
Zubler: Man muss das Volk fragen, was es von einer Restrukturierung 
hält, und falls es etwas ändern will, in welche Richtung diese Änderung 
vorangetrieben werden soll. Mehr ist in dieser Vorlage ohnehin nicht ent-
halten. 

Kommissionspräsidentin Regula Widmer (GLP): Ich möchte an dieser 
Stelle präzisieren, dass zwei Mitglieder der SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-
Fraktion, nämlich Franz Marty und Philippe Brühlmann, sich an der Sit-
zung vom 17. August 2015 im ersten Teil der Eintretensdebatte zu Wort 
gemeldet haben. Da besagte Sitzung eine Weile her ist, kann es sein, 
dass einige Informationen nicht mehr sehr präsent sind. 
Ich fordere Sie auf, zur Diskussion zurückzukehren. Die Gretchenfrage, 
über die wir eigentlich diskutieren sollten, lautet: Wollen Sie das Schaff-
hauser Stimmvolk fragen, ob wir eine konkrete Strukturreform in Angriff 
nehmen sollen oder nicht? 

Regierungsrat Ernst Landolt: Ich habe den Eindruck, dass wir so nicht 
weiterkommen. Wir haben diese Vorlage bereits einmal von A bis Z dis-
kutiert und der Kantonsrat hat sie verabschiedet. Wie schon gesagt, han-
delt es sich dabei um nichts anderes, als Sie schon einmal beraten ha-
ben. Es ist deswegen schwierig für mich nachzuvollziehen, dass jetzt 
plötzlich Zweifel daran aufkommen, ob das Volk nun wirklich gefragt wer-
den solle. 
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Es ist erfreulich, wie engagiert Sie sich bereits über Details einer allfälli-
gen Strukturreform Gedanken machen, aber heute geht es nicht um De-
tails. Es wurde nun schon mehrfach darauf hingewiesen, was das heutige 
Thema ist: Es geht lediglich um die Grundsatzfrage, ob wir der Schaff-
hauser Stimmbevölkerung besagte Varianten unterbreiten wollen oder 
nicht und um sonst nichts. Wir haben heute detailliert gehört, was man 
noch müsste, welche Aufstellungen man machen sollte und was man al-
les noch wissen möchte. Das sind alles gute Überlegungen, aber sie ge-
hören nicht in die aktuell laufende Phase, sondern frühestens in die allfäl-
lige zweite Phase, nachdem die Stimmbevölkerung einer Restrukturie-
rung zugestimmt und sich für eine der Varianten entschieden hat. Dann 
können solche Überlegungen angestellt und die Entflechtung der Aufga-
ben und deren Umsetzung konkret diskutiert werden. Sie haben die Auf-
gabenentflechtung erneut angesprochen und eine Aufstellung der Ge-
meindeaufgaben gefordert. Diese Aufstellung ist in der Vorlage enthalten. 
Dort steht beispielsweise, wie viele Zusammenarbeitsverträge es zwi-
schen den Gemeinden gibt, nämlich über 200 im Kanton Schaffhausen 
und 21 Zweckverbände. 
Ich erinnere Sie daran, dass Sie von Anfang an darauf bestanden haben, 
zweiphasig zu operieren, und dass Sie, um nicht unnötig Geld zu 
verbrauchen, in einer ersten Phase zunächst einen allfälligen Restruktu-
rierungsauftrag von der Bevölkerung einholen wollten. Bis anhin hat diese 
Vorlage unsere Zeit, aber keine Mittel in Anspruch genommen ausser für 
das Gutachten zur Frage, ob wir die Gemeinden überhaupt aufheben 
dürfen oder nicht. Verlieren Sie sich folglich bitte nicht in Details, sondern 
konzentrieren Sie sich lieber auf die Frage, ob das Stimmvolk über diese 
Vorlage abstimmen soll oder nicht.  
Andreas Schnetzler hat die Situation gut umschrieben, auch wenn ich et-
was Mühe damit habe, wenn er den Kantonsrat mit einer Kuh vergleicht: 
Wir wiederholen uns und es wird wiedergekäut. Ich sage Ihnen jetzt nicht, 
dass Sie das schlucken sollen; ich möchte Sie jedoch ermuntern, jetzt mit 
einer klaren Mehrheit zu beschliessen. 
Ich will nun nicht auf alle bisherigen Voten eingehen, aber eines möchte 
ich klarstellen: Die Regierung kann man wegen vieler Dinge kritisieren 
und das ist auch in Ordnung. Man kann der Regierung allerdings nicht 
vorwerfen, dass sie das Volk bevogten würde, denn der Auftrag zu dieser 
Vorlage kam von Ihnen, dem Kantonsrat. Die Regierung ist im Gegenteil 
der Meinung, dass man auf keinen Fall zentralistisch, sondern sehr de-
mokratisch vorgehen sollte, was bedeutet, dass Sie sich zuerst einmal 
nach der Volksmeinung erkundigen sollten. 
Ich bitte Sie um ein klares Ja zu dieser Vorlage. Es ist wichtig, dass diese 
Volksabstimmung durch ein deutliches Ergebnis des Kantonsrats zu-
stande kommt. Ob Sie eine Empfehlung abgeben wollen oder nicht, ist für 
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die Regierung nebensächlich; wichtig ist, dass Sie der Volksabstimmung 
zustimmen. 
Was ich jetzt sage, ist etwas riskant: Wenn Sie heute nur noch über 
Wenns und Abers debattieren und immer mehr Gründe finden, weshalb 
Sie dieser Vorlage nicht zustimmen können, dann lassen Sie es doch 
sein! Wenn Sie wirklich nicht wollen, dann sagen Sie Nein und das Ge-
schäft ist vom Tisch. Das wäre dann zumindest ehrlicher, als heute auf-
zuzählen, was man alles noch machen und abklären sollte. 
Die Grundsatzfrage lautet: Sagen Sie Ja oder Nein? Ich bitte Sie um ein 
deutliches Ja. 

Jürg Tanner (SP): Hinsichtlich dieser Abstimmung sollten wir wirklich 
nicht so verfahren. Es tut mir leid, wenn ich den Regierungsrat noch ein-
mal auffordere, die Fakten auf den Tisch zu legen, aber ich habe diesen 
Abstimmungskampf bereits vor Augen und wie er mit irgendwelchen un-
wahren Behauptungen geführt werden wird. Die Idee, eine Auflistung zu 
verlangen, kam mir – ich gebe es zu –, als ich eine Kolumne des SVP-
Präsidenten aus Dörflingen las. Dabei ist mir aufgefallen, wie sehr er die 
Gemeindeautonomie beschwört, obwohl er eigentlich in einer Scheinge-
meinde lebt, die ausser Tiefbau und Primarschule keine Aufgaben mehr 
hat, wobei in Sachen Primarschule trotz der Schulbehörden in den Ge-
meinden der Kanton bestimmt. 
Man muss dem Volk deutlich machen, dass die Gemeinden Dienstkörper 
darstellen, deren Entscheidungsfreiheit respektive deren Autonomie sich 
auf den Tiefbau und die Zonenpläne beschränkt. Da der Bund bezüglich 
Zonenpläne Druck macht, wird auch diese Aufgabe schwinden. Das 
müssten die Leute erfahren. Wenn ich als Bürger oder Bürgerin im Glau-
ben an den Mythos abstimme, dass die Gemeinden frei seien und die 
Kernzellen der Demokratie darstellen würden, dann stimme ich wohl da-
für. Wenn das Stimmvolk aber merkt, dass dieser Mythos der Vergan-
genheit angehört und die Realität eine ganz andere ist, dann hat das ei-
nen Einfluss auf sein Verhalten. Daher bitte ich Sie, den Leuten reinen 
Wein einzuschenken und die Fakten auf den Tisch zu legen, sonst haben 
wir wieder eine Abstimmung, bei der mit völlig unwahren Argumenten ge-
arbeitet wird, was mich einfach ärgert. Unser Stimmvolk soll die Fakten 
kennen und sich nicht von der hiesigen Medienlandschaft und der hiesi-
gen Partei mit den gewaltigen Geldmitteln das Blaue vom Himmel her-
unterbeten lassen. Deswegen ist es Aufgabe der Regierung, die Fakten 
auf den Tisch zu legen; das kann wohl nicht so schwierig sein. Wenn das 
Volk sich aus Nostalgie für diese Gemeinden ausspricht, dann werde ich 
das akzeptieren. 
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Iren Eichenberger (ÖBS): Das Votum von Jürg Tanner hat mich ein we-
nig herausgefordert. Er führt aus, dass die Gemeinden faktisch gar nichts 
mehr zu sagen hätten, aber ich möchte Sie daran erinnern, wie die Ge-
meinden eben durchaus noch ihre Macht und ihre Möglichkeiten aus-
spielen. Wir hatten einen ganz klaren, gesetzlich verankerten Auftrag des 
Kantons zur Reorganisation der Spitex, doch sowohl Schleitheim als 
auch Beggingen haben sich diesem verweigert. Die Gemeinde Hallau hat 
ihre bestehende Spitex erhalten und zunächst auch noch an die vorge-
gebene Spitex Klettgau gezahlt, aber jetzt windet sie sich aus der zweiten 
Verpflichtung wieder heraus. Die Gemeinden verspüren wohl noch immer 
das Bedürfnis, ihr Innenleben selber zu bestimmen. Deshalb bin ich nicht 
sicher, ob die beiden Fragen zu dieser Vorlage verfangen werden, da sie 
nur ein Entweder-Oder erlauben. Das Volk kann sich entweder für einen 
zentralisierten Kanton entscheiden, was «sh.aus» entspräche oder aber 
es wählt Variante zwei mit wenigen leistungsfähigen Gemeinden, wobei 
sich dann die Frage stellt, wie viele Gemeinden es noch wären, und was 
diese alles leisten müssten. Darauf haben wir allerdings keine konkrete 
Antwort. Bezüglich dieser Vorlage bin ich ratlos. 
Ich habe dem GPK-Postulat übrigens nicht zugestimmt, weil ich befürch-
tete, dass das in einer Farce Enden würde. Diese Befürchtung entstand 
aufgrund der Erfahrung von vor zehn Jahren. Damals leitete die Regie-
rung ein sorgfältig geführtes Projekt, bei dem alt Regierungsrat Erhard 
Meister alle Akteure – Partei-, Fraktions- und Gemeindepräsidenten und 
ich nehme an auch gewisse Experten – in Arbeitsgruppen eingebunden 
hatte. Diese konsultierte er immer wieder und das Projekt sah eigentlich 
gut aus. Doch die Regierung hat irgendwann den Mut verloren und das 
Volk dann doch nicht gefragt, sondern sieben Eier gelegt. Es ist nicht die 
Aufgabe einer Regierung, Eier zu legen. Ich verstehe, dass die Regie-
rung etwas tun wollte, aber sie hat dann selber darauf verzichtet, weil sie 
gesehen hat, dass dieses Projekt beim Volk nie eine Chance haben 
würde. 
Sollten wir jetzt beim Volk nachfragen, würden wir von diesem vernünfti-
gen Volk bei all den vorliegenden Argumenten sehr wahrscheinlich sogar 
die Zustimmung dafür erhalten, die Vorlage konkret auszuarbeiten; doch 
ich befürchte, dass die Details dieser Ausarbeitung den Leuten dann 
doch nicht mehr gefallen würden. Das Problem dieser Abstimmung ist, 
dass sie überhaupt keine Verbindlichkeit aufweist. Das bedeutet, dass wir 
jetzt sehr wohl etwas entscheiden können, aber ich bezweifle, dass diese 
Entscheidung dann wirklich umgesetzt werden wird. 

Kantonsratspräsident Peter Scheck (SVP): Es ist natürlich schön, die-
sen scharfsinnigen Bemerkungen zu lauschen, aber wir sollten nun lang-
sam die Eintretensdebatte beenden. Meines Erachtens wurde bereits ei-
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niges gesagt und wie Andreas Schnetzler ausgeführt hat, wiederholen wir 
uns nur noch. 

