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Kaputtsparen oder in die Zukunft investieren: 

Schaffhausen am Scheideweg 
Das «Bündnis Zukunft Schaffhausen» mit 21 angeschlossenen Organisationen hat sich im Herbst 
2014 nach Bekanntgabe des Sparprogrammes ESH4 durch den Regierungsrat konstituiert. Der 
Anspruch des Bündnisses war neben der wirksamen Bekämpfung von Sparmassnahmen immer 
auch der Versuch einer gemeinsamen Zukunftsvision für den Kanton Schaffhausen. In der 
jetzigen Situation sehen wir uns gezwungen, die ersten Pinselstriche einer solchen auf die 
Leinwand zu bringen.  

Die Politik, die seit nunmehr 14 Jahren von Regierung und bürgerlicher Parlamentsmehrheit 
vorangetrieben wird, hat dem Kanton Schaffhausen schweren Schaden zugefügt. Man hat das 
Geld einnahmeseitig regelrecht geprasst und Steuersenkung an Steuersenkung gereiht. Geld war 
entweder konjunkturbedingt vorhanden oder der Kanton hat etwas verkauft um für die 
Steuersenkungen zu bezahlen: Land oder Anteile der EKS – zukunftslos und endgültig. Und wenn 
es ganz knapp wurde, hat man der Schaffhauser Bevölkerung den Service abgebaut. ESH4 hat ja 
schon drei ältere Geschwister. Geld hat man keines auf die Seite gelegt, Einnahmen wie zum 
Beispiel die Miete des Spitals hat man immer noch im gleichen Jahr verkonsumiert, ausblendend, 
dass man irgendwann ein neues Spital bauen muss. Probleme wir die Überalterung hat man 
ignoriert, gelacht darüber und lieber auf die neueste Idee angestossen, wie man für 
gutverdienende und Firmen die Steuern senken könnte. Infrastruktur wurde vernachlässigt, 
gesellschaftliche Entwicklung verpasst. Der Regierungsrat steht gerne hin und erzählt, er wolle 
einen attraktiven Kanton für Familien – gehandelt hat er stets in gegenteiliger Richtung. 
Schaffhausen hat gesellschaftspolitisch so ziemlich jede Entwicklung verschlafen und bestenfalls 
mal noch versucht, auf einen längst abgefahrenen Zug aufzuspringen.  

Immerhin: die Bevölkerung ist in letzter Zeit wachsamer geworden. In jüngster Vergangenheit ist 
die Abbruch-Koalition gleich viermal in Folge gescheitert mit ihren Plänen. Das Volk hat alle 
Sparbeschlüsse aus ESH3 und ESH4, zu denen es überhaupt befragt wurde, versenkt. Und der 
Regierungsrat verschliesst weiterhin die Augen vor der Realität. Es ist die wohl erfolgloseste 
Regierung in der Geschichte dieses Kantons. Die Reaktion des Regierungsrates und der 
bürgerlichen Parteien auf das neueste Nein zum Budget zeigt aber leider keinerlei Lernfähigkeit 
vorhanden. Die ursprünglich gehegte Hoffnung, man könne mit konsequenten Volks-Neins zur 



heutigen Politik den Regierungsrat in eine neue, konstruktive Richtung lenken, hat sich 
zerschlagen.  

 

Neue Projekte für einen erfolgreichen Kanton Schaffhausen 

Schaffhausen steht am Scheideweg. Entweder lassen wir zu, dass die fatale Politik des 
Regierungsrats fortgesetzt wird und sparen den Kanton kaputt oder wir entwickeln gemeinsam 
eine Vision für einen erfolgreichen und zukunftsgerichteten Kanton Schaffhausen, Das «Bündnis 
Zukunft Schaffhausen» uns seine Mitgliederorganisationen glaub an einen starken und 
erfolgreichen Kanton Schaffhausen und wird sich mit allen Mittel dafür einsetzen. Zuerst indem 
es weiterhin sämtliche Sparmanhmen aus ESH4 bekämpft, aber vor allem in dem wir jetzt das 
Heft selber in die Hand nehmen und der Bevölkerung eine Alternative anbieten. Statt uns hinter 
Verordnungen und dem bürgerlichen Parlament zu verstecken, werden wir mit demokratischen 
Mitteln unsere Vorschläge präsentieren und die Schaffhauserinnen und Schaffhauser haben die 
Wahlmöglichkeit zwischen totsparen und echten Investitionen in die Zukunft.  

 

Volksinit iative Elternurlaub der Gewerkschaften 

Die Schaffhauser Gewerkschaften werden am Donnerstag anlässlich der Generalversammlung 
des Gewerkschaftsbunds auf Antrag von vpod und Unia über die Lancierung einer Volksinitiative 
zu einem zusätzlichen kantonalen Elternurlaub beschliessen. Der bestehende 
Mutterschaftsurlaub in der Schweiz wird einem fortschrittlichen Familienverständnis nicht 
gerecht. In Anbetracht der Entwicklung in anderen Ländern rund um die Schweiz ist ein Ausbau 
des Elternurlaubs dringend angezeigt. Wir wollen im Kanton Schaffhausen für einmal Pionier sein 
und eine gesellschaftliche Entwicklung vorwegnehmen statt ständig hinterherzuhinken. Mit einem 
Alleinstellungsmerkmal wie einem zusätzlichen Elternurlaub werden wir schweizweit das Zeichen 
aussenden, das der Regierungsrat ständig beschwört, aber nie mit Taten untermauert. 
Schaffhausen ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort für junge Familien. 

