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Bauliche Erneuerung Kantonsspital:
Projektwettbewerb abgeschlossen

Der Spitalrat hat sich Ende 2017 für das Projekt Canotila der 
Arbeitsgemeinschaft Bollhalder Eberle Architektur und 
Itten+Brechbühl AG entschieden. Damit konnte ein weiterer  
Meilenstein bei diesem Jahrhundertprojekt gesetzt werden,  
zu dem bereits 2006 erste Grundsatzüberlegungen angestellt 
worden sind.

Der im Mai 2017 lancierte SIA-konforme, ano-
nyme öffentliche Projektwettbewerb konnte  
am 4. Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossen 
werden: Der Spitalrat folgte dem Antrag des breit 
abgestützten Preisgerichts und entschied sich für 
die Weiterverfolgung des Projekts Canotila der 
Arbeitsgemeinschaft Bollhalder Eberle Architektur 
und Itten+Brechbühl AG. 

Das Neubauprojekt zeichnet sich durch seine 
Einfachheit in der Volumetrie und Struktur sowie 
durch seine Präzision der Setzung aus. Canotila 
wird dem Charakter des Standortes gerecht und 
stärkt die Identität des Ganzen. Zudem weist es 
die geforderte Nutzungsflexibilität auf, damit auf 
die sich stetig wandelnden Anforderungen des 
Spitalwesens situativ reagiert werden kann. Nicht 
zuletzt lässt das Projekt eine gute Wirtschaftlich-
keit in Betrieb und Unterhalt erwarten.
Der Neubau kommt in direkter Nachbarschaft 
zum jetzigen Kantonsspital zu stehen. Dessen  
in den Fünfzigerjahren erstellte und ab den 
Neunzigerjahren renovierte Trakte werden um-
fassend saniert und im Rahmen des Gesamtkon-
zeptes teilweise neuen Nutzungen zugeführt.  
An der Stelle der beiden Bauten aus den Siebziger-
jahren entsteht ein grosszügiger Park, welcher 
auch die Option des Transfers der Psychiatrischen 
Klinik in ferner Zukunft auf das Areal offenlässt.

Erste Grundsatzüberlegungen bereits 
im Jahr 2006

Schon unmittelbar nach der Gründung der 
Spitäler Schaffhausen als selbstständige Anstalt 
des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit hatte sich der Spitalrat im 
Dialog mit den politischen Instanzen mit Fragen 
der baulichen Erneuerung der Spitäler Schaff-
hausen befasst. Dies betraf sowohl das Kantons-
spital als auch das Pflegezentrum und das Psychiat-
riezentrum Breitenau. 

Da bei Spitalbauten von einer maximalen «Lebens- 
zeit» von 30 bis 40 Jahren ausgegangen wird, 
musste eine Ersatzlösung für die 1976 einge-
weihten umfangreichen Erweiterungsbauten, 
das heutige Bettenhochhaus und den Untersu-
chungs- und Behandlungstrakt, ins Auge gefasst 
werden. 

2009 fiel der politische Grundsatzentscheid für 
die bauliche Gesamterneuerung des Kantons-
spitals. Ein Jahr später wurde vom Spitalrat aus  
Effizienz- und Synergiegründen die Ein-Standort-
Strategie auf dem Geissberg festgeschrieben. 
Diese löste erwartungsgemäss Diskussionen aus, 
weil der Standort des Psychiatriezentrums auf 
der Breite seit jeher hohe Akzeptanz geniesst und 
der bauliche Abschluss des Erweiterungsprojekts 

Baugeschichte:  
die wichtigsten Etappen

Das Waldspital von 1954
Am 3. April 1954 wurde das Kan-
tonsspital (die heutigen Trakte C, 
D und E) auf dem Geissberg nach 
rund viereinhalbjähriger Bauzeit 
bei Gesamtkosten von 18,41 Mil-
lionen Franken eingeweiht. In 
zwei Volksabstimmungen hatten  
die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger am 17. November 
1946 sowie am 15. Januar 1950 
die dazu nötigen Mittel gespro-
chen. Alles in allem dauerten 
die politische Meinungsbildung 
und die Projektumsetzung über 
27 Jahre, denn erstmals war im 
Grossen Rat im Dezember 1926 
von «unhaltbaren Verhältnissen 
im Kantonsspital» in der Bleiche  
hinter dem Bahnhof Schaffhausen 
die Rede gewesen. Eine wesent-
liche Verzögerung wurde durch 
den Zweiten Weltkrieg verursacht; 
der Grosse Rat hatte sich näm-
lich bei sieben näher geprüften 
Standorten bereits im September 
1936 für den Geissbergwald aus-
gesprochen.
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Mint von 2003 noch in bester Erinnerung war. 
Selbst wenn in der Folge, auch aus Kostengründen,  
vorerst Abstand von der Ein-Standort-Strategie  
genommen wurde, soll die bauliche Erneuerung 
des Kantonsspitals in einer Weise erfolgen, die 
späteren Generationen die Möglichkeit offen-
lässt, das Psychiatriezentrum auf den Geissberg 
zu verlegen.