Heinz Rether (GLP): Bekanntlich legen Hühner ihre Eiger unter grossem 
Gegacker. Dieses Bild erinnert mich stark an die heutige Sitzung. Wir 
müssen dafür sorgen, dass wir uns nicht selbst ein Ei legen. Das grösste 
Ei würden wir uns legen, wenn wir im Wahljahr 2016 der SVP eine Steil-
vorlage liefern würden. 
Die SVP hat nun ihre Meinung geändert, was legitim ist. Wir müssen al-
lerdings auch bedenken, was nächstes Jahr in politischer Hinsicht passie-
ren wird. Wir werden im Frühsommer eine Abstimmung erleben, die die 
SVP meiner Meinung nach haushoch gewinnen wird. Wenn wir ihr einen 
Gefallen tun wollen, dann halten wir jetzt an diesem Geschäft fest. An-
sonsten lehnen wir es ab und behandeln die Strukturreform konkret wei-
ter, so wie es Marcel Montanari beschrieben hat. 
Bisher haben wir Widersprüchliches von der SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-
Fraktion gehört. Die einen wollen die Gemeinden auf jeden Fall bewah-
ren, die anderen sind der Ansicht, dass man an den Strukturen arbeiten 
müsse. Welches Mitglied dieser Fraktion ist denn bereit, den Finanzaus-
gleich zu überarbeiten, zu schauen, wo die Mittel hinfliessen, und zu 
eruieren, in welchen Bereichen wir aus finanzieller und struktureller Hin-
sicht Abstriche machen müssten? Dazu habe ich von dieser Fraktion 
nichts gehört. Ich habe auch nicht gehört, dass sie dazu bereit wäre, in 
den von Marcel Montanari angesprochenen Belangen Hand zu bieten, 
um eine Lösung zu finden. Insofern wäre ich froh, wenn sie noch den ei-
nen oder anderen konkreten Impuls liefern könnte. 

Lorenz Laich (FDP): Es würde nicht meinem Stil entsprechen, zu 
Rechtfertigungstiraden anzusetzen, zumal ich nun gar nicht weiss, ob ich 
als Vertreter einer sogenannten Scheingemeinde überhaupt legitimiert 
bin, als Scheinkantonsrat zu sprechen. Ich will aber dennoch anmerken, 
dass es nichts bringt, wenn wir uns jetzt aus irgendwelchen ideologischen 
oder profilierungsneurotischen Gründen diese Argumente um die Ohren 
schlagen. Auch ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so glücklich mit dieser 
Vorlage wie ich es ursprünglich einmal war, aber diesen Umstand nun in 
Schaumschlägerei oder in parteitaktisches Geplänkel ausufern zu lassen, 
wäre sicherlich falsch. 
Bei «sh.auf» haben alle über die über den Kanton gelegten Eier gelacht 
und es hiess dann schlussendlich, dass alle von Anfang an wussten, 
dass dieses Projekt nicht zu einem guten Ende kommen könne. Es ist 
deshalb wichtig, dass das Befinden der Schaffhauser Bevölkerung zu 
diesem aktuellen Projekt erhoben wird. 
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Mir scheint es wichtig zu sein, dass der Wunsch nach Änderung von un-
ten, von den Gemeinden her kommt. Ich war beispielsweise bei einem 
Gespräch zwischen den Gemeinden Stetten, Lohn und Büttenhardt an-
wesend. Während diesem wurde eine Roadmap zusammengestellt, ge-
mäss der die Gemeinden verfahren wollen, um hinsichtlich einer Fusion 
sowohl zu einer guten Lösung für die Bevölkerung als auch für die vor-
handenen kantonalen Strukturen zu gelangen. Ich war von diesem Ge-
spräch beeindruckt, denn es entspann sich zwischen Milizpolitikern, die 
ihre Sitzungen üblicherweise abends nach zum Teil acht- oder neunstün-
digen Arbeitstagen abhalten. Dabei habe ich auch gesehen, dass man 
auf tatkräftigen Support des Kantons zwar nicht angewiesen ist, aber auf 
ihn zählt. Es wird aber nicht erwartet, dass der Kanton eine Aufgabe 
übernimmt, wenn die Gemeinde nicht selber damit klarkommt, sondern 
dass der Kanton entsprechende Inputs gibt. 
Die Argumentation mit den Dumpingpreisen ist Mumpitz, Jürg Tanner. 
Wir bekommen eine absolut transparente Berechnung der Schulkosten 
und bezahlen diese auch.  
Solche Aussagen wie vorher lasse ich mir nicht bieten, zumal ich in einer 
Gemeinde die Finanzen verwalte und jedes Jahr über 160'000 Franken in 
den Finanzausgleich bezahle. Solche Äusserungen zeigen jedoch auf, 
wo die Probleme sind. In unserem Kanton existieren nämlich Gemeinden, 
die sich auf Teufel komm raus gegen jedwelche Zusammenarbeit sträu-
ben, aber dann immer wieder vom Kanton eine halbe Mio. Franken aus 
dem Finanzausgleichfonds erwarten. An diesem Punkt sollten die Struk-
turveränderungen auf Seiten des Kantons beginnen. 
Ich weise darauf hin, dass der Kantonsrat der Regierung einen Auftrag 
erteilt und die Regierung daraufhin einen Lösungsvorschlag präsentiert 
hat, der nun, kaum im Detail diskutiert, bereits zerzaust wird. Wir sind es 
den Stimmbürgerinnen und den Stimmbürgern schuldig, dass wir diesbe-
züglich entsprechend vorwärts machen und einen Vorschlag präsentie-
ren. 

Walter Hotz (SVP): Die Mitglieder der SVP sind von Heinz Rether direkt 
angesprochen worden, weshalb ich gerne kurz eine Antwort gebe; viel-
leicht hört auch Werner Bächtold zu. Die SVP will wie alle anderen auch 
eine moderne Verwaltung, die leistungs-, kunden- und kostenorientiert 
arbeitet und deren verantwortliche Leiter genaue Zielvorgaben des Re-
gierungsrats verfolgen müssen. Übrigens üben diese beiden Funktions-
träger Vorbildfunktion aus. 

Regierungsrat Ernst Landolt: Ich erachte Walter Hotz' Votum als wirk-
lich gut. Wenn das Engagement einer Fraktion oder des Kantonsrats dar-
auf abzielt, dass wir die Verwaltung verschlanken, dann verstehe ich das 
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so, dass Sie eine schlanke Verwaltung sowohl für den Kanton Schaffhau-
sen als auch für seine Gemeinden wollen. Dies entspricht genau den 
Zielen dieser Strukturreform. In einem allfälligen Abstimmungskampf 
sollte Walter Hotz an vorderster Front für ein Ja zu dieser Vorlage plädie-
ren. Er kann dann klar damit argumentieren, dass man jetzt zustimmen 
sollte, weil das Ziel der Strukturreform eine schlanke Organisation des 
Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden ist. Walter Hotz hat das 
Ziel treffend beschrieben, weshalb wir dem Volk auch sagen sollten, dass 
wir eine Strukturreform wollen. Schliesslich sind die aktuellen Strukturen 
aus dem vorletzten Jahrhundert und überholungsbedürftig, wie es die 
damalige Geschäftsprüfungskommission auch schon gesagt hat. 
Ich verstehe ein Stück weit Iren Eichenbergers Zweifel, die sie bezug-
nehmend auf «sh.auf» dargelegt hat; doch wir wollen eben nicht so ver-
fahren, wie es bei «sh.auf» getan wurde. Das soll keine Kritik an früher 
sein, aber das damals gewählte Vorgehen hat nicht funktioniert, weshalb 
wir dem Volk nicht einfach eine Vorlage unterbreiten wollten, über die es 
dann auf Anhieb und im ersten Lauf abstimmen sollte. Aus diesem Grund 
haben wir entschieden, zweiphasig zu arbeiten. Zunächst wollen wir die 
Bevölkerung befragen, ob wir etwas machen sollen, und erst dann wer-
den wir ein konkretes Projekt ausarbeiten. Wenn nun das Volk verlangt, 
dass wir ein Projekt ausarbeiten, und sagt, in welche Richtung dieses ge-
hen soll, dann packen wir es an. Die Ausarbeitung würde dann aber nicht 
im stillen Kämmerlein erfolgen, sondern unter Einbezug möglichst breiter 
Kreise, so wie es damals auch bei «sh.auf» der Fall war. An dem Punkt 
wären dann Sie und in erster Linie auch die Gemeinden gefordert. Der 
Regierungsrat würde nicht im Geheimen etwas aushecken und es der 
Bevölkerung unterbreiten, denn das Risiko, dass ein solches Projekt 
dann scheitern würde, weil es in den Gemeinden und in der Bevölkerung 
nicht breit abgestützt wäre, wäre zu gross. Aus diesem Grund wollen wir 
ähnlich verfahren wie damals und die breite Bevölkerung miteinbeziehen. 
So werden wir bestimmt eine ausgereifte Vorlage erarbeiten können, die 
vom Volk auch akzeptiert werden wird. 

Eintreten ist unbestritten und somit beschlossen. 

Anhang 1 

Detailberatung  

Das Wort wird nicht gewünscht. 
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Schlussabstimmung 

Mit 52 : 0 wird dem Beschluss betreffend die Aufhebung des 
Grundsatzbeschlusses des Kantonsrats vom 20. Januar 2014 (Ver-
fahren zur Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner 
Gemeinden) zugestimmt. 

* 

Anhang 2 

Detailberatung 

Marcel Montanari (JF): Wie angekündigt stelle ich nun den Antrag auf 
Rückweisung der Vorlage an die Regierung. 
Die Regierung hat die Frage, welche Gemeinden nicht leistungsfähig 
sind, zumindest für heute offengelassen. Das liegt wahrscheinlich daran, 
dass man diese Frage nicht so eindeutig beantworten kann, wie man sich 
das in der Vorlage vorstellt. Das ist das Problem, das uns auch weiterhin 
erhalten bleiben wird. 
Beim Verfolgen der Diskussion habe ich den Eindruck gewonnen, dass 
diese Vorlage ein Murks ist. Problematisch ist, dass ein grundsätzlich 
richtiges Ziel verfolgt wird, für dessen Erreichung ein falscher Weg skiz-
ziert wurde. Ich schlage vor, dass wir das Ziel weiterhin im Auge behal-
ten, aber dafür den richtigen Weg wählen und somit zuerst die Rahmen-
bedingungen anschauen. Ich beantrage Ihnen folglich, eine Rückweisung 
dieser Vorlage an die Regierung verbunden mit dem Auftrag, die Regie-
rung möge ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen der Gemeinden ausarbeiten, sodass sich die Gemeinden effizient 
und effektiv organisieren können. 

Regierungsrat Ernst Landolt: Ich möchte Sie noch einmal daran erin-
nern, dass es ein Postulat gab, dessen Auftrag wir entgegengenommen 
und deswegen eine Vorlage ausgearbeitet haben. Mit anderen Worten: 
Wir haben das Postulat erfüllt. Wenn nun Marcel Montanari sein Anliegen 
einbringen will, dann muss er dafür einen neuen Vorstoss einreichen. Da 
die Regierung das Postulat erfüllt hat, kann in dieser Vorlage nicht etwas 
ganz Anderes gemacht werden. Es braucht einen neuen Vorstoss, mit 
dem sich zunächst die Regierung befassen wird, damit der Kantonsrat 
darüber debattieren kann. Das ist der ordnungsgemässe Ablauf. 
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Kantonsratspräsident Peter Scheck (SVP): Ich gebe Regierungsrat 
Ernst Landolt völlig recht. 

Staatsschreiber Stefan Bilger: Ich verweise in dieser Frage auf § 71 der 
Geschäftsordnung des Kantonsrats. Dort steht: «Mit einem erheblich er-
klärten Postulat kann der Kantonsrat dem Regierungsrat einen Auftrag 
erteilen.» Das ist geschehen. Weiter heisst es: «Das Postulat verpflichtet 
den Regierungsrat, die Angelegenheit zu überprüfen und soweit möglich 
im Sinne des Auftrages tätig zu werden. Seine Entscheidungsbefugnis 
wird durch den Auftrag nicht beschränkt.» Es ist in der der Tat so, wie 
Regierungsrat Ernst Landolt es ausgeführt hat: Der Regierungsrat hat 
diesen vom Kantonsrat erteilten Auftrag mit der Präsentation dieser Vor-
lage erfüllt. Alle weiteren Themen in diesem Bereich sind über andere 
parlamentarische oder ausserparlamentarische Instrumente in diesen Rat 
hineinzutragen. Insofern ist der Rückweisungsantrag von Marcel 
Montanari mit dem ergänzten Auftrag innerhalb dieses Geschäftes nicht 
möglich. 

Abstimmung 

Mit 36 : 7 wird der Rückweisungsantrag von Marcel Montanari ab-
gelehnt. 

