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«Priis» Der Thaynger Schreiner
Harry Peyer tritt mit seiner weltgrössten
Schnupfmaschine im Fernsehen auf.

Alle helfen mit Die Freude an der
Landwirtschaft ist auf dem Tannerhof
von Felix Ruh in Buch überall spürbar.

SomySo Soma Jud designt sexy und
feminine Mode und hat nun eine Boutique
in Schaffhausen eröffnet.
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Abstimmungsempfehlung
Eidgenössische Vorlagen
Initiative «Für eine öffentliche
Krankenkasse»
Nein
Mehrwertsteuer-Initiative
des Gastgewerbes
Nein

Kantonale Vorlagen
Stimm- und Wahlrecht
für Ausländer
Flextax-Initiative

Nein
Nein

Ab 2017 soll Schaffhausen

wieder schwarze Zahlen
schreiben. Doch vorher
steht eine Rosskur an.
von Zeno Geisseler

Städtische Wahlen
Neues Mitglied
der Stadtregierung
Neuer Stadtpräsident

Kanton Schaffhausen streicht jede
20. Stelle und erhöht die Steuern

D. Preisig
R. Rohner

Hintergrund

Die oberste
Atommüll-Chefin
Aarau Die Aargauer FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger hat vor
Kurzem das Präsidium der Nagra
übernommen, der Gesellschaft
also, die für die Entsorgung der
radioaktiven Abfälle zuständig ist.
Im SN-Interview sagt sie, was sie
von der Entsorgung der Abfälle im
Ausland hält, und wie oft sie schon
an einer Regionalkonferenz war.

Schaffhausen Der Kanton Schaffhausen ist finanziell in einer ungemüt
lichen Lage: Seit 2010 schreibt er rote
Zahlen, und ein Entlastungsprogramm,
ESH3, hat nur beschränkt Erleichterung gebracht. Gestern nun hat die
Kantonsregierung einen weiteren
Massnahmenplan vorgestellt, das Entlastungsprogramm 2014. Damit will der

Kanton ein strukturelles Defizit von
40  Millionen beseitigen und ab 2017
wieder schwarze Zahlen schreiben.
Das Programm setzt sich aus 122 Punkten zusammen. 100 davon hat der Regierungsrat bereits in Eigenregie beschlossen, 22 fallen in die Kompetenz
des Kantonsrats und können unter Umständen auch an die Urne kommen.

62 Stellen in Volksschule fallen weg
Die Einsparungen fallen in allen
Departementen an, aber vor allem dort,
wo eine Studie von BAK Basel Unterschiede zu anderen Kantonen ausgemacht hatte. Dies geht nicht ohne Stellenabbau: Etwa jede 20. der 2750 Vollzeitstellen wird gestrichen, 140 Pensen

werden abgebaut. Allein in der Volksschule fallen 62 Stellen weg. Der Abbau
soll wo möglich über die natürliche
Fluktuation erfolgen.
Zur Kasse kommen aber auch die
Steuerzahler: Unter anderem wird das
sogenannte Ehepaarsplitting reduziert,
was bedeutet, dass Ehepaare künftig
höhere Steuern bezahlen müssen. Weiter wird der Abzug von Pendlerkosten
auf 3000 Franken reduziert. Allein diese
zwei Massnahmen sollen rund 5,3 Millionen Franken bringen.
Als temporäre Massnahme soll zudem der Steuerfuss in den kommenden
drei Jahren um drei Prozentpunkte
angehoben werden.
Mehr auf Seite 17