Der konkrete Startschuss fiel 2012
Im Februar 2012 trat der Regierungsrat mit 

der Absichtserklärung an die Öffentlichkeit, die 
Spitäler Schaffhausen etappenweise zu erneuern 
und dies wie schon bei früheren Gelegenheiten 
mit einer Spitalsteuer – einer zeitlich befristeten 
Objektsteuer – zu finanzieren. An der Medien-
konferenz legten gleich drei Regierungsrätinnen  
und Regierungsräte ein klares politisches Be-
kenntnis zu einem eigenständigen Schaffhauser 
Gesundheitswesen mit einem modernen Spital 
im Zentrum ab. 
Konkret sollte das Kantonsspital nach einer Volks-
abstimmung im Jahr 2015 in drei Etappen bis 
2024 baulich erneuert werden. Die Investitionen 
wurden auf rund 240 Millionen, die Gesamt- 
kosten auf 327 Millionen Franken, verteilt auf  
38 Jahre, veranschlagt. Mit anderen Worten:  
Die Schaffhauser Bevölkerung hätte vermutlich  
bis weit in die 2050er-Jahre hinein eine Objekt-
steuer bezahlen müssen. Trotz dieser enormen 
Belastung stimmte der Grosse Rat am 11. Juni 
2012 einem Planungskredit in Höhe von 2,9 Mil-
lionen Franken mit 33 zu 3 Stimmen überaus 
deutlich zu, einem Kredit notabene, der in der 
Folge nur zu einem Bruchteil beansprucht wurde.

Paradigmenwechsel wegen SwissDRG
Die im gleichen Jahr 2012 in Kraft tretende 

neue Spitalfinanzierung (SwissDRG) brachte die 
grosse Wende: Der Lead beim Neubau des Kan-

tonsspitals ging von Gesetzes wegen an die Spi-
täler Schaffhausen über, weil die in der Akut-
somatik eingeführte Fallpauschale auch einen 
Investitionsanteil enthält. Fortan sollten die  
Spitäler Schaffhausen für das Kantonsspital keine 
Miete mehr bezahlen, sondern die nötigen bau-
lichen Investitionen mit selbst erwirtschafteten 
Mitteln in eigene Liegenschaften vornehmen. 
Die Finanzierung mittels Spitalsteuer – eine solche 
war letztmals im Jahr 2006 erhoben worden – 
wurde damit obsolet.

Nach verschiedenen Vorarbeiten galt es, den 
vom Bund vorgeschriebenen Paradigmenwech-
sel auch auf kantonaler Ebene rechtlich fest-
zuschreiben. Der Regierungsrat des Kantons 
Schaffhausen erklärte im Januar 2014, eine ent-
sprechende Vorlage auszuarbeiten. Der Bericht 
und Antrag «zur Neuregelung der Zuständigkei-
ten für die Liegenschaften der Spitäler Schaff-
hausen» (Revision Spitalgesetz) wurde genau  
ein Jahr später dem Kantonsrat überwiesen und 
von diesem im Laufe des Jahres intensiv und 
kontrovers behandelt. Grossmehrheitlich sprach 
der Kantonsrat den Spitälern Schaffhausen sein 
Vertrauen aus.

Das Engagement der Politik, insbesondere der 
Gesundheitskommission und der Vorsteherin des 
Departements des Innern, im Vorfeld der Volks-
abstimmung vom 28. Februar 2016 ist für die  
Spitäler Schaffhausen ein ebenso wichtiger Ver-
trauensbeweis wie die sehr klare Zustimmung 
durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
an der Urne. Nach dem deutlichen Ja des Souve-
räns wurden im Laufe des Jahres 2016 die Liegen-
schaften in den Besitz der Spitäler Schaffhausen 
übertragen und ein Baurechtsvertrag zwischen 
dem Kanton und den Spitälern Schaffhausen  
abgeschlossen, beides rückwirkend auf den  

Der Erweiterungsbau  
von 1976
Im Oktober 1976 konnte nach 
fünfjähriger Bauzeit ein Erweite-
rungsbau mit dem Behandlungs-
trakt A und der Bettenstation B  
in Betrieb genommen werden. 
Dessen Erfordernis war bereits  
im Februar 1957 im Grossen 
Rat thematisiert worden. In ei-
ner Phase des ungebrochenen 
Wachstumsoptimismus war das 
ursprünglich am 8. September 
1968 vom Souverän genehmigte 
Projekt während der Projektie-
rung allzu stark erweitert worden.  
Der Trakt F mit dem Thermalbad  
konnte bereits 1972 eröffnet 
werden. Das Gesamtprojekt aber 
erfuhr nach hitzigen politischen 
Diskussionen eine erhebliche  
Redimensionierung. Trotzdem 
hatten die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger am 16. Dezem-
ber 1973 einen Nachtragskredit 
zu bewilligen. Die Gesamtkosten  
für die Erweiterungsbauten lagen 
bei 111,85 Millionen Franken.  
Eine zur Finanzierung nötige Spital- 
steuer wurde während 31 Jahren 
bis 1999 erhoben. 