Eckwerte der Init iat ive 

• 14 Wochen Elternurlaub zusätzl ich zum national geregelten 
Mutterschaftsurlaub 
 

• Individuel ler Anspruch von Vater und Mutter auf je 7 Wochen, maximal 3 
davon können an den anderen Elterntei l  abgetreten werden 
 

• Voraussetzung: In Schaffhausen wohnhaft und seit  mindestens 12 Monaten 
Erwerbstätig 
 

• Zu beziehen innerhalb des ersten Jahres nach Geburt  
 

• Finanzierung über max. 4 Lohnpromil le von Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden (gleichermassen);  Abwicklung über kantonalen 
Ausgleichsfonds 
 



Für Rückfragen:  

Florian Keller, Präsident Gewerkschaftsbund Schaffhausen, 078 756 09 60 

Volksinit iative 7 to 7 Tagesschulen der AL 

Die AL hat die Lancierung einer Initiative zur Einführung flächendeckender Tagesstrukturen an 
der Volksschule beschlossen. Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie ist das wichtigste 
gesellschaftspolitische Anliegen der Gegenwart. Die Schule bietet bereits heute eine grosse 
Abdeckung und damit Betreuungsleistung, allerdings ist sie heute zeitlich unterschiedlich und 
auch unzuverlässig. Die Betreuungsleistung kann nicht genutzt werden. Ein Ausbau der 
Betreuungsangebote vor und nach der Schule und über Mittag macht das bestehende 
Betreuungsangebot nutzbar und schafft damit einen entscheidenden Anreiz zur Erwerbstätigkeit, 
was sich wiederum positiv auf die Steuereinnahmen auswirken wird.  

Eckwerte der Init iat ive 

• Anspruch auf Betreuung für al le SchülerInnen vom 1. Kindergarten bis zur 
6. Klasse 
 

• Tägl iches Betreuungsangebot von mindestens 12 Stunden (7 to 7)  
 

• Flächendeckend, modular,  freiwi l l ig  nutzbar 
 

• Finanzierung voraussichtl ich via öffentl iche Gelder,  Integration ins 
Volksschulangebot  
 

Für Rückfragen:  

Bea Will, Grossstadträtin AL, 079 722 97 45 

 
Volksinit iative neues Lohnsystem des Komitees LomiZ 

Das Komitee für ein gerechtes Lohnsystem mit Zukunft LomiZ stellt die Lancierung einer 
Volksinitiative in Aussicht. Das bestehende, 2006 implementierte neue Lohnsystem versagt in 
zwei von drei wichtigen Bereichen. Es wurde in Aussicht gestellt, dass mit dem Lohnsystem der 
Leistungslohn eingeführt wird. Dieses Versprechen ist spektakulär gescheitert. Schon nur bei 
sämtlichen Lehrkräften musste der Kanton einsehen, dass eine lohnwirksame Qualifikation nicht 
zu bewerkstelligen ist. Auch bei vielen anderen Personalkategorien ist die Qualifikation unmöglich 
oder unbefriedigend und vor allem aufwändig. Weiter hätte das Lohnsystem transparenter 
werden sollen, im Empfinden der Angestellten ist aber das Gegenteil der Fall. Und drittens hätte 
das Lohnsystem flexibler werden sollen, was in einem gewissen Sinne auch stattgefunden hat, 
allerdings zu Lasten des Personals. Entsprechend ist für das Komitee LomiZ klar, dass ein neues 
Lohnsystem her muss. Unser Kanton kann sich nicht leisten, dass noch mehr gutes Personal 
Schaffhausen verlässt und dass junge Angestellte keine Zukunftsperspektiven hier haben.  

Für Rückfragen:  

Roman Staude, Komitee für ein gerechtes Lohnsystem mit Zukunft LomiZ, 076 331 61 69 



 

 

 

Kein Bildungsabbau, Volkswil len akzeptieren 

An der Pressekonferenz haben als weitere VertreterInnen Patrick Portmann und Cordula 
Schneckenburger gesprochen. Patrick Portmann hat nochmals nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass das Nein zum Budget 2015 an der Urne jetzt nicht uminterpretiert werden 
darf. SP und Juso erwarten vom Regierungsrat ein neues Budget ohne ESH4-Sparmassnahmen. 
Cordula Schneckenburger hat angekündigt, dass für die vor wenigen Wochen lancierte 
Volksschulinitiative gegen den Lektionenabbau bereits über 1200 Unterschriften gesammalt 
wurden. Das Anliegen stösst auch bei bürgerlichen Personen auf viel Sympathie und die 
Zuversicht ist gross, dass eine Mehrheit das heutige Angebot an der Volksschule vor den 
Angriffen des Regierungsrates schützen will. Schneckenburger warnt bereits heute davor, eine 
Annahme der Initiative mit dem Abbau bei den schulischen Rahmenbedingungen zu verwässern.  

Für Rückfragen:  

Patrick Portmann, SP Schaffhausen, 079 468 75 34 

Cordula Schneckenburger, Präsidentin Lehrerverein LSH, 079 694 20 68 

 

 
Mitgl iederorganisationen im «Bündnis Zukunft Schaffhausen»:  
 
AL Schaffhausen | Frauenstammtisch | Gewerkschaftsbund Schaffhausen | JUSO Schaffhausen 
| Kantilehrpersonen gegen Bildungsabbau | KV Schaffhausen | Labmed Schaffhausen | 
Lehrerverein Schaffhausen (LSH) | ÖBS Schaffhausen | Personalverband der Stadt Schaffhausen 
| Pfarrverein Schaffhausen | Pro Juliamagnus | SP Schaffhausen | Syna Schaffhausen | 
Syndicom Schaffhausen | Travail.Suisse Schaffhausen | Unia | VCS Schaffhausen | Verband der 
öffentlichen Personalverbände | VPOD Schaffhausen 