Merishausertal Spatenstich zum neuen IWC-Manufakturzentrum

Seite 2

Terrorverdächtiger

«Sika» hat den
Iraker verhaftet
Schaffhausen/Bern Drei Männer aus
dem Irak wurden gemäss «Tages-An
zeiger» im März verhaftet, weil befürchtet wurde, dass die Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat einen Anschlag in der Schweiz planen. Einer der
drei nun im Kanton Bern inhaftierten
Männer soll vor der Verhaftung «in der
Nähe von Schaffhausen» gelebt haben:
Während die Strafverfolgungsbehörden
des Bundes und des Kantons Schaffhausen sich zum Fall nicht weiter äussern,
bestätigt die Schaffhauser Polizei, dass
sie in den Zugriff Ende März involviert
war: Die Sondereinsatzgruppe «Sika»
habe zusammen mit der Einsatzgruppe
«Tigris», einer Einheit des Bundes, den
Verdächtigen festgenommen. Personenabklärungen im Auftrag des Nachrichtendienstes gehören aber auch zum Aufgabengebiet der Schaffhauser Polizei.
Für Nationalrat Thomas Hurter,
welcher der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrates vorsteht, zeigt der aktuelle Fall, dass
der Schweizer Nachrichtendienst künftig über mehr Möglichkeiten verfügen muss, um der Bedrohung durch
Terror und Spionage entgegentreten
zu können. (rob)
Mehr auf Seite 19

Islamischer Staat

Sport

Extremisten töten
französische Geisel

Der Start in
die Königsklasse
Schaffhausen Die Kadetten starten
heute Abend gegen den polnischen
Meister Kielce in die ChampionsLeague-Saison. Mit dabei ist der
20-jährige Linkshänder Dimitrij Küttel, dem nach der kürzlich erfolgten
Nomination ins Nationalteam ein
weiterer Höhepunkt bevorsteht.

Seite 25

Gsaat isch gsaat

IWC-CEO Georges Kern (rechts) lüftete gestern

«Die Welt hat
sich verändert.»
Rosmarie Widmer Gysel
Finanzdirektorin, zu den Gründen, die das
40-Millionen-Franken-Entlastungspaket für den
Kanton Schaffhausen notwendig machten.
anzeige

Morgen mit Finanzchef Christian Klever den Schleier
und präsentierte den zum Teil von weit her angereisten Medienvertretern die Pläne fürs neue Manufakturzentrum der Schaffhauser Uhrenfirma. 40 Millionen
Franken will die IWC im Gewerbegebiet Merishausertal investieren, 250 moderne Arbeitsplätze sollen inner-

halb von zwei Jahren dort entstehen. Mit dem neuen
Gebäude gewinnt die IWC zusätzliche Kapazitäten,
und die Produktionsprozesse werden effizienter. Für
die Politik, die beim Spatenstich prominent vertreten
war, ist der Neubau ein Bekenntnis der IWC zum Wirtschaftsstandort Schaffhausen. 
Bild Selwyn Hoffmann
Berichte und Interview auf Seite 13

Nationalrat stimmt zweiter
Röhre am Gotthard zu

A1365161

Bern Der zweite Gotthard-Strassentunnel soll gebaut werden. Das entschied
der Nationalrat gestern nach einer emotional geführten Debatte mit 109 zu
74 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Weil
der Ständerat schon zugestimmt hat,
ist die Vorlage damit bereit für die
Schlussabstimmung. Die neue Gotthardröhre soll ab etwa 2020 innerhalb
von sieben Jahren gebaut werden. Anschliessend soll der bestehende, 1980
eröffnete Strassentunnel gesperrt und

saniert werden. Ab etwa 2030 sollen
dann beide Tunnels je einspurig betrieben werden.
Gegen die Vorlage hatten sich
SP, Grüne und Grünliberale gestellt.
Ein Referendum ist zudem bereits
beschlossen: Rund 40 Organisationen
wollen mit dem Sammeln von Unterschriften beginnen, sobald die Referendumsfrist läuft, wie es bei der Alpen-
Initiative auf Anfrage hiess. (sda)
Mehr auf Seite 5

Munotgraben

Algier/New York Der von Dschihadisten in Algerien entführte französische
Bergführer ist enthauptet worden. Ein
Video der Tat habe die Terrorgruppe
Dschund al Chilafa (Armee des Kalifats), ein Ableger der Terrormiliz des
sogenannten Islamischen Staates
(IS), im Internet veröffentlicht, berichtete die Dschihad-Beobachterplattform
Site. Präsident François Hollande bestätigte die Hinrichtung gestern am
Rande der UNO-Vollversammlung in
New York. Frankreich werde den
Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen, betonte Hollande. Auch US-Präsident Barack Obama rief die internationale Gemeinschaft in der UNO-Vollversammlung zum Kampf gegen die Terrormiliz des IS auf. (sda)
Mehr auf Seite 3
anzeige

Der Platzhirsch
muss nicht sterben
Schaffhausen Aufgrund zahlreicher
Anfragen besorgter Tierfreunde hat
die Stadt Schaffhausen gestern eine
Medienmitteilung verschickt. Darin
macht die Stadt klar, dass Platzhirsch
Thomas keinesfalls im Zusammenhang
mit der Stadtpräsidentenwahl vom
Sonntag an Leib und Leben bedroht ist:
Entweder wird das stolze Tier nach der
Wahl umbenannt, oder es wird in ein
anderes Gehege gebracht. (dj.)