Jeanette Storrer (FDP): Wir haben heute Morgen sehr lange gesprochen 
und uns teilweise nicht mehr erinnert, was in vorangehenden Sitzungen 
geschehen ist. Das kommt davon, wenn Vorlagen zu lange auf der Trak-
tandenliste hängen bleiben und man sich nicht mehr an die ganze Ge-
schichte erinnert, die in diesem Fall tatsächlich bei alt Regierungsrat 
Erhard Meister begonnen hat. Auch im Kantonsrat haben einige ihr Ge-
dächtnis zwischenzeitlich verloren. 
Die Länge der Diskussion rührt womöglich daher, dass das Modell A aus 
meiner Sicht mit der Überschrift «Wenige leistungsfähige Gemeinden» 
etwas unglücklich betitelt ist, denn der Ausdruck «leistungsfähig» ist nicht 
wertneutral. Wie wir heute Morgen gehört haben, impliziert er, dass es bis 
anhin auch nicht-leistungsfähige Gemeinden gibt. Andererseits ist es in 
der Tat schwierig, einen aussagekräftigen Titel für ein Modell zu finden. 
In der Vorlage ist die Rede von einer «Reorganisation des Kantons 
Schaffhausen und seiner Gemeinden» und nicht nur von einer «Reorga-
nisation der Gemeinden». Insofern fehlt noch einiges. Bereits die Betite-
lung in der Vorlage muss korrigiert werden, denn diese soll dann auch auf 
die Stimmzettel gedruckt werden. Meiner Meinung nach sollte man bei 
Modell A von leistungsfähigeren oder von stärkeren Gemeinden spre-
chen, da das das Ziel ist. Im Titel muss aber auch auf die Anpassung der 
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Kantonsverwaltung Bezug genommen werden, da das noch fehlt. Modell 
A sollte, wenn man bei «wenigen leistungsfähigen Gemeinden» bleiben 
will, zumindest ergänzt werden mit dem Satzteil «angepasste kantonale 
Verwaltung». Ich möchte nicht von «schlanker kantonaler Verwaltung» 
sprechen, da das auch nicht ganz wertneutral wäre. Mit «angepasste» 
treffen wir mit einem einigermassen neutralem Wort den Nagel auf den 
Kopf. Diese Ergänzung ist hier zwingend notwendig. 

Markus Müller (SVP): Jeanette Storrer hat das Problem auf den Punkt 
gebracht. Sie müssen mir zugestehen, dass ich meine Meinung ändere. 
Die Gründe dafür habe ich Ihnen heute Morgen bereits geschildert. Die 
Sachlage wird nun so kompliziert, dass es schwierig wird, diese Vorlage 
in einer Volksabstimmung zu handhaben. Es ist vor allem auch nicht 
mehr klar, was die Regierung am Schluss damit macht. Ich bin auch der 
Ansicht, dass die Regierung bereits jetzt signalisieren muss, wie der 
Kanton allenfalls reorganisiert werden soll. Das wird sie aber bestimmt 
nicht tun; das haben wir nun mehrmals durchexerziert. Deshalb hat diese 
Vorlage auch keine Aussicht auf Erfolg. 
Wir müssen anders vorgehen und mit der Strukturreform beim Kanton 
beginnen, denn der Kanton braucht eine solche und weniger die Ge-
meinden. Diese passen sich dann an, wenn sich die Finanzströme än-
dern. 
Werner Bächtold hat unsere Fraktionssitzungen und die darin stattfinden-
den Diskussionen infrage gestellt. Wir halten sehr wohl Fraktionssitzun-
gen ab und diskutieren in diesen sehr intensiv. Wir sind auch beweglich 
und ändern unsere Meinung, wenn es nötig ist. Bei dieser Vorlage war 
eine Meinungsänderung angebracht. Unsere Voten richten sich nicht ge-
gen die Regierung, denn diese hat lediglich ihren Job erledigt. Wir haben 
ihr einen Auftrag erteilt, sie hat eine Vorlage erarbeitet und wir bedanken 
uns dafür bei ihr. Nun klemmen wir die Vorlage aber ab, bevor die Regie-
rung sich im Abstimmungskampf und, je nach Abstimmungsergebnis, vor 
allem in der Arbeit danach in eine unmögliche Situation manövriert. Dafür 
müsste sie uns eigentlich danken. 
Dieses Vorgehen entspricht den Gepflogenheiten in der Privatwirtschaft 
und sollte auch in der öffentlichen Verwaltung angewandt werden: Man 
hat oder auferlegt sich einen Auftrag, man entwickelt ein Projekt, man hat 
eine Strategie und hinterfragt diese ständig. Es kann sein, dass man sich 
irgendwann fragen muss, ob es sinnvoll ist, auf dieser Schiene weiterzu-
fahren oder ob das Projekt abgeklemmt werden sollte. Wir befinden uns 
nun an genau diesem Punkt. Deshalb sollten wir dem Regierungsrat nun 
dafür danken, dass er getan hat, was wir verlangt hatten und erklären, 
dass wir keine Erfolgschancen für diese Vorlage sehen, die viel Geld 
kostt, aber rein gar nichts in die von uns gewünschte Richtung bewirken 
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würde, weshalb wir lieber jetzt den Stecker ziehen, bevor noch mehr Geld 
ausgegeben wird. Die Abstimmung wird etwas kosten. Wenn die Vorlage 
angenommen würde, wofür die Chancen relativ klein sind, dann würde 
das weitere 300'000 Franken kosten. Allerdings würde dieser Betrag 
wahrscheinlich nicht ausreichen und die Ausarbeitung einer der Varianten 
würde wohl über eine halbe Mio. Franken kosten. Der laufende Prozess 
ist völlig richtig. Es geht nun darum, Mehrheiten zu finden und für ein 
Verdikt abzustimmen.  

Andreas Frei (SP): Ich möchte, dass das Volk über die Frage abstimmen 
kann, aber ich möchte, dass die Frage klarer formuliert ist. Ich werde Ih-
nen am Schluss meiner Ausführungen den Antrag stellen, die Ausführun-
gen zum Modell A folgendermassen zu ergänzen: «[...] dabei können Fu-
sionen zwischen einzelnen Gemeinden angeordnet werden.» Diese Än-
derung braucht es, weil ich Gemeinden möchte, die genau so gross sind, 
dass sie qualitativ gut funktionieren, in denen sich die Einwohnerinnen 
und Einwohner mit dem Gemeinwesen identifizieren und dadurch die 
Möglichkeit haben, über wichtige Dinge des Alltags weitgehend selber zu 
bestimmen. Die Gemeinden sollten den Weg für die pflichtbewusste und 
selbstständige Erledigung der gemäss übergeordnetem Gesetz den Ge-
meinden obliegenden Aufgaben selber wählen dürfen. So sollen die 
Stimmbürger und Stimmbürgerinnen für Gemeindegesetze und Gemein-
deprojekte sowie für deren Umsetzung und deren Finanzierung selber 
verantwortlich sein. Wenn nämlich die persönliche Nähe zur Gemeinde 
und zum entsprechenden Projekt gross ist und die Konsequenzen spür-
bar sind, dann werden die Entscheide sorgfältig gefällt. Man setzt sich 
eher für ein bestimmtes Projekt oder ganz generell für das Gemeinwesen 
ein, wenn es einen persönlich betrifft und man sich deshalb emotional 
und rational damit auseinandersetzt. In einer solchen Gemeinde könnte 
das Stimmvolk darüber entscheiden, ob es mit einer oder mehreren an-
deren Gemeinden fusionieren möchte. 
Sie werden nun einwerfen, dass das Modell A meinem Anliegen entsprä-
che. Es könnte tatsächlich sein, dass es Modell A sein wird; ich zweifle 
allerdings wie auch einige meiner Vorredner stark daran. Sowohl in der 
regierungsrätlichen Vorlage als auch in der Kommissionsvorlage und der 
aktuellen Debatte konnte ich zwei Tendenzen ausmachen: Entweder 
sollen es zirka zehn Gemeinden oder nur drei bis fünf Gemeinden sein. 
Ich prognostiziere, dass die Reduktion auf rund zehn Gemeinden wohl 
mehrheitlich ohne Zwangsfusionen respektive ohne angeordnete Fusio-
nen zu erreichen wäre. Wenn die Zielvorgabe drei bis fünf Gemeinden 
wäre, dann würde sie sehr wahrscheinlich nur mit Zwangsfusionen er-
reicht werden können. 
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Wir sollten das Stimmvolk klar darüber orientieren, dass es drei Möglich-
keiten zur Wahl hat: Es kann zweimal Nein sagen, wobei ich bezweifle, 
dass ein Nein wirklich nichts zur Folge haben wird. Es kann Ja zu Modell 
B sagen und dann ist, wenn auch nicht im Detail, so zumindest im Gro-
ben relativ klar, was passieren wird. Es kann aber auch das unklar formu-
lierte Modell A wählen, das allerdings Erklärungsbedarf hat. Ich wage 
diesbezüglich noch einmal eine Prognose. Zunächst wird die Einigkeit 
relativ gross sein. Es wird eine grosse Organisation aufgebaut, an der die 
Regierung, die Gemeinden und auch die Verwaltung beteiligt sind. In ei-
ner ersten Phase wird in den Debatten grossmehrheitlich Übereinstim-
mung herrschen. In der zweiten Phase, die von Regierungsrat Ernst 
Landolt angedeutet wurde, geht es dann um die Sache respektive darum, 
ob es in Richtung zwölf oder drei bis fünf Gemeinden gehen soll. Wenn 
am Schluss die zentrale Frage gestellt wird, dann haben wir folglich ein 
Riesenproblem und die ganze Arbeit könnte für die Katz‘ gewesen sein. 
Das möchte ich verhindern. Wir müssen deshalb Modell A ehrlicher for-
mulieren, sodass das Stimmvolk weiss, was passieren könnte: Es muss 
nicht so herauskommen, aber es kann so herauskommen. So zu tun, als 
ob Fusionen immer freiwillig bleiben würden, ist Vogel-Strauss-Politik und 
verschiebt das Problem nur nach hinten. Es würde viel Energie und Geld 
in einen Prozess gesteckt, der dann möglicherweise an der entscheiden-
den Frage scheitern würde und wir müssten dann von vorne anfangen.  
Ein Nein würde meiner Meinung nach nicht nichts bewirken. In der Rats-
debatte zum Sparprogramm wurde viel darüber gesprochen, dass die 
Entflechtung von Gemeinde- und Kantonsaufgaben dringend notwendig 
sei. Die Aussage, dass dort, wo bestimmt wird, auch bezahlt werden soll, 
ist wohl von links bis rechts relativ unbestritten. Darin liegt grosses Po-
tenzial. Ich gehe davon aus, dass der Weg automatisch in diese Richtung 
führen wird. Unabhängig davon, wie diese Fragen letztlich formuliert sind, 
stehen die Gemeinden unter Druck, Fusionen durchzuführen. Ein solcher 
Prozess ist derzeit beispielsweise im Klettgau in Gang. Es wird also nicht 
nichts passieren. Deshalb braucht es bei Modell A die von mir vorge-
schlagene Präzisierung, da dieses ansonsten der Variante «Nein zur 
Vorlage» entspricht, was bedeuten würde, dass Fusionen freiwillig wären. 
Freiwillige Fusionen brauchen zwar mehr Zeit, sind aber nachhaltiger, 
weil das Volk selbst darüber entscheiden kann. Wenn Sie meinem Antrag 
zustimmen, dann geben wir dem Volk drei Möglichkeiten zur Auswahl. 
Unabhängig davon, was jeder einzelne in diesem Saal für den richtigen 
Weg hält, ist die zentrale und zu klärende Frage diejenige hinsichtlich der 
Fusionen. Dazu muss Modell A, wie von mir vorgeschlagen, ergänzt wer-
den. 
Mein Antrag lautet: Nach dem Satz: «Die Vorlage zeigt zudem die Aus-
wirkungen auf den innerkantonalen Finanzausgleich und auf die Aufga-
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benteilung Kanton/Gemeinden auf.» ist der Satz: «Dabei können Fusio-
nen zwischen einzelnen Gemeinden angeordnet werden.» einzufügen. 

