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Richard  
Altorfer

Kari, poetisch gestimmt: Der Mann im 
Mond hat Depressionen, er möchte gern 
woanders wohnen, doch Mutter Erde ist 
da streng: «Bei mir zuhause ist’s zu eng.»

Sind Sie froh, dass der historische Ab-
stimmungssonntag vorbei ist? Sicher, 
es ist ja auch alles gut gegangen. Am 
wichtigsten: Die zweite Röhre durch den 
Gotthard darf gebaut werden. Schön 
auch, dass dank der Ablehnung der in 
ihrer Bedeutung geradezu hysterisch 
überschätzten Durchsetzungsinitiati-
ve unsere Diplomaten nun doch nicht 
nach Brüssel pilgern müssen, um wieder 
einmal verschreckten europäischen Me-
dienleuten und Politikern zu erklären, 
dass und warum in der Schweiz vieler-
orts 40 Prozent Ausländer friedlich mit 
60 Prozent Schweizern (davon viele mit 
«Migrationshintergrund») zusammen-
leben – ganz im Gegensatz zu den Län-
dern der Aufgeschreckten. Oder doch, 
lasst sie pilgern und Brüssels Politiker 
von links bis rechts sachte darauf hin-
weisen, dass «das Volk» keineswegs zu 
dumm ist, selbst anspruchsvolle Fragen 
zu beantworten, ja, dass manches in Eu-
ropa vielleicht besser liefe, wenn auch 
die Menschen von Lissabon bis Tallinn 
und von Dublin bis Nikosia ab und zu 
um ihre Meinung gefragt würden.

Wenn etwas historisch werden könn-
te, dann die Schaffhauser Abstimmung 
über die Reorganisation des Kantons. 
Nicht wegen des Resultats, sondern 
wegen der geradezu revolutionären 
Idee, das Volk erst mal zu fragen, ob es 
überhaupt etwas ändern will. Nicht aus-
zudenken, wie viel Verwaltungs- und 
Juristenarbeit für neue Gesetze, Geset-
zesrevisionen, Bildungs- und andere 
Experimente und Projekte aller Art sich 
auf diese Weise einsparen liesse.
 
Der Froschkönig reloaded: Als der 
Prinz sah, wer ihn geküsst hatte, mein-
te er: «Alles muss ich mir wirklich nicht 
antun.» Und wurde wieder zum Frosch.

Weil die heulenden Polizeisirenen in 
den europäischen Grossstädten Stress 
verursachen und Kinder zum Weinen 
bringen, sollen sie ab 2017 durch beru-
higendes Meeresgeräusch ersetzt wer-
den. Und das Blaulicht soll dimmbar 
werden. (Achtung Satire!)

Gisela: Sie habe letzte Woche einen 
Horror-Kurzfilm gesehen. Titel: «Prä-
sidentschaftsvorwahlen in den USA». 
Einzige gute Nachricht: Der nächste US-
Präsident heisst nicht Bush.

Facebook-Gründer Zuckerberg hat der 
Regierung Merkel versprochen, dafür zu 
sorgen, dass «schlechte Inhalte» aus Face- 
book entfernt beziehungsweise die zu-
gehörigen Konten gelöscht werden. Das 
ist die scheinbar gute Nachricht. Die 
schlechte: Was ein «schlechter Inhalt» 
ist, bestimmt die Regierung. Und die 
kann rot oder bürgerlich, religiös oder 
braun sein. Der Besuch von Herrn Zu-
ckerberg bei Frau Merkel bedeutet dem-
nach nicht weniger als das Recht auf 
Zensur durch die jeweils Herrschenden, 
heissen die nun Merkel, Obama, Trump, 
Erdogan oder Kim Jong-un.

