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Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden 
der Baggermann GmbH und der Ge-
rüstbau AG werden abgewiesen. Die 
Richter kommen zum Schluss, dass 
das Baudepartement im gesamten 
Ausschreibe- und Vergabeprozess 
nach Submissionsrecht die Regeln der 
Transparenz und der Gleichbehand-
lung gewahrt habe. Es gebe keinen 
Hinweis, dass die Vergabe an die 
ERNE AG parteiisch sei. Das Gericht 
hält auch fest: «Bei der Bewertung der 
Zuschlagskriterien selbst steht der 
Vergabestelle ein erheblicher Ermes-
sensspielraum zu, in welchen das Ge-
richt nicht eingreifen kann, es sei 
denn, er werde überschritten oder 
missbraucht.» Dafür gebe es im vorlie-
genden Fall aber keine Hinweise. 

Die Gerichtskosten von 20 000 
Franken müssen die beiden Kläger 
tragen, sie hatten Kostenvorschüsse 
geleistet. Akte geschlossen. 

Lachende Dritte ist die Firma ERNE 
AG. Sie konnte sich beim Gerichts-
verfahren als Beigeladene zurück-
lehnen. Das Urteil des Obergerichts 
ist seit dieser Woche rechtskräftig – 
nach einem Jahr Unterbruch kann  
die Firma nun den Neubau des Stras-
senverkehrs- und Schifffahrtsamts in 
Angriff nehmen. 
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Ein Jahr lang Gerichtsakten 
statt Baupläne

Die Initiativbefürworter machen Dampf
Parteien und Organisationen sollen im Kanton künftig ihre Spenden offenlegen. Doch in welchem Ausmass ist nach wie vor unklar.  
Die Vorlage des Regierungsrats geht den Initianten und ihren Verbündeten zu wenig weit. Sie geben sich kämpferisch. 

Regula Lienin

SCHAFFHAUSEN. Die Verfechter der kanto-
nalen Transparenzinitiative sind wütend. 
Grund ist die Umsetzung der Initiative 
«Transparenz in der Politikfinanzierung», 
die vom Stimmvolk im Februar 2020 mit 
einem Ja-Anteil von 53,8 Prozent ange-
nommen wurde. Lanciert wurde sie von 
der Juso, unter Federführung des heutigen 
Kantonsratspräsidenten Stefan Lacher (SP, 
Schaffhausen). Letzte Woche hat der Regie-
rungsrat bekannt gegeben, dass er die Mo-
tion «Mehr Transparenz – aber mit Augen-
mass» von FDP-Kantonsrat Christian Hey-
decker unterstützt (die SN berichteten). 
Darauf reagieren linke Parteienvertreter 
und Transparenz-Aktivisten mit einer 
kämpferischen Medienmitteilung. 

Sie trägt den Titel: «Abstimmen bis das 
Resultat passt!» Die Unterstützung der Mo-
tion bedeute, dass die vom Schaffhauser 
Stimmvolk angenommene Volksinitiative 
bereits wieder vollständig aus der Verfas-
sung herausgestrichen werden solle. Nicht 
ein einziger Buchstabe der angenomme-
nen Volksinitiative bliebe übrig. Schon im 
Parlament war die Debatte um die Motion 
hitzig gewesen, der Antrag höchst umstrit-
ten. Mit 28 zu 24 Stimmen wurde sie im 
letzten September überwiesen.

Kritik am Tempo
Was die Unterzeichnenden – Angela Pen-

kov, Linda de Ventura und Matthias Frick 
von der AL, Stefan Lacher und Patrick Port-
mann von der SP sowie Claudio Kuster, Prä-
sident des Vereins «Mehr Transparenz», 
und Thomas Leuzinger vom «Komitee für 
Transparenz» – besonders ärgert, ist die 
Tatsache, dass es so schnell geht. Norma-
lerweise dauere es mehrere Jahre, bis die 
Regierung den parlamentarischen Auftrag 
beantworte oder umsetze, schreiben sie in 
ihrer Mitteilung. 

Doch damit nicht genug: Das Vorgehen 
bezeichnen sie als «schlicht skandalös». In 
der bald 200-jährigen direktdemokrati-
schen Geschichte der Schweiz habe so weit 
ersichtlich noch keine Regierung je ein sol-
ches Gebaren unterstützt und vorangetrie-
ben. Es widerspreche jedem direktdemo-
kratischen Anstand und Treu und Glauben 
im Umgang mit den hierzulande hochge-
haltenen Volksrechten. Was die Aktivisten 
zusätzlich erzürnt: «Regierung und Kan-
tonsrat haben noch nicht einmal einen ein-

zigen Anlauf genommen, den Verfassungs-
auftrag umzusetzen.» Das trifft allerdings 
nicht ganz zu.