Kommissionspräsidentin Regula Widmer (GLP): Ich bitte Sie, den An-
trag von Andreas Frei abzulehnen. Wir haben in den Beratungen vom 
Januar 2014 ausgiebig diskutiert, von der zwangsweise Übertragung von 
Gemeindeaufgaben bis hin zur Auflösung von Gemeinden. Es ist meines 
Erachtens nicht zielführend, diese Beratungen nun zu wiederholen. Wir 
haben uns bewusst und in grosser Übereinstimmung dafür ausgespro-
chen, weder die zwangsweise Übertragung von Aufgaben noch Zwangs-
fusionen im Beschluss zu nennen. Die Rahmenbedingungen werden die 
Grösse der Gemeinden definieren. Laut regierungsrätlichem Vorschlag 
soll die Anzahl und die Grösse der Gemeinden aus der Aufgabenent-
flechtung resultieren. Deshalb hat die vorberatende Kommission, den in 
der regierungsrätlichen Vorlage enthaltenen Passus, in dem von zehn 
Gemeinden die Rede war, gestrichen. Solange wir die Rahmenbedingun-
gen, die durch die Entflechtung entstehen werden, nicht kennen, können 
wir keine Aussage über die resultierende Anzahl Gemeinden machen. 
Daher bitte ich Sie, den Antrag von Andreas Frei nicht zu unterstützen, 
sondern bei der Kommissionsvorlage zu bleiben. 

Werner Schöni (SVP-Sen.): Ich weiss nicht, ob ich am richtigen Ort 
spreche, aber ich war in dieser Kommission und war dort auch dafür, 
dass man diese Vorlage so bringt, wie sie nun vorliegt; ich war aber der 
Meinung, dass es darum gehe, zu sagen, in welche Richtung es gehen 
solle, um der Regierung zu ersparen, dass sie ins Leere arbeitet. Nun 
muss ich mir eingestehen, dass ich das Problem unterschätzt habe. 
Wenn ich jetzt nämlich höre, was hier alles gesagt wird, was man sollte, 
was man müsste, welche Details schon im vornherein erfüllt sein müss-
ten, und wenn ich mir dann noch vorstelle, wie das in einem Abstim-
mungskampf weitergeht, dann muss ich Ihnen sagen, dass alles zum 
Vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin zur Überzeugung gelangt, 
dass wir die Freiwilligkeit von Zusammenschlüssen von Gemeinden be-
stehen lassen sollten. Dadurch sparen wir der Regierung sehr viel Auf-
wand und ausserdem sparen wir sehr viel Geld. Ich werde dem Antrag 
nicht mehr zustimmen. 

Matthias Frick (AL): Mir hat gefallen, dass Regierungsrat Ernst Landolt 
gesagt hat, das Volk sei gut, und ich interpretiere das so, dass er der 
Meinung ist, dass die Entscheidungen des Stimmvolks richtig sind. Dieser 
Ansicht bin ich auch, zumindest im Zusammenhang mit der letzten Sach-
abstimmung.  
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Nun zur Sache: Ich habe Ihnen in der Sitzung vom 17. August 2015 dar-
gelegt, wieso ich der Ansicht bin, dass das Modell «Wenige leistungsfä-
hige Gemeinden» zwingend die Fusion der Stadt Schaffhausen und der 
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall enthalten müsse. Ich verweise dies-
bezüglich auf das Protokoll dieser Sitzung, ich will jetzt nicht nochmals 
alles erzählen. Wir wollen die Idee von Zwangsfusionen vors Volk bringen 
und es kann meines Erachtens nicht sein, dass die Mehrheit der Stimm-
bevölkerung in diesem Kanton einen Fusionszwang beschliessen kann, 
ohne dann zwangsfusionieren zu müssen. Daher beantrage ich Ihnen, 
dass in Anhang zwei, römisch eins lit. A folgender Satz eingefügt wird: 
«Hierbei ist die Fusion der Stadt Schaffhausen und Neuhausen am 
Rheinfall zwingend vorzusehen.» 

Bernhard Müller (SVP): Ich glaube, mit dem Begriff «Zwang» können wir 
das Ganze schon jetzt beerdigen. Andreas Frei, bei aller Sympathie aber 
mit Ihrem Vorschlag können wir sofort aufhören. Das gilt auch für den 
Vorschlag betreffend Zwangsfusion zwischen Neuhausen und Schaff-
hausen. Zunächst einmal sollten sich die Feuerwehren der Stadt Schaff-
hausen und von Neuhausen einigen. 
Ich selbst war damals gegen eine Überweisung des GPK-Postulats, weil 
ich das nun vorliegende Durcheinander vorausgesehen habe. Dennoch 
war ich in der Zwischenzeit der Meinung, dass man das Volk in dieser 
Sache befragen sollte und bin regierungsratstreu dahinter gestanden, 
diese Vorlage vors Volk zu bringen. Wir können noch lange darüber dis-
kutieren, aber man muss einfach einmal eine Vorlage bringen und das 
hat die Kommission getan. 
Der Regierungsrat war damals gegen eine Überweisung des GPK-Pos-
tulats und hat contre cœur eine Vorlage ausgearbeitet. Er hat seine Auf-
gabe jedoch erfüllt und es wurde eine vorberatende Kommission einge-
setzt. Die nun stattfindende Diskussion zeigt bereits den kommenden Ab-
stimmungskampf. Danach werden wir allerdings nicht mehr wissen als 
vorher. Das Ganze ist in jeder Beziehung ein Durcheinander. Es ist gänz-
lich unklar, wie wir den Abstimmungskampf führen sollen. Wir diskutieren 
und diskutieren hier, kommen aber keinen Schritt weiter. Hut ab vor den 
Unterklettgauern, die die Fusion nun selbstständig und freiwillig in Angriff 
nehmen, um eine leistungsfähige Gemeinde zu bilden. Das gilt auch für 
den oberen Reiat. Ich gelange je länger je mehr zur Überzeugung, dass 
wir diese Vorlage zurückweisen müssen, um dieses Durcheinander nicht 
vors Volk bringen zu müssen und um damit auch den Regierungsrat ein 
bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. 

Jürg Tanner (SP): Wir wiederholen jetzt teilweise die Debatte, die wir 
Anfang 2014 geführt haben. Ich habe simultan ein bisschen mitgelesen 
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und es wird zum Teil das Gleiche, aber zum Teil auch das Gegenteil von 
den gleichen Leuten gesagt. Ich sage aber nach wie vor das Gleiche wie 
vor anderthalb Jahren. Aus meiner Sicht ist die Frage betreffend Modell B 
zentral. Man muss dem Volk die Frage stellen, ob es diese Gemeinden 
noch möchte oder nicht. Das ist das Neue. Das Volk kann dazu dann Ja 
oder Nein sagen und dann wissen wir es. Als Skeptiker bin ich hinsicht-
lich Modell A auch der Meinung, dass solche Fusionen nicht von oben 
herab diktiert werden können. Ich habe letzthin auch moniert, dass «leis-
tungsfähig» ein suggestiver Begriff sei. Es sollte lediglich heissen: «we-
nige Gemeinden». Ich habe damals sogar gesagt, dass auch stehen 
sollte: «höchstens sechs». Das müsste man den Leuten sagen. Ich bin 
deshalb auch gegen den Antrag von Andreas Frei; das gehört nicht hier-
hin. Damit wäre diese Variante vom Tisch. Ich könnte mich darüber 
freuen, weil dadurch mein Favorit besser platziert wäre, aber ich möchte 
nicht, dass sich das Volk am Ende für etwas ausspricht, dass es eigent-
lich gar nicht will. 
Wenn Sie hier weitermachen wollen wie bisher, dann mache ich Ihnen 
noch einmal den Vorschlag, das Geld für eine Volksbefragung durch ein 
entsprechendes Institut auszugeben. Dann würden vielleicht 2‘000 Per-
sonen telefonisch befragt. Dadurch erhielten wir ein erstes Bild der Mei-
nungen der Bevölkerung. Wir könnten in dieser Befragung nur die Frage 
stellen, ob die Leute die Gemeinden behalten möchten oder ob sie eine 
einzige Verwaltung bevorzugen würden. 
Ich war dieses Jahr in den Ferien in der Stadt Genua, die sich über Kilo-
meter das Meer entlang erstreckt. Die haben unzählige Klein- und 
Kleinstgemeinden eingemeindet. Die Stadt hat jetzt 200 Buslinien und 
man kann mit demselben Ticket hundert Minuten lang überall herumfah-
ren, wovon ich Gebrauch gemacht habe. Natürlich gibt es Quartiere, die 
ein bisschen vernachlässigt sind, und es gibt Quartiere, denen es ein 
bisschen besser geht. Das ist in Schaffhausen aber auch jetzt schon der 
Fall. Es ist nun nicht so, als wäre Genua keine Demokratie oder nicht re-
gierbar. Deshalb glaube ich daran, dass das Volk gar nicht so abgeneigt 
wäre, diese Gemeinden abzuschaffen. Die Leute, mit denen ich spreche, 
sind nämlich der Ansicht, dass die Politiker in den Gemeinden ihre 
Pfründe behalten wollten. Ich wäre nicht überrascht, wenn Modell B viel-
leicht nicht angenommen, aber doch ein gutes Ergebnis erzielen würde. 
Deshalb bitte ich darum, dass diese Vorlage zur Abstimmung gebracht 
wird, ob mit diesem Adjektiv oder nicht, spielt keine grosse Rolle. Dann 
wissen wir es und haben hoffentlich für zehn Jahre Ruhe. 

Willi Josel (SVP): Matthias Frick hat zu Modell A gesprochen. Dort heisst 
es: «wenige leistungsfähige Gemeinden». Er will nun dort die Fusion von 
Neuhausen und der Stadt Schaffhausen festschreiben. Das ist völlig 
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falsch, weil beides leistungsfähige Gemeinden sind. Im Übrigen wird die 
Stadt Schaffhausen ihren Namen nicht zugunsten von Neuhausen aufge-
ben. Also, bitte lehnen Sie den Antrag aus Trasadingen ab. 

Abstimmung 

Mit 34 : 11 Stimmen wird der Antrag von Jeanette Storrer gutgeheis-
sen. 

Modell A heisst somit wie folgt: «wenige leistungsfähige Gemeinden 
– angepasste kantonale Verwaltung» 

Abstimmung 

Mit 36 : 10 wird der Antrag von Andreas Frei abgelehnt. 

Abstimmung 

Mit 40 : 8 wird der Antrag von Matthias Frick abgelehnt. 

* 

Peter Neukomm (SP): Eigentlich könnte man meinen Vorschlag als neu 
römisch drittens bezeichnen, aber wie man das formell gestalten will, ist 
mir eigentlich egal. Mein Antrag lautet, dass folgende Ergänzung einzu-
fügen sei: «Der Kantonsrat empfiehlt den Stimmberechtigten bei der Va-
riantenabstimmung zu römisch erstens das Modell A.» Modell B ist aus 
meiner Sicht in föderaler und direkt-demokratischer Hinsicht eine Kami-
kazevariante, die unsere wichtige kommunale Ebene auslöschen würde. 
Was auf kommunaler Ebene getan wird – und da widerspreche ich mei-
nem Fraktionskollegen Jürg Tanner vehement –, hat nicht nur mit Nostal-
gie zu tun. Seine Behauptung stellt eine Herabwürdigung der kommuna-
len Ebene dar, auf der zum Teil sehr wichtige Entscheide, beispielsweise 
über Leistungen der Kommunen sowie auch über die Infrastruktur in den 
Kommunen, gefällt werden. Das geht die Menschen direkt etwas an, weil 
sie direkt vor Ort darüber bestimmen können. Auf dieser Ebene will die 
Bevölkerung auch weiterhin mitentscheiden und deshalb sehe ich nicht 
ein, was positiv an Modell B sein sollte. Ich empfehle Ihnen, diesbezüg-
lich Ihre Meinung zu äussern, weil ich davon ausgehe, dass die Bevölke-
rung, die uns gewählt hat, von uns eine Meinungsäusserung erwartet. Wir 
sind die Volksvertreter; wir haben schon zu staatspolitisch viel weniger 
schwergewichtigen Weichenstellungen eine Meinung abgegeben. Meines 
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Erachtens hat die Bevölkerung ein Anrecht darauf, zu wissen, welcher 
Variante dieser Rat zustimmen würde. 

Kantonsratspräsident Peter Scheck (SVP): Ich würde vorschlagen, 
diesen Antrag, sofern er angenommen wird, als römisch zweitens zu 
nehmen und in dem Fall das jetzige römisch zweitens zu streichen. 