Der dumme Spruch am Ende: Der Esel 
bläht die Nüstern auf: «Jawohl, mein 
Herr, ich kiffe auch.»
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Für Kundschaft nachhaltig Mehrwert generieren
Ersparniskasse Schaffhausen: erfreuliches operatives Ergebnis und erfreulicher Zuwachs an Kundengeldern

Schaffhausen. Verwaltungsratspräsident 
Hannes Germann sowie Ersparniskassen-
Direktor Beat Stöckli präsentierten vor 
Wochenfrist ein gutes operatives Ergeb-
nis, einen erfreulichen Zuwachs an Kun-
dengeldern sowie ein erneutes Bilanzsum-
menwachstum. Für die älteste Bank auf 
dem Platz Schaffhausen war 2015 in ver-
schiedener Hinsicht ein erfreuliches und 
ereignisreiches Jahr. «Eine wichtige Hürde 
nahm unsere Bank, indem sie im Juni als 
erstes Institut auf dem Platz Schaffhausen 
das US-Programm abschliessen konnte», 
so Hannes Germann einleitend. Auch in 
Bezug auf den erfolgten Führungswechsel 
zeigte er sich erfreut. Nach über 45 Jah-
ren trat Dieter Sommer in den Ruhestand 
und Beat Stöckli übernahm den Vor-
sitz der Geschäftsleitung. «Damit konn- 
te die regionale Verankerung der Bank-
leitung erhalten und auch neues Know-
how gewonnen werden», betonte der VR- 
Vorsitzende. Im Weiteren wurde bei der 
Ersparniskasse Schaffhausen die Gliede-
rung der Rechnungslegung den neuen 
Anforderungen angepasst, weshalb die 
Vergleichbarkeit mit früheren Geschäfts-
jahren nur eingeschränkt möglich ist. 

«Infolge der anspruchsvollen Rahmenbe-
dingungen hatten wir ein ausgesprochen 
erfolgreiches Jahr mit einem erfreulichen 
operativen Ergebnis», fasste Beat Stöckli 
den Jahresabschluss zusammen. Der Ge-
schäftserfolg von 791 000 Franken hat das 
Vorjahresergebnis deutlich übertroffen.

89 Prozent durch Kundengelder gedeckt
Besonders hoben die beiden den posi-

tiven Neugeldzufluss hervor. Die Kunden-
gelder nahmen um 49 Millionen Franken 
(plus 8,55 Prozent) zu. Die Bilanzsumme 
wuchs um 44 Millionen Franken (plus 
5,6) und betrug zum Jahresende rund 829 
Millionen Franken. Dank dem anhalten-
den Kundengeldzufluss konnte zum einen 

das Ausleihungswachstum vollumfänglich 
refinanziert und zum andern das Liquidi-
tätspolster massgeblich verstärkt werden. 
Damit wurden auch die erhöhten Anfor-
derungen an die Liquidität während dem 
gesamten Jahr erneut deutlich übertroffen. 
Das Kreditgeschäft entwickelte sich eben-
falls solide. «Trotz schwieriger Marktbe-
dingungen sind die Kundenforderungen 
um sechs Millionen oder rund ein Prozent 
gestiegen», hielt der Bankdirektor fest. 
Parallel dazu wurden die Kreditrisiken re-
duziert. Die Ersparniskasse Schaffhausen 
konnte am Ende des letzten Jahres hohe 89 
Prozent der gesamten Ausleihungen durch 
Kundengelder decken. Während das Zins-
ergebnis fast auf dem erfreulichen Niveau 

des Jahres 2015 gehalten wurde, konnten 
zum Glück die Fremdwährungsverluste 
nach dem Entscheid der Schweizerischen 
Nationalbank im Januar 2015 durch das 
Handelsgeschäft fast kompensiert werden. 
Obwohl die andauernde Niedrigzinsphase 
auch die Bank am Münsterplatz vor be-
sondere Herausforderungen stellte, blieb 
sie in den weiteren Geschäften und Tätig-
keiten ebenfalls erfolgreich. 

100 000 Franken für Hülfsgesellschaft
Leicht hinter den Vorjahresresultaten 

lagen die Erträge aus dem Kommissions- 
und Dienstleistungsgeschäft. Insgesamt 
entwickelten sie sich solide und sind er-
freulich ausgefallen. Der Jahresgewinn 
2015 beträgt 1,8 Millionen Franken. Da-
mit liegt er nur leicht unter dem letztjähri-
gen Resultat. Wie im letzten Jahr beantragt 
der Verwaltungsrat bei der Generalver- 
sammlung, der gemeinnützigen Gründe-
rin, der Hülfsgesellschaft in Schaffhausen, 
einen Betrag von 100 000 auszurichten. 
Das verbleibende Geld soll vollumfänglich 
den freiwilligen Gewinnreserven zugewie-
sen werden. Für das angebrochene Jahr 
sieht sich die Lokalbank erneut zahlrei-
chen Herausforderungen ausgesetzt. «Im 
internationalen Umfeld werden uns die an- 
haltende Tiefzinsphase, die enorme Schul-
denquote vieler Staaten und die Unsicher-
heiten auf den Devisenmärkten weiterhin 
beschäftigen. Dennoch sind wir in allen 
Bereichen gut aufgestellt, um für unsere 
Kundschaft nachhaltig Mehrwert zu gene-
rieren», blickt Beat Stöckli in die Zukunft.

