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Fischer blicken in die Zukunft
Die Andelfinger Fischer wählten  
neue Vorstandsmitglieder, auch die neue 
Pachtvergabe stimmt sie positiv. / 24

Wie steht es um die 
städtischen Alters- 
und Pflegeheime?

Dem Kanton und der Stadt Schaff-
hausen fehlen die Pflegekräfte. Erst 
vor zwei Wochen hat der Regierungs-
rat bekannt gegeben, dass er mit 
 höheren Ausbildungslöhnen in Pfle-
geberufen dagegen ankämpfen will. 
Der Personalmangel in der Stadt kam 
etwa in der SN-Berichterstattung 
über das Altersheim Kirchhofplatz 
zum Ausdruck (SN vom 12.  9.  2017). 
Darum will SP-Grossstadtrat Marco 
Planas in einer Kleinen Anfrage wis-
sen, wie der Stadtrat die aktuelle Per-
sonalsituation in den städtischen Al-
ters- und Pflegeheimen sowie bei der 
Spitex einschätze, ob es etwa bereits 
zu Engpässen komme.

Planas stellt in seinem politischen 
Vorstoss zudem die Frage, ob die vom 
Kanton angekündigten Massnah-
men unter Mitarbeit der städtischen 
Heimleiter entstanden seien und ob 
sie genug weit gingen, um die Situa-
tion in den städtischen Pflegeinstitu-
tionen zu verbessern. Ihn interessie-
ren weiter die Aus- und die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in städtischen 
Heimen, etwa ob dafür finanzielle 
Mittel zur Verfügung stünden. Er 
will auch wissen, ob Möglichkeiten 
bestünden, als Quereinsteiger im Be-
reich Pflege zu arbeiten. (dmu)

Daniel Jung

SCHAFFHAUSEN. Trotz blendend guten Zahlen 
warnte der Schaffhauser Finanzreferent Da-
niel Preisig gestern: «Der Untergang von gros-
sen Nationen oder bedeutenden Unterneh-
men leitet sich stets in den guten Zeiten ein, 
nicht in den schlechten.» In Jahren, in denen 
es einer Organisation finanziell gut gehe, fehle 
der Spardruck, man werde oft bequem und 
nachlässig. Deshalb sei es wichtig, die Ausga-
ben weiterhin stabil zu halten. «Disziplin ist 
unbedingt nötig», mahnte Preisig.

Die warnenden Worte sprach der Finanzre-
ferent im Anschluss an die Präsentation der 
sehr erfreulichen Jahresrechnung 2017, wo-
bei auf der Leinwand auch Champagnerkor-
ken und Feuerwerk zu sehen gewesen waren. 
Mit der Jahresrechnung 2016 hatte die Stadt 
Schaffhausen einen Rekord geschrieben: Der 
Überschuss von 35,7 Millionen Franken war 
der bisher höchste der Geschichte. Mit dem 
Abschluss 2017 zeigt die Stadt ein nur wenig 
schwächeres Resultat: Mit einem Überschuss 
von 31,9 Millionen Franken wird das zweit-
beste Resultat erreicht. 

Unsichere Unternehmenssteuern
Der städtische Haushalt bleibt geprägt von 

den stark schwankenden Unternehmenssteu-
ern: Auch 2017 liegen die Steuerträge von Fir-
men 20,2 Millionen Franken über dem budge-
tierten Wert. Der Grund dafür sind – wie schon 
im Vorjahr – Sondereffekte. Während es 2016 
primär Zurechnungen waren, welche über-
raschend hoch ausfielen, waren es im letzten 
Jahr Nachsteuern – also Steuern, welche meist 
aufgrund von Steuerumgehung, Steuerhinter-
ziehung oder Steuerbetrug bezahlt werden 
müssen. Woher die 19,9 Millionen Franken 
Nachsteuern genau stammen, ist aufgrund 
des Steuergeheimnisses nicht bekannt. Klar 
ist aber, dass ohne diesen Betrag die Unter-
nehmenssteuern etwa auf Budget liegen wür-
den. «Wie sich die Unternehmenssteuern in 
Zukunft entwickeln werden, ist wirklich unge-
wiss», sagte Gianni Dalla Vecchia, Bereichslei-
ter Einwohnerdienste. «Wir wissen nicht, wo-
hin die Reise geht.» 

