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Motiviert an der Zukunft 
der Spitäler Schaffhausen bauen

Die Schaffhauser Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger haben den Spitälern Schaffhausen das Ver-
trauen ausgesprochen, den Neubau des Kantons-
spitals in eigener Verantwortung zu realisieren.  
Die Spitäler Schaffhausen messen bei diesem für 
die Öffentlichkeit wichtigen Grossprojekt einer 
kontinuierlichen, offenen Kommunikation hohe  
Bedeutung bei.

Der 28. Februar 2016 wird zweifellos als wichtiger Mei-

lenstein in die Geschichte des regionalen Gesundheits-

wesens eingehen: Bei einer hohen Stimmbeteiligung 

genehmigten die Schaffhauser Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger mit einer eindrücklichen Zweidrittel-

mehrheit die sogenannte Spitalvorlage, das heisst  

die Übertragung der Liegenschaften des Kantonsspitals 

in das Eigentum und in die Verantwortung der Spitäler 

Schaffhausen. Mit der Revision des Spitalgesetzes leg-

ten sie die rechtliche Basis für eine bauliche Erneuerung 

des Kantonsspitals. Diese ist nötig, um die Gesundheits-

versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft auf hohem  

Niveau zu garantieren und in Zeiten des verschärften  

Spitalwettbewerbs in der erweiterten Grundversorgung 

konkurrenzfähig bleiben zu können.

Die Vorgeschichte im Überblick

Das Kantonsspital auf dem Geissberg wurde am 3. April 

1954 eingeweiht, Anfang Mai 1976 konnte der Erweite-

rungsbau – die Trakte A und B – der Bestimmung über-

geben werden. Auch in der Folge waren immer wieder  

grössere bauliche Investitionen nötig, so etwa 1992  

der Anbau Süd zur Unterbringung des Computertomo-

grafen oder in den Jahren 1995 bis 2002 die etappen-

weise Sanierung des alten Behandlungstrakts (D) bezie-

hungsweise der beiden Pflegetrakte (C und E). 

Trotzdem war der Handlungsbedarf unbestritten, als  

die Regierung im Februar 2012 die Vorlage für eine 

etappenweise Erneuerung der Spitäler Schaffhausen 

(ESSH) in den Jahren 2019 bis 2024 präsentierte. Damals 

wurde noch eine Finanzierung durch den Kanton  

mittels einer Spitalsteuer ins Auge gefasst. Im Lauf  

der Weiterbearbeitung des Projekts zeigte es sich aber, 

dass das geplante Vorgehen nicht der besten Lösung 

und vor allem auch nicht dem Geist der damals neu  

in Kraft getretenen bundesrechtlichen Regeln des Kran-

kenversicherungsgesetzes entsprechen würde. Die  

Investitionskosten der Spitäler sind nämlich nicht mehr 

aus Steuermitteln, sondern direkt über die Tarifeinnah-

men der Spitäler zu finanzieren. Dementsprechend  

enthält die sogenannte Fallpauschale, die bis Ende 2016 

im Verhältnis 47 zu 53 Prozent zwischen den Kranken-

versicherern und dem Kanton Schaffhausen aufgeteilt 

wurde, einen Anteil von rund zehn Prozent zur Deckung 

der nötigen Investitionen, nicht zuletzt im baulichen 

Bereich.

Neuer Anlauf im Jahr 2014

Die neue Vorlage konnte vom Regierungsrat im Januar 

2014 vorgelegt werden. Bis zur Volksabstimmung soll-

ten zwar nochmals zwei Jahre vergehen, doch konnten 

die Spitäler Schaffhausen diese Zeit gut nutzen, da ein 

solches Grossvorhaben erhebliche planerische Vorar-

beiten bedingt, auch wenn an der Urne kein konkretes  

Projekt vorgelegt wurde.

Im Lauf des Abstimmungskampfes, der von den poli-

tischen Parteien, der Gesundheitskommission und  

der zuständigen Regierungsrätin Ursula Hafner-Wipf 
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umsichtig und mit grossem Engagement geführt 

wurde, hatte Spitaldirektor Dr. Hanspeter Meister ver-

schiedentlich versichert, die Spitäler Schaffhausen  

würden für eine solide Finanzierung des Neubaus be-

sorgt sein. 

Nach Ansicht der Finanzexperten braucht es für eine 

bauliche Erneuerung aus eigener Hand eine durch-

schnittliche Marge (Ebitdar) von 7 Prozent. Diese Quote 

haben die Spitäler Schaffhausen im Durchschnitt der 

letzten Jahre übertroffen. Trotzdem wurde im Herbst 

2016 nach erfolgter Präqualifikation die Ausschreibung 

des Architekturwettbewerbs erst auf Frühjahr 2017  

an gesetzt. Dies ergab sich aus der Notwendigkeit, das  

bereits vorliegende Raum- und Funktionsprogramm  

von Grund auf zu überprüfen, da sich nicht finanzier-

bare Mehrkosten abgezeichnet hatten.

Baurechtsvertrag genehmigt, Umzonung  
auf gutem Weg

Dennoch sind bereits wichtige Weichen gestellt wor-

den. So konnte im Sommer der Baurechtsvertrag für  

das Areal des Kantonsspitals unterschrieben werden. 

Damit verbunden war die Liegenschaftsübertragung 

rückwirkend auf den 1. Januar 2016. 

In der Stadt Schaffhausen wiederum hat das Parlament 

an seiner Sitzung vom 15. November die für den Neu-

bau des Kantonsspitals nötige Zonenplanänderung auf 

dem Geissberg einstimmig gutgeheissen sowie gleich-

zeitig die Bauordnung leicht angepasst und das Kantons- 

spital der Lärmempfindlichkeitsstufe 2 zugeteilt. Im 

neuen Jahr folgte die Genehmigung auch von Seiten 

des Kantons.

«Der 28. Februar 2016  
geht als wichtiger Meilen-
stein in die Geschichte  
des Schaffhauser  
Gesundheitswesens ein.»
Berta Ottiger-Arnold, 
Leiterin Bauliche Erneuerung Kantonsspital