Markus Müller (SVP): Ich habe ursprünglich die Meinung vertreten, dass 
man das Volk befragen sollte, ohne Propaganda zu machen und ohne 
Abstimmungskämpfe zu führen. Diese Illusion habe ich definitiv abge-
schrieben. Wenn wir dem Vorschlag von Peter Neukomm folgen, dann 
nehmen wir natürlich Stellung und beeinflussen das Volk bereits. Ich 
wehre mich aber nicht mehr dagegen. Sowohl der Antrag von Peter 
Neukomm als auch das Votum von Jürg Tanner zeigen allerdings das 
Absurde am Ganzen. Ich bedauere es, dass Jürg Tanner den Antrag 
nicht gestellt hat, dass man dem Volk nur Modell B vorlegen solle. Da-
durch könnte das Volk nämlich dazu Stellung nehmen, ob es die extreme 
Variante möchte oder nicht. Es liegt nicht an uns zu beurteilen, ob diese 
sinnvoll ist oder nicht. Wenn wir allerdings über Modell A abstimmen und 
das Volk dieses annimmt, dann wissen wir nicht mehr als vorher. Dann 
kommen all die Fragen, die beispielsweise Heinz Rether gestellt hat und 
dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Das würde ein Riesen-
chaos geben und ich behaupte, dass wir auch im Jahr 2019 noch nicht 
weitergekommen wären. Nur Modell B würde uns weiterbringen, weshalb 
ich diesem zustimmen würde, wenn Peter Neukomms Antrag durchkäme; 
nicht weil ich es will, sondern weil es die einzig klare Fragestellung für 
das Volk ist. Modell A ist gummig und lässt so viele Möglichkeiten offen. 
Das wäre lediglich Arbeitsproduktion für die Verwaltung und für die Re-
gierung. Deshalb sollte man das Ganze jetzt beerdigen oder aber nur die 
Frage betreffend Modell B vorlegen. 

Kommissionspräsidentin Regula Widmer (GLP): Ich bitte Sie, den An-
trag von Peter Neukomm abzulehnen. Wir haben diesen in der Kommis-
sion besprochen und er wurde abgelehnt und zwar genau deshalb, weil 
wir der Meinung sind, dass wir als Kantonsräte nicht die Richtung 
bestimmen sollten, wenn wir dem Volk zwei Sachfragen vorlegen. Wir 
wollen wissen, in welche Richtung der Regierungsrat eine Vorlage erar-
beiten soll. Daher bitte ich Sie bei der Kommissionsformulierung zu blei-
ben respektive keine Empfehlung abzugeben. 

Jürg Tanner (SP): Markus Müller, ich habe diesen Antrag jetzt nicht ge-
stellt, weil klar war, dass man das nicht wollte. Ich bin jedoch der Mei-
nung, dass diese Frage zentral wäre. 
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Bevor wir über eine Empfehlung abstimmen, bitte ich Jeanette Storrer, 
noch einmal klar zu sagen, was sie mit dieser Titeländerung erreichen 
möchte. Sie will nur den Titel ändern, aber keine Erklärung beifügen, was 
nicht angeht. Soll die Anpassung der kantonalen Verwaltung zugunsten 
der Gemeinden erfolgen, weil die Gemeinden dann mehr zu sagen hätten 
als jetzt und die kantonale Verwaltung reduziert werden könnte oder soll 
die Kantonale Verwaltung ausgebaut werden, weil es dann weniger Ge-
meinden gäbe? Das ist ein entscheidendes Detail und ich möchte, dass 
sie diesen Punkt präzisiert. 

Peter Neukomm (SP): Markus Müller sagt, dass wir gar nichts in der 
Hand hätten, wenn Modell A zugestimmt würde. Das stimmt natürlich 
überhaupt nicht. Wir stellen der Bevölkerung die Grundsatzfrage. Wir 
möchten eine Verwaltungsstrukturreform respektive dass die Aufgaben-
teilung zwischen Gemeinden und Kanton neu geregelt wird und wir 
möchten dies mit Modell A erreichen. Wir möchten wenige leistungsfä-
hige Gemeinden, damit zum Beispiel wichtige Aufgaben vom Kanton zu 
den Gemeinden verschoben oder heutige Verbundaufgaben später ein-
mal von dem Gemeinden allein bewältigt werden könnten. Dafür braucht 
es die leistungsfähigen Gemeinden, sonst können wir alles beim Alten 
lassen, weil Gemeinden wie Beggingen heute nicht in der Lage sind, sol-
che Aufgaben zu übernehmen; das wissen Sie alle. Wir müssen hier nicht 
um den heissen Brei herumreden. Deshalb war auch der Antrag falsch, 
dass man nur Neuhausen und die Stadt Schaffhausen fusionieren solle. 
Ich hielte das zwar an und für sich richtig, aber wir haben noch andere 
strukturelle Probleme nicht nur solche zwischen Neuhausen und der 
Stadt Schaffhausen. Deshalb ist die Grundsatzfrage das Entscheidende. 
Wenn das Volk einer Strukturreform zustimmt und Ja sagt zu einer Neu-
regelung der Aufgabenteilung, zu weniger Gemeinden, die in der Lage 
sind, diese Aufgaben alleine zu erfüllen und zu weniger Verbundaufga-
ben, dann kennen wir eine Stossrichtung und dann kann die Regierung 
eine entsprechende Vorlage ausarbeiten. 
Ich weiss nicht, was Sie hier für ein Problem damit haben. Gewisse Leute 
haben sich hinsichtlich Modell B etwas in den Kopf gesetzt, was völlig il-
lusorisch ist. Wenn wir schon Varianten vorlegen, dann sollten diese 
sinnvoll und mehrheitsfähig sein. Modell B ist weder das eine noch das 
andere. 

Regierungsrat Ernst Landolt: Zum Antrag von Peter Neukomm: Ich 
habe Ihnen zu Beginn gesagt, dass ich es nicht so schlimm fände, wenn 
Sie eine Empfehlung abgäben, aber ich möchte doch noch festhalten, 
dass die Regierung sich da rausgehalten hat. Die Regierung hat bewusst 
keine Empfehlung abgegeben. Wenn Sie nun eine Empfehlung abgäben, 
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dann wäre das allerdings nicht im Sinn der Übungsanlage. Wir wollten 
ursprünglich keine Beeinflussung der Bevölkerung, sondern wollten, dass 
die Bevölkerung frei darüber entscheidet, was sie will und was nicht. 
Dann habe ich noch eine Bemerkung zu Markus Müller. Sie müssen 
keine Angst vor einem Volks-Ja haben. In dem Fall würden wir unter Ein-
bezug weiter Kreise ein Projekt ausarbeiten. Das würde nicht im Chaos 
enden, weil das Volk nicht nur gut, sondern auch nicht dumm ist. Sie 
sollten das Volk nicht als dumm hinstellen und glauben, dass es die Vor-
lage nicht verstehen werde. Ich habe grosses Vertrauen in die Stimmbe-
völkerung, dass sie durchaus verstehen wird, was wir überhaupt wollen, 
insbesondere wenn wir sagen, dass wir die Bevölkerung, die Gemeinden 
und die Interessensverbände einbeziehen werden. Es wäre eine grosse 
Aufgabe und eine grosse Herausforderung, davor habe ich Respekt, aber 
es wird kein Chaos geben. 

Markus Müller (SVP): Die Gemeindeebene ist in der Bevölkerung insbe-
sondere im Klettgau stark verwurzelt. 

Christian Heydecker (FDP): Der Antrag von Peter Neukomm macht kei-
nen Sinn, da es auch Leute gibt, die gar keine Strukturreform wollen. Ich 
bin der Meinung, dass man diese Vorlage sehr wohl dem Volk vorlegen 
sollte. Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn wir als Kantonsrat die 
beiden Varianten zur Auswahl vorlegen. Im Abstimmungskampf kann sich 
dann jeder Kantonsrat beispielsweise in Leserbriefen dazu äussern, wel-
che Variante er empfiehlt. Ich stimme Regierungsrat Ernst Landolt zu, 
dass es aufgrund der Übungsanlage keinen Sinn macht, wenn der Kan-
tonsrat eine Empfehlung abgibt. Ansonsten müssten wir konsequent sein 
und die nicht empfohlene Variante dem Volk gar nicht vorlegen. Alles an-
dere wäre Mumpitz. 

Thomas Hauser (FDP): Ich habe die Vorlage vor mir, über die wir am 15. 
November 2015 abstimmen. Da steht unten: «Im Namen des Kantonsra-
tes: Peter Scheck» und dann kommt natürlich Martina Harder. Ich unter-
stütze die Aussagen von Christian Heydecker. Wenn wir zwei Anträge 
haben, den einen davon empfehlen und der Kantonsratspräsident unter-
schreibt das dann noch, dann frage ich mich, wofür es den zweiten An-
trag überhaupt braucht. Es wäre hirnrissig, eine Variante zu empfehlen 
und damit die zweite eigentlich abzulehnen, dann aber beide Varianten 
dem Volk vorzulegen. Darum bitte ich Sie, den Antrag von Peter 
Neukomm abzulehnen. 
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Abstimmung 

Mit 35 : 11 wird der Antrag von Peter Neukomm abgelehnt. 

Rückkommen 

Jürg Tanner (SP): Ich möchte jetzt wissen, wie dieser zweideutige Titel 
nun gemeint ist. Bedeutet er, dass die Gemeinden zulasten des Kantons 
gestärkt werden sollen, oder dass die kantonale Verwaltung gestärkt 
werden soll, weil die Gemeinden weniger Aufgaben haben werden? 

Jeanette Storrer (FDP): Eigentlich weiss ich nicht, weshalb ich jetzt 
sprechen soll, aber ich tue Jürg Tanner diesen Gefallen, auch wenn wir 
uns ausserhalb des ordentlichen Verfahrens bewegen. Wir haben abge-
stimmt und Sie haben keinen Rückkommensantrag gestellt. Wenn Sie mir 
zugehört hätten, dann hätten Sie gehört, dass ich gesagt habe, dass ich 
wertneutral bleibe und «angepasste kantonale Verwaltung» sage. Ich 
hätte gerade so gut «schlankere kantonale Verwaltung» sagen können. 
Von daher ist die Meinung ganz klar. Im Fall, dass Modell A obsiegen 
würde, wäre eine Vorlage auszuarbeiten – das steht unten im Text –, die 
Auswirkungen auf die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
haben sollte und müsste. Leistungsstärkere oder stärkere Gemeinden 
sind in der Lage, mehr Leistung zu erbringen als dies bis anhin der Fall 
war. Das bedeutet, dass die kantonale Verwaltung entlasten wird und 
zwar in denjenigen Bereichen, in denen sie bislang von den Gemeinden 
zusätzlich belastet wurde. Die Gemeinden sind dann in der Lage, Aufga-
ben, die bislang der Kanton übernommen hat, selbst wahrzunehmen. 
Diesbezüglich kann es nur in eine Richtung gehen. 

Schlussabstimmung 

Mit 27 : 18 wird dem Grundsatzbeschluss betreffend das Verfahren 
zur Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemein-
den zugestimmt. – Das Geschäft ist zuhanden der Volksabstimmung 
verabschiedet. 
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2. Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 28. April 2015 über 
die Teilrevision des Steuergesetzes 

Grundlagen: Amtsdruckschrift 15-36 

 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 15-60 

Eintretensdebatte  

Kommissionspräsident Dino Tamagni (SVP): Nachdem wir nun länger 
über etwas anderes diskutiert haben, kommen wir nun – ich hätte nie ge-
dacht, dass ich das sagen würde – zu etwas leichterer Kost, obwohl es 
hier um das Steuergesetz geht. Ich versuche, es kurz und bündig zu ma-
chen, so wie es auch im Kommissionsbericht steht. Es gibt dazu nicht viel 
mehr zu sagen. Ich möchte betonen, dass es bei diesem Geschäft nicht 
um das Entlastungsprogramm 2014 geht, sondern vor allem um bundes-
rechtliche Vorgaben, die wir nachvollziehen sollen sowie um die Motion 
Nr. 2012/6 von Martin Kessler mit dem Titel: «Härtefallklausel – Volks-
willen umsetzen», die der Kantonsrat erheblich erklärt hat. Nebst der er-
wähnten Motion gab vor allem die Besteuerung des Feuerwehrsoldes zu 
diskutieren. Wir gelangten diesbezüglich mehrheitlich zum Entscheid, die 
in der Vorlage vorgeschlagene Regelung zu belassen. Die Kommission 
empfiehlt Ihnen, auf diese Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen.  
Falls während der Beratung kein Antrag gestellt wird, der zwölf oder mehr 
Stimmen auf sich vereint, werde ich am Schluss Antrag auf sofortige 
zweite Lesung stellen, damit wir dieses Thema abschliessen können.  
Die SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-Fraktion ist ebenfalls der Ansicht, dass 
man auf die Vorlage eintreten und diese annehmen sollte. 

