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Jimmy Sauter

Der Schein trügt. Die KSS sieht vordergründig 
noch ganz passabel aus. Hinter den Kulissen 
hingegen offenbaren sich Risse im Schwimm-
becken, eine instabile Decke, die mit zusätzli-
chen Stangen gestützt werden muss, und Röh-
ren mit Lecks, die mit Klebeband zusammen-
geflickt wurden.

Auch das Dach des Guardianhauses beim 
Stadthausgeviert muss mit Spanngurten befes-
tigt werden, damit es nicht zusammenkracht. 
Dass die Wände des Schaffhauser Gefängnisses 
nicht ganz dicht sind, weiss man spätestens, seit 
sich ein Insasse mit einem Stuhlbein aus seiner 
Zelle ins Freie gegraben hat. Und der Neubau 
des Kantonsspitals wird seit Jahren mehr ge-
plant als umgesetzt. 

Schaffhausen hat einige Bruchbuden. Und 
das ist kein Zufall. Niemand investiert so we-
nig Geld in seine Infrastruktur wie Kanton 
und Stadt Schaffhausen. Das zeigen Studien 
der Universität Lausanne.

Letzter Platz aller Kantone

Einmal pro Jahr untersucht das Hochschulin-
stitut für öffentliche Verwaltung in Lausanne, 
wie viel Geld die Kantone und Städte der 
Schweiz für den Erhalt und den Ausbau ihrer 
Infrastruktur ausgeben. Konkret messen die 
Expertinnen und Experten die Nettoinvestitio-
nen im Vergleich zu den laufenden Ausgaben. 
Das Resultat: 2018 und 2017 schaffte es der 
Kanton Schaffhausen im Vergleich aller Kan-
tone jeweils auf den letzten Platz, er investierte 
prozentual gesehen also am wenigsten Geld in 
seine Infrastruktur. Die Nettoinvestitionen be-
trugen weniger als drei Prozent der laufenden 
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Note:

Schaffhauser Bruchbuden: Das Dach des 
Guardianhauses (Stadthausgeviert) wird mit 
Spannsets zusammengehalten. In der KSS 
wurden die Röhren mit Klebeband geflickt 
und Eisenstangen montiert, um die Decke zu 
stützen.   Fotos: Peter Pfister (2016  und 2017)
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Ausgaben. Das ist gemäss der Uni Lausanne 
nicht genügend. Schaffhausen riskiere, seine 
Infrastruktur zu vernachlässigen, heisst es im 
Bericht. Dabei verbuchte der Kanton just in 
diesen beiden Jahren Überschüsse von total 
140 Millionen Franken. Das Geld wäre also da, 
um in die Infrastruktur zu investieren. 

Kanton: Alles halb so schlimm

Die kantonale Finanzdirektorin Cornelia 
Stamm Hurter (SVP) äussert auf Nachfrage 
der AZ sachte Kritik an den Berichten der Uni 
Lausanne: «Den blossen Vorjahresvergleich 
erachten wir nicht für sinnvoll, weil gerade 
grössere Investitionen nicht kontinuierlich er-
folgen können und zudem von Faktoren wie 
namentlich der Zustimmung des Kantonsrates 
und der Bevölkerung zu konkreten Projektvor-
schlägen abhängen.» 

Tatsache ist aber auch, dass der Befund der 
Uni Lausanne nicht bloss eine Momentauf-
nahme darstellt. Im 10-Jahres-Vergleich, von 
2009 bis 2018, liegt der Kanton Schaffhausen 
mit durchschnittlichen Nettoinvestitionen von 
knapp 21 Millionen Franken pro Jahr auf dem 
zweitletzten Platz aller Kantone, im 20-Jahres-
Vergleich auf dem drittletzten Rang. Zahlen 
für 2019 liegen noch nicht vor.

Auch dafür hat Stamm Hurter eine Erklä-
rung: «Hierbei darf nicht übersehen werden, 
dass die Kantonsrechnung in den Jahren 2010 
bis 2014 mit einem Minus zwischen sechs und 
30 Millionen Fran-
ken abgeschlossen 
hatte», schreibt die 
Finanzdirektorin. 
Zudem seien die 
Überschüsse der 
Jahre 2015 bis 2018 
nicht absehbar ge-
wesen. «Der Kanton 
Schaffhausen tat da-
her gut daran, sorg-
fältig zu planen.»

Gleichzeitig weist Stamm Hurter darauf 
hin, dass das neue Polizei- und Sicherheitszen-
trum die Kantonsrechnungen der nächsten 25 
Jahre aufgrund der Abschreibungen mit Millio-
nenbeträgen belasten werde. Laut Finanzplan 
steigen die Nettoinvestitionen in den Jahren 
2020 bis 2023 auf durchschnittlich 34 Mil-
lionen Franken pro Jahr, es soll pro Jahr also 
deutlich mehr Geld ausgegeben werden als in 
den letzten zehn Jahren. Zudem investiere der 
Kanton über andere Kanäle in die Zukunft, bei-
spielsweise mit Steuergutschriften für Kinder 
und höheren Ausbildungs- und Kinderzulagen, 
um damit «eine Verjüngung der Bevölkerungs-
struktur zu erreichen», schreibt Stamm Hurter. 

Umso wichtiger sei eine «massvolle Investi-
tionsplanung, welche sich nicht ausschliesslich 
an der aktuellen Liquidität orientiert».