Sehr gute Budgettreue
Bei den Ausgaben lobte Daniel Preisig die 

«erneut bemerkenswerte Budgettreue» der 
Verwaltung. So ist es gelungen, dass der Per-
sonal- (106,2 Mio. Fr.) und der Sachaufwand 
(41,7  Mio. Fr.) unter Budget liegen. Gegenüber 
dem Vorjahr ist in beiden Kategorien ein leich-
ter Anstieg zu verzeichnen. Beim Personalauf-
wand liegt dies an der im letzten Jahr bewil-
ligten Erhöhung der Lohnsumme um 1 Pro-
zent und der Erfolgszulage von 0,5 Prozent. 
Der Personalbestand der Stadt, ohne Betriebe 
und Lehrer, stieg per Ende 2017 um 12,7 auf 

850,5 Vollzeitstellen. Die Anzahl der Mitarbei-
ter lag bei 1317 Personen. 

Neu fast 40 Millionen im Reservetopf
Mit dem grossen Überschuss kann der im 

Vorjahr geschaffene Topf der «Finanzpoliti-
schen Reserve» weiter gefüllt werden (siehe 
Grafik unten). 18,4 Mio. Franken werden die-
ser Schwankungsreserve zugewiesen. Da-
nach wird im Jahr 2017 ein Endergebnis von 
13,6  Mio. Franken ausgewiesen. 

Zusammen mit der Einlage aus dem Rech-
nungsjahr 2016 beträgt der Saldo der Schwan-
kungsreserve neu 39,1 Mio. Franken. «Mit der 
Schwankungsreserve ist die Stadt gewappnet 
für die anstehende Steuerreform», sagte Dalla 
Vecchia. Wegen des hohen Anteils an Status-
gesellschaften ist die Stadt von der Steuerre-
form 2017 besonders stark betroffen.

Anhaltender Umsetzungsrückstand
Nicht zufrieden ist der Stadtrat mit der Um-

setzung von beschlossenen Investitionen. 
«Die Umsetzungsquote liegt mit 52,9 % wei-
terhin hinter den Erwartungen», sagte Preisig. 
Im Vergleich zum Vorjahr (53,4 %) hat sie sich 
sogar noch leicht verschlechtert. Das Problem 
sei aber erkannt, sagte der Finanzreferent. 
Die Anstrengungen, um bei den Investitionen 

eine bessere Planungsgenauigkeit und mehr 
Umsetzungskraft zu entwickeln, würden aber 
erst in den nächsten Jahren Wirkung zeigen. 

Die Stadt tätigte 2017 Investitionsausga-
ben von brutto 21,1 Mio. Franken. Die Netto-
investitionen liegen bei 14,3 Mio. Franken. Die 
Verpflichtungskredite liegen Ende 2017 bei 
47,8   Mio. Franken, was einem kredittechni-
schen Arbeitsvorrat von rund drei Jahren ent-
spricht. Der bereits im Vorjahr festgestellte 
Umsetzungsstau bleibt also vorerst bestehen.

Dank der verbesserten Ertragslage und – 
ungewollt – auch wegen des Rückstands bei 
den Investitionen konnte die Verschuldung in 
den letzten fünf Jahren signifikant abgebaut 
werden. Der Selbstfinanzierungsgrad 2017 be-
trägt 332 Prozent. Das Nettovermögen steigt 
weiter auf 1135 Franken pro Einwohner 

Gesunde Balance als Ziel
Zum weiteren Vorgehen sagte Preisig: 

«Grundlage der stadträtlichen Finanzpolitik 
bleibt eine gesunde Balance zwischen hohen 
Investitionen, dem weiteren Abbau der Ver-
schuldung und Steuerentlastungen.» Ob der 
Stadtrat wie im Vorjahr eine Reduktion des 
Steuerfusses beantragt, wird jedoch erst im 
Spätsommer bekannt, wenn das Budget 2019 
vorgestellt wird.

Dank hoher Erträge von Firmen kann 
die Stadt den Reservetopf weiter füllen
Wegen Sondereffekten bei den Unternehmenssteuern liegt die Rechnung 2017 nur knapp unter dem Rekord.