Jonas Schönberger (AL): Ich gebe Ihnen die Fraktionserklärung der AL-
Fraktion ab. Da es sich bei der Revision mehrheitlich um Nachvollzug von 
Bundesrecht handelt, ist für uns Eintreten unbestritten. Über die Einfüh-
rung der Härtefallklausel sind wir natürlich nicht begeistert. Selbst wenn 
jemand ausschliesslich Wohneigentum und sonst nichts besitzt, so be-
sitzt er immer noch mehr, als einer der nichts besitzt. Besitzlose 
schlechter zu stellen, empfinden wir als nicht gerecht. Dass die ange-
dachte Ausgestaltung aber so ausgelegt ist, dass sie eigentlich in prak-
tisch keinem Fall zum Tragen kommen kann, erachten wir als richtig. Das 
Beste an dieser Bestimmung ist, dass man den Härtefall nur auf Antrag 
geltend machen kann.  
Beim Freibetrag der Feuerwehrleute halten wir die vom Bund vorgegebe-
nen 5'000 Franken im Prinzip als ausreichend; eine Steuerbefreiung als 
Wertschätzung ihres Einsatzes für die Bevölkerung in gewissem Masse 
als gerechtfertigt. 
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Die Regierung schlägt vor, ihre bereits getroffene und seit Januar 2013 
bestehende Regelung zu übernehmen. Weshalb Regierungsrätin 
Rosmarie Widmer Gysel nicht erst einmal 5'000 Franken, sondern gleich 
7'000 Franken eingestellt hat, kann man der Vorlage entnehmen; ebenso 
die Argumente, die eigentlich generell gegen einen solchen Freibetrag – 
unabhängig von seiner Höhe – sprechen. Einen Steuererlass anstelle ei-
ner höheren Entschädigung kommt unserm Budget sicher zugute. Ob es 
das den Feuerwehrleuten auch tut, stellen wir infrage. Ansonsten sind es 
wie gesagt redaktionelle Anpassungen, die wohl hie und da noch zu Dis-
kussionen führen werden. Ob wir am Schluss zustimmen können oder 
uns enthalten werden, wird die Beratung zeigen. 

Rainer Schmidig (EVP): Die ÖBS-GLP-EVP-Fraktion hat die Vorlage zur 
Steuergesetzrevision beraten. Wir unterstützen die Anpassungen an das 
Bundesrecht und auch mit dem Härtefallartikel bezüglich des Eigenmiet-
werts können wir leben. Einzig beim Freibetrag beim Feuerwehrsold sind 
wir uns nicht einig. Hier würden es einzelne Mitglieder unserer Fraktion 
begrüssen, wenn der Freibetrag an das Bundesrecht angepasst würde. 
Wir werden auf die Vorlage eintreten und ihr mehrheitlich auch zustim-
men. 

Jürg Tanner (SP): Die SP-JUSO-Fraktion hat Eintreten beschlossen und 
wird dieser Vorlage zustimmen. Welche Punkte haben bei uns zu reden 
gegeben? Das Positive vorweg: Wir sind der Meinung, dass die Möglich-
keit, neu Ausgaben für Aus- und Weiterbildung abziehen zu können, po-
sitiv ist. Wir leiden ja unter sogenanntem Fachkräftemangel und diese 
Regelung wäre diesbezüglich eine leichte Lenkungsabgabe, obwohl mei-
nes Erachtens lediglich die Grenzen zwischen abzugsfähig und weniger 
abzugsfähig verschoben werden und in der Realität immer noch die glei-
chen Probleme bestehen.  
Geärgert oder je nachdem auch amüsiert hat uns, dass Martin Kessler, 
ein Mann der FDP, diese Motion eingereicht hat. Ausgerechnet die FDP, 
die sich das Motto «Weniger Gesetze» auf die Fahne geschrieben hat, 
fordert jetzt wieder ein Gesetz für ein paar wenige Einzelfälle. Notabene 
habe ich auf der Traktandenliste gesehen, dass sie auch noch ein Gesetz 
für den Hochwasserschutz anstrebt. Dank Ihnen haben wir jetzt nicht 
mehr 7‘500, sondern 7‘502 Gesetze. Das hat bei uns ein bisschen für 
Kopfschütteln gesorgt, aber die SP ist ja nicht grundsätzlich gegen mehr 
Gesetze und es ist schön, dass wir Gesinnungsgenossen bei den Frei-
sinnigen haben.  
Der aus unserer Sicht problematischste Punkt sind die Privilegien hin-
sichtlich des Feuerwehrsoldes. Es gibt verschiedene karitative oder ge-
meinnützige Tätigkeiten bei denen man eine allfällige Entschädigung in 
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der Regel versteuern muss. Beispielsweise kann man im Rahmen von 
Benevol ein bisschen etwas verdienen oder im Rahmen einer Beistand-
schaft oder vielleicht auch als Fussballtrainer. Es handelt sich um Leute, 
die einen Dienst an der Allgemeinheit leisten und die entsprechende Ent-
schädigung versteuern müssen. Nicht zuletzt auch wir im Kantonsrat er-
halten einen kleinen Obolus – um einen Lohn handelt es sich nun wirklich 
nicht –, den wir versteuern müssen. Warum ausgerechnet die Feuerwehr 
sich beim Bund durchgesetzt hat, wissen wir nicht, aber wir sehen ein, 
dass es keinen Sinn macht, nun lange darüber zu streiten. Ich gehe je-
doch mit meinen Vorrednern darin einig, dass man den Freibetrag auf 
5'000 Franken begrenzen könnte, wie das der Bund gemacht hat. Das 
wäre eine leichte Vereinfachung. Ob jemand aus meiner Fraktion einen 
entsprechenden Antrag stellen wird, weiss ich nicht. 

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. Eintreten ist unbestritten und 
somit beschlossen. 

Detailberatung 

Martin Kessler (FDP): Ich danke der Regierung, dass sie die Aufgabe, 
die ihr mit der Erheblicherklärung meiner Motion übertragen wurde, 
wahrgenommen hat. An und für sich ist die Motion erfüllt, aber – jetzt 
kommt das Aber – die Härtefallregel soll insbesondere Seniorinnen und 
Senioren entlasten, die eine schuldenfreie Liegenschaft besitzen und nur 
über ein bescheidenes Einkommen verfügen. Bekanntermassen kann der 
Eigenmietwert in solchen Fällen zu einer unverhältnismässigen Besteue-
rung führen. Im Gegensatz zur AL bin ich nicht der Meinung, dass es gut 
ist, wenn wir Gesetze machen, die nie zum Tragen kommen. Da schätze 
ich die Milde von Jürg Tanner sehr, dass er mir da entgegenkommt. Ein 
Gesetz, das keine Anwendung findet, ist bestimmt nicht im Sinn des Er-
finders dieser Motion. Die Regierung hat insofern einen Fehler begangen, 
als dass sie in der Vorlage den Kochtopf ein bisschen geöffnet hat und 
uns sehen lässt, was für eine Suppe gebraut wird und zwar mit dem auf 
Seite drei der Vorlage erwähnten Beispiel. Allerdings schmeckt mir die 
Suppe, die da gegart wird, nicht so ganz. Es geht darum, dass der Be-
trag, bei dem diese Regelung zur Anwendung kommt, vermutlich analog 
zum Kanton Graubünden bei einem steuerbaren Vermögen von 100'000 
Franken festgelegt wird. Dieser Betrag ist sehr schnell erreicht, wenn je-
mand ein Eigenheim besitzt. Genau deshalb hat Jonas Schönberger völ-
lig korrekt erkannt, dass diese Regelung wahrscheinlich selten zum Tra-
gen kommen wird. Deswegen möchte ich die Regierung auffordern, eine 
Regelung zu schaffen, die auch tatsächlich zur Anwendung kommt und 
die Kriterien so festzulegen, dass es Sinn macht, sodass – ich sage jetzt 
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irgendeine Zahl – im Jahr wenigstens zwanzig Bürger von der Härtefall-
regelung profitieren können. Der Kanton Zürich, dessen entsprechende 
Regelung grundsätzlich gleich aufgebaut ist, wie die hier vorgeschlagene, 
hat die Vermögensgrenze bei 600'000 Franken festlegt. Ich sage damit 
nicht, dass ich mir eine Vermögensgrenze von 600'000 Franken wün-
sche. Der Kanton Obwalden kennt ebenfalls eine Härtefallregelung, hat 
die Begrenzung aber geschickter geregelt. Dort gilt für Einzelpersonen 
eine Grenze von 100'000 Franken und für Verheiratete von 150'000 
Franken; wenn allerdings der Vermögensanteil, der durch die selbstbe-
wohnte Liegenschaft entsteht, also Bestandteil des steuerbaren Vermö-
gens ist, 75 Prozent dieses Betrags übersteigt, wird der Eigenmietwert 
reduziert. Das scheint mir eine sinnvolle Regelung zu sein, die den be-
troffenen Bürgern entgegenkommt. Diese Möglichkeit sollte meiner An-
sicht nach bei der Ausgestaltung der Bestimmung seriös geprüft werden. 

Art. 38  

Matthias Frick (AL): Ihnen allen dürfte die Geschichte noch bekannt 
sein: Die AL hat zwei Initiativen zur Wiedereinführung der 13. Progressi-
onsstufe eingereicht. Die Reichensteuer-Initiative I hat die Wiedereinfüh-
rung der 13 Progressionsstufe gefordert. Diese sollte die ungesplitteten 
Einkommen zwischen 210‘100 Franken und 434‘100 Franken umfassen 
und sah einen Grenzsteuersatz von 11.5 Prozent vor. Falls die von der 
Kommission vorgesehenen Änderungen beim Ehegattensplitting eine 
Mehrheit finden – und davon gehe ich aus – ist der rein redaktionelle 
Grund, weshalb Sie damals diese Volksinitiative der Alternativen Liste für 
ungültig erklärt haben, einfach so dahingefallen. 
Die Reichensteuer-Initiative II der AL hat dann eine verschärfte Form der 
Wiedereinführung der 13. Progressionsstufe vorgeschlagen. Der Grenz-
steuersatz sollte abgeschafft und eine Besteuerung von 13 Prozent für 
Einkommensteile über 210’100 Franken ungeteilt eingeführt werden. 
Diese verschärfte Variante wurde in der Volksabstimmung mit 53.6 Pro-
zent der Stimmen abgelehnt. Es ist doch durchaus erfreulich – und ich 
nehme an, da pflichten Sie mir alle bei – dass eine Volksinitiative der AL 
auf Änderung des Steuerrechts einen so breiten Kreis der Stimmbevölke-
rung anspricht. Ermutigt von diesem Resultat aus der Volksabstimmung 
stelle ich Ihnen nun folgenden Antrag und folgenden Eventualantrag: 
Das Anliegen der ersten Volksinitiative, die nie zur Abstimmung kam, weil 
Sie diese für ungültig erklärt haben, sei mit der vorliegenden Steuerge-
setzrevision umzusetzen. Konkret heisst das: Art. 38 Abs. 1 wird folgen-
dermassen ergänzt: «13 Prozent für die weiteren 224‘000 Franken.» und 
«Für Einkommen über 434‘100 Franken beträgt der Steuersatz einheitlich 
11.5 Prozent.» 
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Ich muss auch noch einen Eventualantrag stellen: Sollte die geplante Än-
derung von Art. 38 Abs. 2 betreffend Ehegattensplitting vom Kantonsrat 
nicht bestätigt werden, haben wir hier wieder das ursprüngliche Problem. 
Also stelle ich den Eventualantrag für den Fall, dass die Änderung beim 
Ehegattensplitting nicht durchkommt. Der letzte, nichtsnutzige Satz von 
Art. 38 Abs. 2, nämlich «steuerbare Gesamteinkommen über 399‘400 
Franken sind nicht zu teilen», soll gestrichen werden. 