Stadt: Neue Schulden machen

Nicht nur der Kanton, auch die Stadt Schaff-
hausen schneidet im schweizweiten Vergleich 
schlecht ab. Die Stadt schrammt zwar noch 
knapp an der Note ungenügend vorbei, ist von 
2016 bis 2018 im Vergleich mit 19 anderen 
Städten aber sogar dreimal hintereinander das 
Schlusslicht. Wären Stadt und Kanton Fussball-
mannschaften, wären sie also noch schlechter 
als der FC Schaffhausen, der derzeit immerhin 
nur Zweitletzter ist.

Und wie beim Kanton gilt auch hier: Der 
Befund ist keine Momentaufnahme, im 10-Jah-
res-Vergleich landet die Stadt mit durchschnitt-
lich 18 Millionen Franken an Investitionen auf 
dem viertletzten Rang.

Der Stadtrat weiss, dass es um viele der 
städtischen Liegenschaften nicht zum Besten 
steht. Teilweise wurden Infrastrukturprojekte 
(Stadthausgeviert) bereits an der Urne ange-
nommen und können nun umgesetzt werden. 
Andere Projekte hingegen sind seit Jahren über 
die Planungsphase nicht hinausgekommen. 
Zum Beispiel die KSS. 

«Man muss jetzt definitiv etwas machen», 
sagte KSS-Direktor Ueli Jäger. Das war vor 
zweieinhalb Jahren (siehe AZ vom 10. August 
2017). Seither ist noch mehr Wasser durch 

die Risse in den 
S c hwi m m b e c ke n 
und den Röhren aus-
gelaufen. Immerhin: 
Noch ist nichts zu-
sammengebrochen. 
Das Ding soll aber 
auch noch acht Jah-
re halten. Erst 2028 
könnte das neue, 70 
Millionen Franken 

teure Hallenbad in Betrieb genommen werden 
– wenn alles nach Plan läuft und Parlament 
und Stimmvolk ihren Segen dazu geben. 

Stadtpräsident Peter Neukomm (SP) sagt: 
«Der Stadtrat ist sich sehr wohl bewusst, dass die 
Investitionen in den letzten Jahren unterdurch-
schnittlich ausgefallen sind.» Dies habe auch 
damit zu tun, dass es nicht immer gelungen sei, 
die geplanten Investitionen umzusetzen. Unter 
anderem, weil die personellen Ressourcen ge-
fehlt hätten und die Planung «teilweise zu op-
timistisch» gewesen sei. Massnahmen, die Um-
setzungsquote zu erhöhen, habe man ergriffen. 
In den nächsten Jahren sollen die Nettoinvesti-
tionen laut städtischem Finanzplan denn auch 
«auf Rekordniveau» ansteigen. Konkret sollen 

von 2020 bis 2023 knapp 170 Millionen Fran-
ken ausgegeben werden, also fast gleich viel 
wie in den zehn Jahren von 2009 bis 2018 (180 
Millionen) zusammen. Neben der KSS stehen 
auch das Kammgarnareal, die Bahnhofstrasse, 
ein Magazin für Grün Schaffhausen, das Dura-
duct und ein Ersatzneubau für die Turnhalle 
Steig auf der Liste der Projekte. 

Um das alles zu finanzieren, sei «eine mass-
volle, investitionsbedingte Neuverschuldung 
verantwortbar», sagt Neukomm. Dabei gelte 
es, die verschiedenen Projekte zu priorisieren 
und ein künftiges strukturelles Defizit zu ver-
hindern. Grundsätzlich aber schaffe die Sanie-
rung und Weiterentwicklung der öffentlichen 
Infrastruktur wie Schulhäuser, Alterszentren, 
Verkehrserschliessungen sowie Sport- und Frei-
zeitanlagen auch einen Mehrwert für die Bevöl-
kerung und die Wirtschaft, so Neukomm.

Ob das Stimmvolk all diese Projekte mit-
trägt, wird sich noch zeigen.

Wären Stadt und Kanton 
Fussballmannschaften, 
wären sie noch schlechter 
als der FC Schaffhausen.

Wer bezahlt den 
Neubau der KSS?

Um die Finanzierung des 70 Mil-
lionen Franken teuren Neubaus des 
Hallenbades auf der Breite bahnt 
sich ein Streit zwischen der Stadt 
und dem Kanton an. «Die Stadt er-
wartet vom Kanton eine angemesse-
ne, namhafte Beteiligung an der In-
vestition und am Betrieb», sagt Stadt-
präsident Peter Neukomm. 

Neukomm argumentiert, dass 
45 Prozent der KSS-Abonnentinnen 
und -Abonnenten von ausserhalb 
der Stadt Schaffhausen kommen. 
«Bei den Einzeleintritten dürfte der 
Anteil der nicht in der Stadt wohn-
haften Nutzerinnen und Nutzer 
noch höher sein», so Neukomm. 

Die kantonale Finanzdirek-
torin Cornelia Stamm Hurter meint 
zu einer allfälligen Beteiligung des 
Kantons am Neubau der KSS: «Auf-
grund der tiefen Finanzkompeten-
zen des Regierungsrates von 100 000 
Franken für neue einmalige Ausga-
ben wäre der Regierungsrat nur in 
diesem Rahmen befugt, die KSS fi-
nanziell zu unterstützen.»

Das ist vermutlich nicht die 
«namhafte Beteiligung», die sich 
Neukomm vorstellt.