Tatsächlich hat die Regierung ausge-
hend von der Initiative die Umsetzungsge-
setzgebung erarbeitet und anschliessend 
in die Vernehmlassung geschickt. Insge-
samt zeige sich, dass die Umsetzung der 
«sehr weit gehenden» Schaffhauser Trans-

parenzinitiative «äusserst schwierig» sei, 
hiess es in der Medienmitteilung zum Ver-
nehmlassungsbericht. Das war im März 
vor einem Jahr. In einem nächsten Schritt 
hätte der Regierungsrat die Vorlage zum 
Transparenzgesetz fertiggestellt und an 
den Kantonsrat überwiesen. Doch dann 
reichte Heydecker seine Motion ein – als 
Reaktion auf die Vernehmlassung. «Der 

Regierungsrat hat daraufhin entschieden, 
dass zuerst geklärt werden muss, ob die 
Motion für erheblich erklärt wird», sagt 
Staatsschreiber Stefan Bilger. Die Fertig-
stellung der Vorlage wurde daher sistiert. 
Im letzte Woche vorgelegten Antrag habe 
die Regierung lediglich skizziert, wie es aus 
ihrer Sicht weitergehen könnte.

 «Es geht nicht ums Aushebeln. Es geht 
darum, den Willen des Volkes ernst zu neh-
men und die Details im Gesetz zu regeln», 
hatte Christian Heydecker anlässlich der 
Ratsdebatte um seine Motion betont. Und: 
Er habe den Verfassungsartikel 37a be-
wusst nicht gestrichen. Dazu stehe er nach 
wie vor, sagt er auf Anfrage. Er wolle sich 
konstruktiv einbringen und sei bei der Um-
setzung nicht für eine Alibi-Übung zu ha-
ben. Das Vorgehen der Regierung begrüsst 
Heydecker. Er könne damit leben, dass sie 
seinen Verfassungsartikel durch eine Ab-
sichtserklärung ergänzt habe, wie es auf 
Gesetzesstufe weitergehen könnte. 

Übliches Vorgehen
Für die Initiativbefürworter ist die Sach-

lage klar: Die Regierung formuliere un-
verbindlich Eckpfeiler, wie ein neues 
Trans parenzgesetz aussehen könnte. «Da-
mit würden jedoch den Bestrebungen zur 
Offenlegung der Politikfinanzierung jegli-
che Zähne gezogen», schreiben sie und 
kündigen an, in den kommenden Wochen 
alle politischen und rechtlichen Möglich-
keiten auszuloten, um der Schaffhauser 
 Bevölkerung endlich «echte Transparenz» 
zu bieten.

Dass vom Volk angenommene Initia-
tiven inhaltlich abgedämpft werden, ist 
nicht ungewöhnlich. Erklären lässt sich 
dies mit dem politischen Prozess in den 
Parlamenten – und mit offen formulierten 
Initiativen, die erst mit einer Umsetzungs-
vorlage konkreter werden. Im Fall der 
Transparenzinitiative wurde dem Stimm-
volk ein ausformulierter Artikel 37a der 
Kantonsverfassung vorgelegt. Das ändert 
aber nichts an der Tatsache, dass bei An-
nahme eine Vernehmlassung und Bera-
tung im Parlament folgt. Dabei sind Ände-
rungsanträge genauso legitim wie eine Mo-
tion. Aktuell bildet sich eine Spezialkom- 
mission, die die Vorlage des Regierungsrats 
vorberaten wird. In der Kommission und 
später in der Beratung im Parlament kön-
nen sich die Initiativbefürworter für ihre 
Anliegen nochmals einsetzen.

Ende Jahr machten die 
Transparenz-Aktivisten 
schon einmal ihrem  
Ärger Luft: Mit einem  
Plakat in der Bahnhofs-
unterführung.  BILD ROBERTA FELE

Eine Video-Dokumentation über 
die letzten Lebensjahre des 
Künstlers und Holzschneiders 
Jean-Jacques Volz hat Jean-Pierre 
Kunz im Südraum der Vebikus 
Kunsthalle vor zahlreichem  
Publikum gezeigt.