Kommissionspräsident Dino Tamagni (SVP): Ich wundere mich dar-
über, dass die diversen, jetzt gemachten Vorschläge nicht in die Kom-
mission eingebracht wurden. Normalerweise nimmt in einer Spezialkom-
mission auch ein Vertreter der AL einsitz und dieser kann die Vorschläge 
seiner Fraktion einbringen, damit man diese diskutieren kann und sie 
dann nicht überfallmässig erst im Rat gestellt werden. Ich empfehle Ih-
nen, diese Anträge abzulehnen und bei der Kommissionsvorlage zu blei-
ben. Falls die AL das Bedürfnis hat, sich und die Minderheit des Volks, 
das für ihre Initiative gestimmt hat, nochmals einzubringen, dann soll sie 
das mithilfe einer Motion tun. 

Abstimmung 

Mit 32 : 19 wird der Antrag von Matthias Frick abgelehnt. 

Staatsschreiber Stefan Bilger: Der Antrag von Matthias Frick stellt den-
selben Fall dar, wie den, den wir vor nicht allzu langer Zeit im Zusam-
menhang mit dem Entlastungsprogramm 2014 besprochen haben. 
Matthias Frick hat im Rahmen der ersten Lesung dieser Gesetzesrevision 
beantragt, einen Artikel, der nicht Bestandteil der Revision ist, einzube-
ziehen. Im Zusammenhang mit der Beratung des Entlastungsprogramms 
sollte ein neues Thema, nämlich das Strassenverkehrsgesetz, in die Be-
ratung mit einbezogen werden. In diesem Zusammenhang habe ich aus-
geführt, dass die Praxis besteht, dass solche Anträge im Rahmen einer 
ersten Lesung im Kantonsrat selbstverständlich gestellt werden können. 
Allerdings bedarf es einer Mehrheit und nicht nur zwölf Stimmen, damit 
solche Anliegen Bestandteil der zweiten Lesung werden. Diese Praxis 
wurde von meinem Vorgänger gutachterlich geprüft. Matthias Fricks An-
trag hat lediglich 19 Stimmen und nicht die Mehrheit auf sich vereint. 
Deshalb ist dieses Anliegen nicht Bestandteil der zweiten Lesung, womit 
Dino Tamagni frei ist, sofortige zweite Lesung zu beantragen. 

Es sind 51 Ratsmitglieder anwesend. Die für die sofortige Durchführung 
der zweiten Lesung notwendige Zweidrittelmehrheit beträgt 34. 
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Abstimmung 

Mit 41 : 4 wird die sofortige Durchführung der zweiten Lesung be-
schlossen. 

Zweite Lesung 

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht.  

Es sind 51 Ratsmitglieder anwesend. Die für die fakultative Volksabstim-
mung notwendige Vierfünftelmehrheit beträgt 41. 

Schlussabstimmung 

Mit 48 : 0 wird der Teilrevision des Steuergesetzes zugestimmt. Eine 
obligatorische Volksabstimmung ist nicht erforderlich. 

* 

3. Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 10. März 2015 
betreffend Teilrevision des Gesetzes über die vom Volke vorzu-
nehmenden Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte 
(Wahlgesetz; Anpassung Doppelter Pukelsheim) 

Grundlagen: Amtsdruckschrift 15-18 
 Kommissionsvorlage: Amtsdruckschrift 15-66 

Eintretensdebatte  

Kommissionspräsidentin Iren Eichenberger (ÖBS): Ich spreche zur 
Vorlage der Regierung mit dem anspruchsvollen Titel «Teilrevision des 
Gesetzes über die vom Volk vorzunehmenden Abstimmungen und Wah-
len sowie über die Ausübung der Volksrechte». Dieser wird für uns 
schlicht mit «Wahlgesetz; Anpassung Doppelter Pukelsheim» übersetzt. 
Dies bezeichnet genau den Perimeter der Vorlage. Es geht lediglich um 
Optimierungen und Feinjustierungen des heutigen Pukelsheimverfahrens, 
nicht um eine radikale Reform des Wahlgesetzes, wie sie in Italien zu 
Radau im Senat führte. 
Die Spezialkommission hat die Vorlage am 2. Juni 2015 in einer vierstün-
digen Sitzung diskutiert. Die Vorlage wurde von Staatsschreiber Stefan 
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Bilger und seinem Stellvertreter Christian Ritzmann vertreten. Das Proto-
koll hat Ratssekretärin Martina Harder verfasst. Allen sei für ihre äusserst 
kompetente Arbeit gedankt. Ich erspare uns die ausführliche Wiedergabe 
des Kommissionsberichts und beschränke mich auf die Nennung der 
zentralen Punkte der Vorlage: Der erste Punkt ist die Einführung einer 
Majorzbedingung unter Art. 2d Abs. 1bis im Zusammenhang mit dem 
Doppelten Pukelsheim. Diese Ergänzung regelt, dass die stimmen-
stärkste Partei im Einerwahlkreis Rüdlingen-Buchberg in jedem Fall einen 
Sitz erhält, sofern sie gemäss Oberzuteilung Anspruch auf mindestens 
einen Sitz hat; das zweite Thema ist die Zuteilung der Listennummern bei 
Proporzwahlen in Art. 2g und der dritte Punkt betrifft das System der 
Sitzzuteilung auf die Wahlkreise (Divisormethode; Wahldekret §3 Abs. 2). 
Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. 
Nicht in der Vorlage steht die Änderung von Art. 2c Abs. 1, bei der es um 
eine Präzisierung bei der Oberzuteilung geht. Um winzige Verschiebun-
gen zu vermeiden, soll in diesem Zusammenhang auf eine Rundung ver-
zichtet werden. Diese Änderung wurde in der Kommissionssitzung vorge-
schlagen und mit acht zu null Stimmen bei einer Abwesenheit gutgeheis-
sen.  
Die Zuteilung der Listennummern bei Proporzwahlen wurde dagegen 
ausführlich und kontrovers diskutiert. Eine Minderheit bedauerte, dass die 
bisher funktionierende freiwillige Einigung unter den Parteien über die 
Listennummern nicht weitergeführt werden soll. Konstanz und leichte Er-
kennbarkeit der Parteien für die Wähler und Wählerinnen gingen damit 
verloren. Die Mehrheit sprach sich jedoch für den Wechsel zur Num-
mernvergabe nach Wählerstärke aus. Als Entgegenkommen schlägt die 
Spezialkommission nun den neuen Art. 2g Abs. 5 vor, der weiterhin eine 
Einigung unter den Listenvertretern und Listenvertreterinnen als abwei-
chende Vereinbarung ermöglicht. Die Spezialkommission stimmte dieser 
Änderung mit acht zu null Stimmen bei einer Enthaltung zu. 
Die Änderung von § 3 Abs. 2 des Wahldekrets war unbestritten. Die Sitz-
zuteilung an die Wahlkreise nach Divisormethode mit Standartrundung 
ermöglicht die mathematisch saubere Verteilung von exakt 60 Sitzen 
über alle Wahlkreise.  
Die Spezialkommission empfiehlt dem Kantonsrat, der Teilrevision des 
Wahlgesetzes inklusive der beschlossenen Änderungen sowie der Ände-
rung des Wahldekrets in der Schlussabstimmung zuzustimmen. Allen 
Kommissionsmitgliedern danke ich herzlich für die konstruktive Mitarbeit. 
Wenn Sie erlauben, gebe ich Ihnen gleich noch die Erklärung der ÖBS-
GLP-EVP-Fraktion bekannt: Der Wechsel des Systems durch Einführung 
des Divisorverfahrens mit Standardrundung bedeutet in unseren Augen 
zweifellos eine Optimierung. Hingegen bedauern wir die Abkehr von der 
bewährten Vergabepraxis der Listennummern. Die Zusage zur Weiterfüh-
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rung der bisherigen Listennummern war jeweils ein Pausentraktandum 
der Parteien zwischen Tür und Treppe. Das neu gewünschte Ranking 
nach Wählerstärke dagegen könnte eventuell leicht zum Bumerang für 
die Parteien werden. Vielleicht kapieren die Wählerinnen und Wähler zum 
Beispiel nicht auf Anhieb, dass jetzt die SP die Zwei am Rücken hat. Das 
könnte zu unliebsamen Überraschungen führen. Vorher hatte es die FDP. 
Wir hoffen, der neue Art. 2g Abs. 5 des Wahlgesetzes sei mehr als 
schöne Rede und stimmen der Vorlage mit mässiger Begeisterung zu. 

Hans Schwaninger (SVP): Unsere Fraktion begrüsst die Änderungen im 
Wahlgesetz sowie auch die Präzisierungen, die durch die Kommission 
beschlossen wurden. Für uns ist klar, dass im Einerwahlkreis Rüdlingen–
Buchberg immer die wählerstärkste Partei dieses Wahlkreises den Sitz 
erhalten muss. Alles andere würde die Wählerschaft dieser beiden Ge-
meinden wohl kaum verstehen.  
Die bedeutendste Änderung dieser Teilrevision ist wohl die neue Rege-
lung für die Zuteilung der Listennummern. Die heutige Regelung in § 21 
Abs. 3 der Proporzwahlverordnung, wonach die Listennummern in der 
Reihenfolge ihrer Einreichung verteilt werden, ist völlig unbrauchbar. 
Deshalb wurden die Listennummern bisher auch nicht nach dieser Re-
gelung verteilt, sondern in Absprache mit den Parteien vorgenommen. In 
einem Gesetz braucht es in erster Linie nachvollziehbare und anwender-
taugliche Regelungen und in zweiter Linie die Möglichkeit für allfällige 
Absprachen. Mit der nun vorgeschlagenen Regelung in Art. 2g werden 
diese Vorgaben erfüllt. 
Die Anpassungen im Dekret, insbesondere die Abstützung der Sitzver-
teilung auf die aktuellen Bevölkerungszahlen vom Volkswirtschaftsde-
partement, entsprechen den unterschiedlichen Entwicklungen der ver-
schiedenen Regionen des Kantons.  
Die SVP-JSVP-EDU-SVP-Sen.-Fraktion begrüsst die Änderungen im 
Wahlgesetz sowie im entsprechenden Dekret und wird auf die Vorlage 
eintreten und den Anpassungen zustimmen. 
Wir danken dem Regierungsrat und insbesondere der Staatskanzlei für 
ihre Weitsicht und den entsprechenden Lösungsvorschlag, eines sich zu-
nehmend abzeichnenden Problems. 

Marco Rutz (CVP): Die Spezialkommission hat sich an einer Sitzung mit 
der Teilrevision des Wahlgesetzes beschäftigt. Wir von der FDP-JF-CVP-
Fraktion sind der Meinung, dass dieser Vorlage, so wie sie hier vorliegt, 
zugestimmt werden sollte. Mit der Anpassung von Art. 2d Abs. 1 wird si-
chergestellt, dass in einem Einerwahlkreis die stimmenstärkste Partei ei-
nen Sitz erhält, sofern sie gemäss Oberzuteilung Anspruch auf mindes-
tens einen Sitz hat. Wenn auch nur sehr theoretisch und unwahrschein-



 Protokoll der 15. Sitzung vom 26. Oktober 2015 753 

lich, könnte es mit der jetzigen Regelung sein, dass in Rüdlingen nicht die 
wählerstärkste Partei den ihr zustehenden Sitz erhält. Mit Art. 2g ist nun 
auch die Zuteilung der Listennummern geregelt. Diese werden nach der 
Wählerstärke bei den letzten Kantonsratswahlen vergeben. Vorbehalten 
bleibt – und dies begrüssen wir sehr – die Einigung unter den Listenver-
tretern, was bis vor kurzem immer gut möglich war. Zu guter Letzt gibt es 
eine mathematische Anpassung der im Dekret geregelten Sitzzuteilung 
an die Wahlkreise. Diese Anpassung befreit die Sitzverteilung von Zufäl-
ligkeiten und ist mathematisch logischer als die jetzige Methode.  
Im Namen der FDP-JF-CVP-Fraktion danke ich den Kommissionskolle-
ginnen und Kommissionskollegen für die konstruktive, kollegiale Beratung 
insbesondere auch Iren Eichenberger für die sehr kompetente Führung 
und für die Erstellung des Kommissionsberichts. Die FDP-JF-CVP-Frak-
tion empfiehlt Ihnen, der Änderung des Wahlgesetzes und des Wahldek-
rets zuzustimmen. 

