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 Schaffhausen, 23. September 2014

Entlastungsprogramm 2014 

 

Geschätzte Mitarbeitende 
 

Der Regierungsrat hat heute den Bericht und Antrag betreffend Entlastungsprogramm 2014 

(EP14) zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Gerne möchten wir Sie darüber ausführlich 

und aus erster Hand informieren. Das Ziel, das sich der Regierungsrat gesetzt hat, konnte er-

reicht werden; der Staatshaushalt wird – die Umsetzung aller Massnahmen vorausgesetzt – ab 

2017 «schwarze Zahlen» schreiben. Entlastungen in der Höhe von 40 Mio. Franken können 

jedoch nicht ohne schmerzhafte Einschnitte beim Personal erfolgen, was auch einen Stellen-

abbau beinhaltet. 
 

Das Massnahmenpaket umfasst 122 Entlastungsmassnahmen und setzt sich zu drei Viertel 

aus Entlastungsmassnahmen und zu einem Viertel aus steuerlichen Massnahmen zusammen. 

Die Massnahmen betreffen alle Departemente. Die Einsparungen fallen zum grossen Teil in 

jenen Aufgabenfeldern an, bei denen die Benchmarkstudie von BAKBASEL Fallkostendifferen-

tiale ausweist. Das Massnahmenpaket führt insgesamt zu einer leichten Entlastung der Ge-

meindehaushalte. 
 

Auswirkungen auf das Personal 

Vorab ist festzuhalten, dass der Regierungsrat im Rahmen des Entlastungsprogramms 2014 

bewusst auf pauschale Personalmassnahmen verzichtet hat. Nach bisherigen Abklärungen 

sollen indessen bis 2018 – somit in den nächsten 3-4 Jahren – gesamthaft rund 140 Pensen 

(Vollzeitäquivalente) abgebaut werden; die Mehrheit davon über die natürliche Fluktuation, 

namentlich durch Pensionierungen oder ordentliche Kündigungen. Der Abbau erfolgt zum 

grössten Teil erst 2016 oder später, da die betreffenden Entlastungsmassnahmen erst dann 

ihre Wirkung entfalten. Beachten Sie bitte, dass der Stellenabbau unter der Annahme erfolgt, 

dass sämtliche Massnahmen – namentlich diejenigen im Zuständigkeitsbereich des Kantons-

rates – auch tatsächlich umgesetzt werden. 
 
 betroffene  

Pensen 
davon über 
Fluktuation  

Verwaltung 23.0  19.1 

Kantonale Schulen 7.3  3.8 

Volksschulen* 62.0  30.0 

Pflegezentrum (Spitäler Schaffhausen) 47.0  21.0 

Total 139.3  73.9 

* Schätzung basierend auf zukünftigen Lektionen / Klassengrössen 

An die 
Mitarbeitenden und Lehrpersonen 
des Kantons Schaffhausen 
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Mitarbeitende, die nach jetzigem Wissensstand von einem Stellenabbau betroffen sein könn-

ten, wurden bereits durch ihre Vorgesetzten informiert. Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie 

laufend und umfassend über Konsequenzen aufzuklären und den betroffenen Mitarbeitenden 

sobald als möglich und so transparent wie möglich Lösungen aufzuzeigen. 

 

Sozialverträgliche Umsetzung 

Es ist dem Regierungsrat ein grosses Anliegen, die Massnahmen mit Auswirkungen auf das 

Personal sozialverträglich zu gestalten und umzusetzen. Für Mitarbeitende, deren Arbeitsver-

hältnis ganz oder in einem substanziellen Umfang aufgehoben wird, ist in Absprache mit der 

Personalkommission bzw. den darin vertretenen Personalverbänden ein Sozialplan ausgear-

beitet worden. Im Zentrum steht die Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle. 

 

Weiteres Vorgehen 

Bis Ende Januar 2015 werden die konkreten Dekrets- und Gesetzesvorlagen zuhanden des 

Kantonsrates ausgearbeitet. Zum übrigen Inhalt des Entlastungsprogramms – etwa zu den 

konkreten Auswirkungen auf die Gemeinden, eine als «Defizitbrücke» bezeichnete temporäre 

Steuerfusserhöhung sowie das weitere formelle Vorgehen – verweisen wir Sie auf die Medi-

enmitteilung und den zuhanden des Kantonsrates verabschiedeten Bericht. Die Dokumente 

sind – zusammen mit dem Sozialplan – nach Ablauf der nachfolgend erwähnten Sperrfrist on-

line abrufbar (http://www.sh.ch/Entlastungsprogramm-2014.4397.0.html).  

 

Abschliessend bitten wir Sie zu beachten, dass die Kommunikation zum Entlastungsprogramm 

2014 weiterhin durch den Regierungsrat bzw. die Vorsteherin des Finanzdepartementes wahr-

genommen wird. Der Regierungsrat wird die Medien und die Öffentlichkeit am 24. September 

2014, 8:00 Uhr, im Rahmen eines «Mediencafés» und einer Medienmitteilung informieren. Bis 

dahin bitten wir Sie um Beachtung der Sperrfrist. 

 

Wir sind uns bewusst, dass ein Entlastungsprogramm in dieser Grössenordnung erhebliche 

Belastungen bei den Mitarbeitenden mit sich bringt. Umso mehr bedankt sich der Regierungs-

rat für die wertvollen Dienste und die Unterstützung aller Mitarbeitenden, die nicht nur bei der 

Ausarbeitung der Entlastungsmassnahmen, sondern auch im «ordentlichen» Betrieb stets ihr 

Bestes geben. Wir freuen uns deshalb weiterhin auf eine gute und fruchtbare Zusammenar-

beit. 

 

  

 Freundliche Grüsse 

 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 

  

   

 

 Christian Amsler 

 

 Der Staatsschreiber: 

  

  

 

         

 Dr. Stefan Bilger 
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