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Kleine Anfrage

Strukturreform Kanton Schaffhausen - quo vadis Neuhausen ?

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

seitens des Kantons Schaffhausens besteht Handlungsbedarf im Bereich einer kantonalen

Strukturreform. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass die aktuellen Strukturen in

unserem kleinräumigen Kanton nicht überall zukunftstauglich sind und die Art und Weise der

Aufgabenerfüllung nicht überall optimal ist. Kleine Gemeinden können ihre Aufgaben nicht

mehr alleine bewältigen, so dass nun einige Zweckverbände sowie über 200 Verträge erstellt

wurden, welche die Zusammenarbeit bzw. die Auslagerung von Gemeindeaufgaben zum

Inhalt haben. Auch ein Punkt dieser Überlegung ist, dass zunehmend erhebliche

Rekrutierungsprobleme für Behördenmitglieder bestehen.

Zurzeit wird im Kantonsrat über die Art und Weise debattiert, wie diese Information an die

Bevölkerung gelangen soll. Ziel ist, dass der Bevölkerung zum einen eine Abstimmung für

einen Kreditbeschluss (als Grundsatzbeschluss) unterbreitet wird, welcher die weitere

Projektarbeit zur Strukturreform finanziert, zum anderen eine „Befragung" unterbreitet im

Sinne einer Variantenabstimmmung mit folgenden Varianten: das Modell „wenige

leistungsfähige Gemeinden" und das Modell „Aufhebung der Gemeinden - eine kantonale

Verwaltung".

Es dauert aber noch ein Weilchen, bis es dann soweit wäre. Sollte die Abstimmung über den

Kreditbeschluss angenommen werden, stünde das Projekt „Strukturreform vermutlich

frühestens Ende 2019 zur Abstimmung bereit.



Verschiedentlich hört man, Neuhausen müsse beim Modell „wenige leistungsfähige

Gemeinden" unbedingt mit der Stadt Schaffhausen fusionieren, es gäbe gar keine andere

Lösung, als diese zwei - meiner Meinung nach jetzt schon - leistungsfähige Gemeinden zu

einer noch grösseren und noch leistungsfähigeren Gemeinde zu verschmelzen...

Ich gelange daher mit folgenden Fragen an den Neuhauser Gemeinderat:

l. Teilt der Gemeinderat die Auffassung, dass die Gemeinde Neuhausen mit der Stadt

Schaffhausen fusionieren muss? (Betonung auf „muss"}

2. Wie sieht der „aktuell" zusammengesetzte Gemeinderat dieser sich anbahnenden

Strukturreform entgegen? (Bitte nehmen Sie mir das Wort „aktuell" nicht übel-es

kann sein, dass 2019 der Gemeindemt nicht mehr mit den gleichen Personen wie

heute besetzt sein wird...)

3. Was könnten die Chancen sein und welche Risiken könnte eine solche Struktur-

reform für unsere Gemeinde mit sich bringen?

4. Kann Neuhausen seine Aufgaben in unmittelbarer Zukunft weiterhin alleine

erfüllen resp. organisieren in Zweckverbänden, sowie in Vertrags- oder Auftrags-

Verhältnissen mit anderen Gemeinden?

5. Kann sich der Gemeinderat vorstellen, sich aktiv mit der Bevölkerung im Sinne

eines Gemeinde- / Quartiergesprächs auszutauschen, um die Stimmungslage bei

den Neuhauser Einwohnerinnen und Einwohnern zu fühlen?

Für die Beantwortung der Fragen danke ich Ihnen im Voraus bestens.

Mit freundlichen Grüssen

Renzo Loiudice