Die Gerichtsfälle  
nehmen zu, warum, 
weiss keiner

Am Schaffhauser Obergericht gibt es 
einen deutlichen Zuwachs an Fall-
zahlen in zwei Bereichen. Die Be-
schwerden in Strafsachen legten um 
22 Prozent zu (2016 66 Fälle, was der 
bisherige Rekord war; 2017 81 Fälle), 
beim Sozialversicherungsrecht wa-
ren es sogar 45 Prozent (96 Fälle vs. 
66 Fälle im Jahr 2016). Warum es  
zu diesem Zuwachs gekommen ist, 
ist unklar. Dies geht aus der Antwort 
der Kantonsregierung auf eine 
Kleine Anfrage von Kantonsrat Kurt 
Zubler (SP, Schaffhausen zurück). 
Der Anstieg sei massiv und un-
erklärlich. 

Insgesamt sei die Zahl der Neu-
eingänge insbesondere im 2. Halb-
jahr wieder unerwartet und mar-
kant um 11 Prozent angestiegen. Die 
Erledigungen lagen 2017 mit 351 Fäl-
len im Durchschnitt der Vorjahre, 
was für das weitgehend neu zusam-
mengesetzte Gericht ein gutes Er-
gebnis sei, schreibt die Regierung. 
Weil es aber deutlich mehr neue 
Fälle gegeben hatte, stieg der Pen-
denzenberg um 57 Fälle auf 352 pen-
dente Verfahren an.

Eine Erleichterung ist laut Regie-
rung nicht in Sicht. Es sei davon aus-
zugehen, dass die Geschäftslast in 
den nächsten Jahren hoch bleibe, 
wenn nicht zunehmen werde. Nur 
schon die neuen Prozessordnungen 
und die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zu den Begründungsanfor-
derungen hätten dem Obergericht 
auf Dauer einen erheblichen zusätz-
lichen Aufwand beschert. 

Es stehe fest, dass die hohe Ge-
schäftslast mit den bisherigen Stel-
lenpensen nicht mehr bewältigt wer-
den könne, ohne dass es zu deutli-
chen Verzögerungen komme. Zur 
Entschärfung der beschriebenen 
 Situation hat der Regierungsrat re-
agiert und die befristete Anstellung 
von zwei zusätzlichen Gerichts-
schreibern bewilligt. Weitergehende 
Personalanträge wie eine Erhöhung 
der Richterkapazitäten werden im 
Rahmen des Budgets geprüft. (r.)

Konnten unerwartet 
hohe Erträge verbu-
chen: Finanzreferent 
Daniel Preisig (l.) und 
Gianni Dalla Vecchia, 
Bereichsleiter 
 Einwohnerdienste. 
BILD SELWYN HOFFMANN

Die Erträge der Stadt aus den Unternehmenssteuern in Millionen Franken.  GRAFIK STADT SCHAFFHAUSEN

53 %
betrug die bauliche 
Umsetzungsquote 
im letzten Jahr – nur 
gut die Hälfte der ge-
planten Bauprojekte 
wurde realisiert.  
Die Stadt weist hier 
also immer noch 
einen Rückstand auf. 
Dies war bereits  
im Vorjahr bemerkt 
 worden. Massnahmen 
wurden eingeleitet.

Laufende Rechnung
 2016 2017 +/–

Aufwand 242,3 242,5 + 0,1 % 

Davon Personalaufwand 105,0 106,2 + 1,1 %

Ertrag 278,0 274,5 – 1,3 %

Davon Steuern nat. Personen 104,4 101,5 – 2,8 %

Davon Steuern Unternehmen 49,2 46,9 – 4,6   %

Ergebnis 35,7 31,9 – 10,7 %

Einzahlung Reserve 20,7 18,4 – 11,1 %

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen 12,2 14,3 + 17,2 %

Finanzierung

Finanzierungsüberschuss 42,0 33,3 – 20,7 %

Verschuldung   

Nettovermögen (ohne Darlehen) 17,6 41,2 + 134,1 %

Bruttoverschuldung 171,2 150,6 – 12,0 %

QUELLE: STADT SCHAFFHAUSEN

Rechnung 2017 der Stadt Schaffhausen  
Wichtigste Kennzahlen in Mio. Fr.
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