Mehr auf Seite 18
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Das 40-Millionen-Bekenntnis der IWC
40 Millionen Franken inves-

tiert die IWC in ihr neues
Uhren-Manufakturzentrum
im Merishausertal. Das Projekt sei ein «Paradebeispiel
für die gute Zusammenarbeit
von Wirtschaft und Politik
in Schaffhausen», meinte
Regierungsrat Reto Dubach
gestern beim Spatenstich.

IWC-Neubau Zahlen,
Fakten und Zeitplan

von Sandro Stoll

Die IWC hat Grosses vor im Merishau
sertal: 121 Meter lang und 40,5 Meter
breit soll das neue Manufakturzentrum
werden, das die Schaffhauser Uhren
firma bis Oktober 2016 hier, am Stadt
rand von Schaffhausen, bauen will.
Auf 13 000 Quadratmetern Nutzfläche
sollen für 250 Mitarbeiter attraktive
Arbeitsplätze eingerichtet und so die
gesamte Gehäuse- und Werkteilferti
gung sowie alle Werkmontagen an
einem zentralen Ort neu zusammenge
fasst werden.
Selbst für die IWC, die ein ausseror
dentlich erfolgreiches Jahrzehnt und
ein entsprechend rasantes Wachstum
hinter sich hat, ist das keine kleine Sa
che, sondern mit einem Investitions
volumen von 40 Millionen Franken die
gewichtigste Einzelinvestition in der
Firmengeschichte.

Vorbildliche Zusammenarbeit
«‹Mein Gott, ist das gross›, habe ich
gedacht, als ich das erste Mal auf dem
Baugelände stand», sagte denn auch
IWC-CEO Georges Kern in seiner kur
zen Ansprache an die Gäste, «da wer
den wir eine ganze Menge Uhren ver
kaufen müssen.» Dass dies der IWC ge
lingen wird, daran zweifelte gestern al
lerdings niemand, zuletzt der Firmen
chef. Die Aussichten in der Uhrenbran
che sind nämlich langfristig weiterhin
gut, und die IWC hat sich in den letzten
Jahren zu einer Weltmarke mit tragfä
higen Standbeinen in allen wichtigen
Märkten entwickelt.
Das wissen auch die Schaffhauser
Politiker, die gestern auf dem Bauge
lände auftraten. «Dieser Spatenstich
hat es in sich», erklärte etwa der städti
sche Baureferent Raphaël Rohner und

So soll der Haupteingang des neuen IWC-Manufakturzentrums im Merishausertal aussehen.

Viel Licht gibt es im Inneren des Gebäudes.
sein Stadtratskollege Peter Neukomm
meinte, man habe es hier mit einem
«Meilenstein einer fruchtbaren Zusam
menarbeit zu tun». Tatsächlich hat die
Kooperation zwischen Wirtschaft und
Staat in diesem Fall von den ersten Pla
nungsschritten über die notwendige
Volksabstimmung bis hin zur Zonenund Quartierplanänderung ganz offen
sichtlich reibungslos funktioniert. Kein
Wunder, beglückwünschten sich Politi
ker und Unternehmer gestern gegen
seitig: «Schaffhausen», meinte Georges

Bilder IWC

Der Baukomplex in der Rückansicht.
Kern, «ist der perfekte Standort für
uns», und Peter Neukomm konterte:
«Die IWC ist nicht bloss eine Erfolgsge
schichte, sondern auch noch der beste
Werbeträger, den man sich vorstellen
kann.»