WIRTSCHAFT – Für die älteste 
Schaffhauser Bank war 2015 in 
verschiedener Hinsicht ein erfreu-
liches und ereignisreiches Jahr. Sie 
feiert 2017 den 200. Geburtstag.

Marcel Tresch

Verwaltungsratspräsident Hannes Germann (l.) und Ersparniskassen-Direktor Beat Stöckli 
blicken positiv zurück und zuversichtlich in die Zukunft. Bild: Nathalie Homberger

Schaffhausen. Die Revision des Spital-
gesetzes wurde am vergangenen Sonntag 
vom Schaffhauser Stimmvolk deutlich 
angenommen: 66,2 Prozent respektive 
fast zwei Drittel der Stimmberechtigten 
votierten damit für eine Neuregelung der 
Zuständigkeiten für die Spitalliegenschaf-
ten. Gehörten diese bisher dem Kanton, 
werden sie nun den Spitälern Schaffhau-
sen übertragen. Dafür muss der Kanton 
nicht mehr für die anstehende bauliche 
Erneuerung des Kantonsspitals (mit ei-
nem Kostenrahmen von 200 bis 250 
Millionen Franken) aufkommen, da die 
Spitäler Schaffhausen diese nun in eige-
ner Verantwortung planen und umsetzen 
können.

«Ein grosser Vertrauensbeweis»
Spitaldirektor Hanspeter Meister ist 

erfreut über das gute Ergebnis. «Ich war 
immer optimistisch – wir haben fast Wet-
ten im Haus abgeschlossen, wie hoch die 
Zustimmung sein wird», sagt er. «Das Re-
sultat ist nun etwa so ausgefallen, wie wir 
es uns gedacht haben. Das ist sehr schön 
und ein grosser Vertrauensbeweis.» 

Auch Gesundheitsdirektorin Ursula 
Hafner-Wipf zeigt sich sehr zufrieden. «Es 
freut mich riesig, und ich bedanke mich 
bei der Stimmbevölkerung des Kantons 
Schaffhausen für dieses deutliche Resul-
tat», sagt sie. «Es ist für mich ein klares 
Bekenntnis zur Zukunft unseres Spitals 
in unserem Kanton. Die Stimmbevölke-
rung hat eingesehen, dass die bauliche 
Erneuerung des Kantonsspitals notwen-
dig ist. Jetzt haben die Spitäler Schaffhau-

sen die Chance, die bauliche Erneuerung 
so schnell wie möglich anzupacken, um 
unserer Kantonsbevölkerung wieder ein 
zeitgemässes, leistungsfähiges Spital bie-
ten zu können.» Gegenwind kam einzig 
von der linken Seite. «Man hat natürlich 
nicht gerne Opposition aus dem eigenen 
Lager – wobei die Alternative Liste natür-
lich eine eigenständige Partei ist», sagt die 
SP-Regierungsrätin. «Es sind junge Leute 
mit einer dezidiert anderen Meinung. Es 
ist uns nicht gelungen, sie zu überzeu-
gen. Sie haben aber auch das Gespräch 
mit mir nicht gesucht und es verpasst, im 
Kantonsrat die Vorlage in ihrem Sinn zu 
verändern. Ihre Argumente haben aber 
letztlich nicht genügend verfangen.»