Wolfgang Schreiber

SCHAFFHAUSEN. Zu allen Ausstellungen  
in der Vebikus Kunsthalle organisieren  
die Ausstellungsmacher ein Begleitpro-
gramm. Es dient der Auseinandersetzung 
mit den gezeigten Kunstwerken. Als eine 
Perle unter den Begleitprogrammen darf 
die am frühen Donnerstagabend präsen-
tierte Video-Vorführung bezeichnet wer-
den. Jean-Pierre Kunz hat sie geschaffen 
und im Südraum an die Wand neben den 
Holzschnitten projiziert. Der Saal war voll 
besetzt, die Leute waren nach den gel-
tenden Corona-Vorschriften geprüft, als  
Vebikus-Vorstandsmitglied Anna Ninck 
sie begrüsste. Die Begleitprogramm-Be-
sucher, darunter auch zwei seiner vier 
Kinder, nämlich Germaine Stucki-Volz 
und Thomas Volz, erlebten darauf eine 
virtuelle Begegnung mit dem am 26. De-
zember 2020, 92 Jahre alt, verstorbenen 
Künstler Jean-Jacques Volz, dessen Holz-
schnitte bis 27. Februar 2022 in der Vebi-
kus Kunsthalle ausgestellt sind.

Jean-Jacques Volz lacht oft in die 
Smartphone-Kamera, die Jean-Pierre 
Kunz auf ihn gerichtet hat. Das Publi-
kum erlebte einen Mann mit grossem 
Humor, der auch ein begnadeter Ge-
schichtenerzähler war. 

«Die verzauberte Hand»
Nur ein Beispiel von vielen: Zum Ge-

sprächsthema «Verzaubern» berichtet 
er im Video von seiner Schiffsreise ent-

lang der damals noch jugoslawischen 
Adriaküste. Beim Landgang im kroati-
schen Split geriet er mit einer Gruppe 
von Mitreisenden in einen Garten. Män-
ner und Frauen setzten sich um einen 
runden riesigen Mühlstein. Neben Volz 
hatte sich die schöne Lydia gesetzt. Im 
Verlauf des Essens spürte Volz, wie sich 
eine Hand sachte auf sein Knie legte. Er 
legte seine Hand auf die Hand der Lydia 
und zuckte erschreckt und voll Schmerz 

zurück. Die Frau hat eine glimmende Zi-
garette zwischen ihren Fingern gehal-
ten. Volz hat diese Geschichte später in 
einem Holzschnitt verarbeitet: «Die ver-
zauberte Hand». Volz erklärt im Video-
clip, warum er ein Béret trägt: «Zu Eh-
ren der italienischen Partisanen.» Er 
trägt ein kleines Béret im Alltag und be-
sitzt ein grosses «für noble Anlässe». Er 
bekennt: «In jungen Jahren war ich 
Trotzkist, geblieben bin ich ein Anar-
chist.» Volz äussert im Videoclip auch 
ungeschminkt seine Meinung über 
missratene Werbung im öffentlichen 
Raum Schaffhausens. Er sagt: «Humor 
in der Werbung ist schwierig.»

Jean-Pierre Kunz, der Volz vor gut 35 
Jahren kennengelernt hat, der ihn oft 
besuchte, hatte, wie er sagte, meistens 
sein Smartphone dabei und damit Jean-
Jacques Volz immer wieder fotografiert 
und per Video aufgezeichnet. Völlig am-
bitionslos und nur zur privaten Erinne-
rung. Doch nach Volz’ Tod habe er sich 
die Videoclips nochmals angeschaut, 
deren unersetzlichen Wert erkannt und 
sie darauf nach Volz’ Lebensdevise 
«Vive la liberté – vive l’amour – vive la 
poésie» thematisch gruppiert. Entstan-
den ist so eine der Öffentlichkeit zei-
genswerte Dokumentation, die cineas-
tisch wohl nicht perfekt, aber den Men-
schen Jean-Jacques Volz auf liebens- 
werte Weise charakterisiert. Jean-Pierre Kunz zeigt sein Videoporträt des Künstlers Jean-Jacques Volz. BILD S. HOFFMANN

Humor, Witz, Selbstironie des Künstlers Volz

«Ich bin bei  
der Umsetzung 
nicht für eine  
Alibi-Übung  
zu haben.»
Christian Heydecker 
FDP-Kantonsrat und Urheber 
der Motion «Transparenz ja – 
aber mit Augenmass»