Das Siegerprojekt Canotila fügt sich geschickt in die hang-
seitige Umgebung ein. Da es aber bis zur Baueingabe  
überarbeitet und weiterentwickelt wird, entsprechen  
die beiden Abbildungen auf den Seiten 32 und 33 wohl 
nicht in allen Punkten der späteren Realität.
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1. Januar 2016. Parallel dazu erfolgten die Vor- 
bereitung und die Beschlussfassung zu einer un- 
umgänglichen Zonenplanänderung.

Da verschiedene Vorarbeiten parallel zum poli-
tischen Meinungsbildungsprozess durchge-
führt werden konnten, ist durch den Paradig-
menwechsel in Bezug auf Verantwortlichkeit 
und Finanzierung kein bezifferbarer Zeitverlust 
entstanden. Nach wie vor darf man davon aus-
gehen, dass das neue Kantonsspital spätestens 
2024 eingeweiht wird.

Beim mehrjährigen Prozess der Projektierung 
und Mineralisierung des Bauvorhabens hat sich 
ebenfalls weniger verändert, als es auf den ersten 
Blick den Anschein haben mochte: Der Kanton 
besitzt nach wie vor verschiedenste Möglichkei-
ten, seine Meinung einzubringen und die Ober-
aufsicht zu wahren, insbesondere im Spitalrat 
und in der Baukommission, aber auch in der  
Gesundheitskommission beziehungsweise im 
Kantonsrat. Und die kantonale und städtische  
Expertise ist weiterhin unverzichtbar. Folgerich-
tig waren im Preisgericht des Architektenwett- 
bewerbs auch das kantonale Hochbauamt und 
die Stadtplanung vertreten.

Businessplan bis 2037
Die vorläufige Kalkulation ergibt Anlagekosten 

für den Neubau und die Sanierung der zu erhal- 
tenden Gebäude in Höhe von zirka 270 Millionen  
Franken. Wie der Businessplan der Spitäler Schaff- 
hausen 2017–2037 zeigt, können sich die Spitäler 
Schaffhausen diese grosse Investition ohne Liqui-
ditätsengpass und ohne Unterschreitung einer 
kritischen Grösse der Eigenkapitalquote leisten, 
soweit sich die Leistungsentwicklung und de- 
ren Abgeltung im langfristig projizierten Rahmen  
bewegen.

Die weitere Planung unterliegt im Rahmen des 
Verfahrens «design to businessplan» einer rigo-
rosen finanziellen Kontrolle, um Kostenüber- 
schreitungen zu vermeiden. Die anteilsmässige 
Fremdfinanzierung des Bauvorhabens erfolgt  
voraussichtlich mittels Kredite und einer Anleihe.

Als nächste Schritte folgen nun die Überarbei-
tung des Bauvorhabens gemäss den Empfeh-
lungen des Preisgerichts und die Erstellung des 
Vorprojekts unter Einhaltung des definierten 
Kostenrahmens.

Die Spitäler Schaffhausen arbeiten weiterhin 
mit den politischen Instanzen und Fachleuten 
zusammen und werden die Behörden und  
die Öffentlichkeit über alle relevanten Schritte  
informieren.

Dr. Hanspeter Meister
Spitaldirektor 

Das neue Kantonsspital wird seinem Namen Canotila 
(Sie leben im Baum) gerecht: Ziel ist es, von jedem  
Patientenzimmer aus ein Stück Wald zu sehen.

Die Altbausanierung 
1995–2004
Ende der 1980er-Jahre bestanden 
grosse Pläne für einen weiteren 
Spitalausbau in vier Etappen.  
Realisiert wurde der Anbau Süd 
für den im September 1992 in 
Betrieb genommenen Computer-
tomographen (Volksabstimmung 
vom 1. April 1990).
Nach einer sanften Renovation  
des Altbaus in den Jahren 1976/79 
und der Sanierung des Traktes F  
(Therapiebad) 1992/93 wurde 
1995 der Behandlungstrakt D  
erneuert. Die Sanierung des Pfle-
getrakts wurde nach einer Volks-
abstimmung am 5. Dezember 
1999 in zwei Etappen realisiert,  
zunächst war bis 2001 der Pflege- 
trakt C an der Reihe, einige Jahre 
später folgte 2004 der Pflege-
trakt E. Im Zusammenhang mit 
der stufenweisen Aufgabe des 
Pflegezentrums wurden schliess-
lich 2007 die Geriatrie und 
die Rehabilitation sowie 2016 
die Übergangspflege ins  
Kantonsspital integriert.

Was bedeutet Canotila?
Canotila, der Name des Siegerprojekts, heisst 
wörtlich: «Sie leben im Baum.» In der Mythologie 
der Lakota, eines Stamms der Sioux-Indianer, 
sind die Canotila tief verehrte Waldwesen.  
Tatsächlich berücksichtigt das Siegerprojekt  
neben ökonomischen Aspekten auch ökologi-
sche und steht im grösstmöglichen Einklang  
mit der Natur.