Ein Mitgrund für die hohe Zustim-
mung dürfte auch die Informationstour 
von Hanspeter Meister und Ursula Haf-
ner-Wipf durch die Gemeinden gewesen 
sein. «Es war sehr schwierig zu kommuni-
zieren, worum es im Kern der Sache geht – 
nicht um eine weitere Privatisierung, 
sondern lediglich um die Übertragung 
der Liegenschaften, damit wir selbst und 

schneller bauen können», sagt der Spital-
direktor. «In den meisten Kantonen wurde 
und wird es so gemacht. Dies konnten wir 
der Bevölkerung an den Informations-
anlässen aufzeigen.» Auch Ursula Hafner 
ist überzeugt, dass die Infotour geholfen 
hat. «Die Gemeinden, die wir besucht 
haben, haben ein sehr deutliches Ja einge-
legt», sagt sie. «Es brauchte aufgrund der 
Komplexität der Vorlage etwas Überzeu-
gungsarbeit – das haben wir offensichtlich 
geschafft. Der Aufwand hat sich gelohnt.»

Baubeginn zirka in drei Jahren
Die Spitäler Schaffhausen haben bereits 

Vorarbeiten bezüglich des Raum- und 
Funktionsprogramms sowie des Betriebs-
konzepts geleistet. «Es ist vorgesehen, dass 
wir relativ bald einen Projektwettbewerb 
ausschreiben», sagt Hanspeter Meister. 
«Wir rechnen damit, dass eine Jury Mitte 
nächstes Jahr das beste Projekt auswählen 
wird. Dann geht es in die Detailplanung. 
Wenn alles gut läuft und die Finanzierung 
gesichert ist, können wir voraussichtlich 
Anfang 2019 mit dem Bau beginnen.»

ABSTIMMUNG – Das Stimmvolk 
genehmigte die Übertragung der 
Spitalliegenschaften an die Spitä-
ler Schaffhausen und bekannte sich 
damit auch zum eigenen Spital. 

Daniel Thüler

Spital bereit für Sanierung
Kantonale Abstimmung vom 28. Februar: Revision des Spitalgesetzes angenommen

Dank der angenommenen Revision des Spitalgesetzes kann der Kanton den Spitälern 
Schaffhausen die Spitalliegenschaften übertragen. Bild: Daniel Thüler

Zweiter 
Wahlgang nötig

Stadtschulratswahl

WAHLEN – Die Ersatzwahl in den 
Schaffhauser Stadtschulrat geht 
in die zweite Runde: Von den 
drei Kandidatinnen erreichte 
keine das absolute Mehr. 

Daniel Thüler

Schaffhausen. Die Ersatzwahl in den Stadt-
schulrat brachte im ersten Durchgang noch 
kein Resultat: Keine der drei Kandidatin-
nen erhielt genügend Stimmen (Absolu-
tes Mehr: 3697). Es ist deshalb ein zweiter 
Wahlgang nötig. Die Nase vorn hat Angela 
Penkov (Alternative Liste, 3593 Stimmen) 
vor Kirsten Brähler (Wahlvorschlag SVP/
FDP/EDU, 2555 Stimmen) und Simone 
Stöcklin (CVP, 1135 Stimmen). 

Simone Stöcklin zieht sich zurück
Beim zweiten Wahlgang nicht mehr an-

treten wird Simone Stöcklin. «Ich bin mit 
meinen Resultat sehr zufrieden, habe aber 
wohl keine Chance auf eine Wahl», sagt sie. 
«Wir haben erst spät mit dem Wahlkampf 
begonnen, zudem kennt man mich noch 
nicht, und wir hatten nur ein sehr kleines 
Budget.» Die CVP habe sich entschieden, 
nun Kirsten Brähler zu unterstützen, sie 
werde aber im Herbst bei den Erneue-
rungswahlen wieder antreten.

Angela Penkov kam bereits nahe an 
das absolute Mehr. «Ich bin überrascht 
über mein gutes Resultat – es fehlten nur 
rund 100 Stimmen», sagt sie. «Wir werden 
nun mit aller Kraft nochmals antreten.» 
Da es eine Personenwahl sei, sei es unklar, 
wohin die Stimmen von Simone Stöcklin 
fliessen werden.

Rund 1000 Stimmen dahinter liegt 
Kirsten Brähler. «Ich hätte zwar gerne 
1000 Stimmen mehr gemacht, bin aber 
mit dem Ergebnis zufrieden», sagt sie. 
«Jetzt sind die Zähler wieder auf Null, und 
es geht wieder von vorne los.» Sie freue 
sich sehr, dass sie nun von der CVP unter-
stützt werde. 