Andreas Frei (SP): Ich kann mich sehr kurz fassen. Es gibt zwei wichtige 
Punkte, die revidiert werden sollen. Wir werden dies unterstützen. Der 
erste Punkt ist diese Lex Rüdlingen-Buchberg. Wir erachten es als ge-
recht, dass dieser Wahlbezirk seinen Sitz garantiert hat, weshalb wir die-
ser Anpassung zustimmen. Der zweite Punkt hat ein bisschen mehr zu 
reden gegeben, wie es auch Iren Eichenberger schon angetönt hat. 
Grundsätzlich halten wir die Regelung für sinnvoll, wonach die Listen-
verteilung neu aufgrund der Wählerstärke erfolgt und nicht nach Eingang, 
aber für noch sinnvoller halten wir die Regelung, die eine anders lautende 
Vereinbarung ermöglicht. Das ermöglicht nämlich eine sinnvolle, nach-
haltige und langfristige Lösung und weil wir von der SP immer für lang-
fristige Lösungen sind, werden wir diesem Gesetz zustimmen. Martina 
Munz hat hinsichtlich der Problematik, wie die Listennummernzuteilung 
an Parteien erfolgen soll, die bei der Kantonsratswahl nicht angetreten 
sind, eine gute Lösung gefunden und wird entsprechend Antrag stellen. 

Till Aders (AL): Ich gebe Ihnen die Stellungnahme der AL-Fraktion be-
kannt. Ich war in der Kommission und wollte ursprünglich einen Nichtein-
tretensantrag stellen, weil diese Vorlage in meinen Augen ein bisschen 
eine Tüpflischiisser-Vorlage ist. Es geht darum, den Sitz von Rüdlingen-
Buchberg der wählerstärksten Partei sicherzustellen. Es ist jedoch bei-
nahe unmöglich, dass dem heute nicht so wäre. Ich habe diesbezüglich 
lange gerechnet. Es geht bei dieser Angelegenheit allerdings nicht nur 
um Rüdlingen-Buchberg. Vielmehr geht es generell darum, dass die 
wählerstärkste Partei in jedem Wahlkreis sicher einen Sitz zugesprochen 
bekommen soll, sofern sie in der Oberzuteilung einen Sitz erhält, was 
aber sowieso der Fall sein wird.  
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Betreffend Listennummern habe ich etwas den Eindruck, dass es dabei 
um das Gleiche wie bei der Farbe der Schoggistengeli im Kindergarten 
geht. Wenn der erste ein rotes will, weil das irgendwie zu seinem Traum-
beruf Feuerwehrmann passt, dann wollen plötzlich alle ein rotes Stengeli. 
Hier ist es dasselbe. Plötzlich will eine Partei, weil sie die stärkste ist, die 
Listennummer eins von der zweitstärksten Partei. Ich traue den Wählern 
zu, dass sie selber entscheiden können und nicht nach Reihenfolge ur-
teilen, dass sie also nicht denken, dass Nummer eins, das Beste, Num-
mer zwei folglich nur das Zweitbeste und Nummer acht somit das Acht-
beste sei. Man kann das so machen, wie es nun vorgeschlagen ist, aber 
das führt wahrscheinlich dazu, dass es auch bei den stärkeren Parteien, 
die immer bei den Wahlen antreten, häufiger zu Änderungen kommt. Ich 
traue dem Stimmvolk jedoch zu, dass es, wenn es vor vier Jahren bei-
spielsweise die CVP mit Liste Nummer vier gewählt hat, nach vier Jahren 
die Liste Nummer 5 wählt, wenn es immer noch CVP wählen will. 
Der letzte Punkt ist die Festlegung der Grössen der Wahlkreise. Die vor-
geschlagene Änderung führt dazu, dass der Klettgau einen Sitz von der 
Stadt Schaffhausen bekommen wird. Auch das kann man tun oder auch 
nicht.  
Ich habe mich dazu durchgerungen, trotzdem einzutreten, um die Vorlage 
schlank durchzuberaten und ihr zuzustimmen. 
Hinsichtlich der Regelung betreffend Listennummern haben wir in der 
Kommission dafür gesorgt, dass die Regelung klar ist. Zu Beginn war 
nicht ganz klar, ob man beispielsweise für die Nationalratswahlen die 
gleiche Nummer erhalten sollte, wie bei den letzten Nationalratswahlen 
und für die Kantonsratswahlen die gleiche wie bei den letzten Kantons-
ratswahlen. Eine solche Regelung hätte immer wieder Änderungen zur 
Folge gehabt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass auf allen Ebenen je-
weils das Ergebnis der letzten kantonalen Wahlen massgebend sein soll. 
Bei diesen nehmen zudem die meisten Parteien teil. Diese Regelung ist 
solide und mit ihr haben die Parteien zumindest in vier aufeinanderfol-
genden Wahlen die gleiche Listennummer, was ich sehr begrüsse. So 
weiss man, wenn man beispielsweise Wahlkämpfe plant oder Grafiken in 
Auftrag gibt, frühzeitig, welche Listennummern man hat. Deshalb wird die 
AL der Vorlage, so wie sie ist, zustimmen. 

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. Eintreten ist unbestritten und 
somit beschlossen. 

Detailberatung 

Marcel Montanari (JF): Ich möchte einen neuen Aspekt in die Vorlage 
einbringen und zwar zu Art. 2b Abs. 3. Demnach sind Listenverbindungen 
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bei den Kantonsratswahlen ausgeschlossen. Ich möchte diesen Absatz 
anpassen, sodass Listenverbindungen möglich sind. Ich beantrage daher 
für Art. 2b Abs. 3 folgende neue Formulierung: «Listenverbindungen sind 
möglich». Die genaue Ausgestaltung kann die Kommission erledigen. 

Kommissionspräsidentin Iren Eichenberger (ÖBS): Der Antrag von 
Marcel Montanari ist neu in dieser gesamten Diskussion. Er wurde in der 
Kommission nicht gestellt und er erscheint mir ohnehin problematisch. Mit 
der Einführung des Pukelsheim-Systems hat man klar geregelt, dass es 
zwischen den Parteien keine Listenverbindungen gibt, zumindest nicht 
bei den Proporzwahlen für den Kantonsrat. Bei den Nationalratswahlen 
dagegen sind Listenverbindungen möglich. 

Staatsschreiber Stefan Bilger: Dieser Antrag ist nicht unmöglich und 
auch zulässig, aber er steht in totalem Widerspruch zum Wahlsystem des 
doppelten Pukelsheims. Im Pukelsheim-System erhält jede Partei einzeln 
und nicht Parteienverbindungen in der Oberzuteilung so viele Sitze, wie 
es ihrem Anteil am Gesamtergebnis entspricht. In der Unterzuteilung sind 
sogenannte gegenläufige Sitzvergaben möglich. Diese Möglichkeit will 
man im Wahlkreis Rüdlingen–Buchberg, auch wenn sie noch so unwahr-
scheinlich ist, ausschliessen. 

Marcel Montanari (JF): Ich möchte den Ausführungen des Staatsschrei-
bers widersprechen, denn eine Listenverbindung kann etwas ändern. 
Wenn eine Partei beispielsweise 0.8 Sitze erhalten würde, dann erhielte 
sie nach Standardrundung einen Sitz. Wenn diese Partei in eine Mutter-
partei und eine Jungpartei geteilt wäre und beide Unterparteien 0.4 Sitze 
erhielten, dann bekämen beide Unterparteien nach Standardrundung null 
Sitze, obwohl sie zusammen 0.8 Sitze erhielten. Genau in dieser Situa-
tion käme eine Listenverbindung zum Tragen. Ohne die Möglichkeit, Lis-
tenverbindungen einzugehen, müssen sich Parteien fragen, ob sie über-
haupt Jungparteien zulassen sollten. Einzeln anzutreten kann allerdings 
auch positiv sein, wenn nämlich beide Unterparteien je 0.6 Sitze und da-
mit nach Standardrundung zwei Sitze holen. Zusammen hätten sie dage-
gen 1.2 respektive nach Standardrundung nur einen Sitz erhalten. Listen-
verbindungen würden also sehr wohl etwas ausmachen. Ich setze mich 
dafür ein, dass es für Parteien attraktiv ist, auch Jungparteien zur Wahl 
zuzulassen. 

Staatsschreiber Stefan Bilger: Das stimmt einfach nicht. Beim Pukels-
heim wird jede Partei als Einzelpartei betrachtet. Wenn Sie eine Klein-
partei haben, die die entsprechende Anzahl Stimmen erhält, dann holt 
diese Partei diesen Sitz und sonst holt sie ihn nicht. 



756 Kantonsrat Schaffhausen 

Kantonsratspräsident Peter Scheck (SVP): Es ist ärgerlich, dass diese 
Diskussion hier im Kantonsrat geführt wird und nicht in der Kommission, 
aber wir stimmen jetzt darüber ab. 

Abstimmung 

Mit 40 : 7 wird der Antrag von Marcel Montanari abgelehnt. 

Art. 2g Abs. 3 

Martina Munz (SP): In Art. 2g Abs. 3 geht es darum, dass neu einge-
reichte Listen, durch die bisherigen Listen noch nicht belegte Nummern 
erhalten. Damit bin ich einverstanden. Ich bin jedoch dagegen, dass das 
Los entscheidet. Diese Regelung hätte zur Folge, dass die Nummern erst 
nach Ablauf der Einreichefrist für Listen verteilt werden könnten, was ich 
für problematisch halte. Deshalb beantrage ich Ihnen, die letzten beiden 
Sätze dieser Bestimmung durch folgende Formulierung zu ersetzen: «Die 
Zuteilung erfolgt in der Reihenfolge ihrer Einreichung.» Das betrifft natür-
lich nur neue Listen. Die von mir vorgeschlagene Regelung ist einfacher 
zu handhaben. 

Kommissionspräsidentin Iren Eichenberger (ÖBS): Unser Kantons-
ratspräsident liebt es gar nicht, wenn man noch kurz etwas sagen will, 
aber meiner Meinung nach sollte die Kommission etwas zu diesem An-
trag sagen. Wir haben über diesen Punkt nicht diskutiert und es wurde 
demnach natürlich auch kein entsprechender Antrag gestellt. Der Vor-
schlag von Martina Munz erscheint mir allerdings vernünftig. Es geht da-
bei um den Plakatdruck und die gesamte Planung, für die man die Num-
mern dann sofort wüsste. Ich ermächtige mich nun zu sagen, dass die 
Kommission damit wohl einverstanden sein könnte. Man kann mich 
nachher prügeln, wenn es nicht so sein sollte. 

Abstimmung 

Mit offensichtlichem Mehr wird dem Antrag von Martina Munz zuge-
stimmt. 

Art. 2g Abs. 3 lautet somit: «Neu eingereichte Listen erhalten durch 
die bisherigen Listen noch nicht belegte Nummern. Die Zuteilung 
erfolgt in der Reihenfolge ihrer Einreichung.» 



 Protokoll der 15. Sitzung vom 26. Oktober 2015 757 

Lorenz Laich (FDP): Ich glaube, dass wir hier zum Schluss dieser Sit-
zung ein Zeichen der Ratseffizienz setzen können, nachdem wir heute im 
ersten Teil des Vormittags nicht sonderlich effizient waren. Ich bitte 
Marcel Montanari, seinen Antrag zurückzuziehen und stelle den Antrag, 
dass wir jetzt noch – wir haben ja gesehen, dass über diese Revision im 
Rat Einigkeit herrscht – die zweite Lesung inklusive Dekret durchführen, 
dann können wir dieses Geschäft abschliessen und eine zusätzliche 
Kommissionssitzung, die auch wieder Kosten verursacht, vermeiden. 

Die Wortmeldungen haben sich erschöpft. 

Es sind 46 Ratsmitglieder anwesend. Die für die sofortige Durchführung 
der zweiten Lesung notwendige Zweidrittelmehrheit beträgt 31. 

Abstimmung 

Mit 34 : 4 wird die sofortige Durchführung der zweiten Lesung be-
schlossen. 

Zweite Lesung 

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

Es sind 46 Ratsmitglieder anwesend. Die für die fakultative Volksabstim-
mung notwendige Vierfünftelmehrheit beträgt 37. 

Schlussabstimmung 

Mit 41 : 1 wird der Teilrevision des Gesetzes über die vom Volke 
vorzunehmenden Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte 
zugestimmt. Eine obligatorische Volksabstimmung ist nicht erfor-
derlich. 

Dekret 

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht. 
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Schlussabstimmung Dekret 

Mit 41 : 1 wird dem Dekret zugestimmt. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.08 Uhr 
  



 Protokoll der 15. Sitzung vom 26. Oktober 2015 759 

 



760 

 

P. P. A 
8200 Schaffhausen 