Vorteile der grünen Wiese nützen
Wofür das «architektonische Bijou»
(Raphaël Rohner), schlussendlich gut
ist, erläuterte Karlheinz Baumann den
Spatenstich-Gästen. Drei Hauptziele
würden mit dem neuen Manufaktur

zentrum verfolgt, erklärte der IWCCOO: «Wir wollen das Wachstum be
wältigen, unsere Produktionsaktivitä
ten bündeln und die Abläufe optimie
ren.» Im Merishausertal gelte es, die
«Vorteile der grünen Wiese» zu nutzen:
Die Chance, Wege kurz und Produk
tionsprozesse transparent zu machen.
So solle das Manufakturzentrum zu
einem Arbeitsort mit modernster In
frastruktur und zum «zweiten IWCHerzstück» neben dem Firmensitz an
der Baumgartenstrasse werden.

Das Gebäude Das neue zweige
schossige IWC-Manufakturzen
trum im Industriegebiet Meris
hausertal soll 121 Meter lang
und 40,5 Meter breit werden. Das
Gebäude soll 250 Arbeitsplätze
bieten, ein Ausbau um weitere
150  Arbeitsplätze wäre am Stand
ort möglich. Die gesamten Inves
titionskosten belaufen sich auf
40  Millionen Franken, der Bezug
ist ab Oktober 2016 vorgesehen.
Architekten ATP kfp architekten
ingenieure, Zürich, RMA Rainer
Müller Architekten, in Koopera
tion mit Christoph Grainger-Herr,
Executive Brand Architect von
IWC Schaffhausen.
Vorbereitung Die Planung des Ma
nufakturzentrums begann bereits
im Jahr 2006. Um den Bau zu er
möglichen, war unter anderem
eine Volksabstimmung nötig: Am
11. März 2012 sagten 82,7 Prozent
der städtischen Stimmbürger Ja
zur «Standorterweiterung IWC
Schaffhausen».
Zum Anspruch der IWC, die seit
2007 als CO2-neutrales Unternehmen
zertifiziert ist, gehört auch, dass man
bei der Planung des zweigeschossigen
Flachdachgebäudes von Anfang an
ökologischen Aspekten grosse Bedeu
tung zumass. So wird der Bau nicht
bloss die Wärmerückgewinnung aus
Luft und Wasser nutzen und Grund
wasser zu Kühl- und Heizzwecken ver
wenden, sondern über die gut 2000
Quadratmeter grosse Fotovoltaikan
lage auch einen ansehnlichen Teil des
Energiebedarfes selber erzeugen. Auch
an ein intelligentes Abfall- und Recyc
lingmanagement hat man gedacht, und
selbst verschiedene Ladestationen für
das IWC-Elektromobil und die E-Bikes
der Mitarbeiter wird man auf dem Fir
mengelände finden.
Die zahlreichen Spatenstich-Gäste
– manche von ihnen waren von weit
her gereist – zeigten sich beeindruckt
und diskutierten alle Informationen
beim Apéro noch einmal durch. Dieser
war, auch das sei hier noch erwähnt,
dem Anlass entsprechend «riche» und
von in unseren Breitengraden selten
auserlesener Qualität.

«Ein neues Kapitel in der IWC-Geschichte schreiben»
Das Manufakturzentrum

Wie viele bestehende Arbeitsplätze
werden Sie ins Manufakturzentrum
verlegen, und wie viele werden da
rüber hinaus neu aufgebaut werden?
Kern: Wir gehen davon aus, dass wir
im Oktober 2016 mit rund 250 Mitarbei
tenden das Gebäude beziehen und den
Betrieb aufnehmen können. Dabei han
delt es sich um bereits heute bei der
IWC angestellte Arbeitskräfte. Was die
darauffolgenden Jahre im Bereich Per
sonalausbau bringen werden, zeigt
sich. Doch grundsätzlich ist eine Kapa
zität von 400 Mitarbeitenden möglich.

soll IWC noch unabhängiger
und eigenständiger machen,
sagt IWC-CEO Georges Kern.
Interview Rolf Fehlmann

Der Spatenstich für das neue Manu
fakturzentrum ist ein wichtiger Mei
lenstein für IWC wie auch für die Stadt
Schaffhausen. Was empfinden Sie jetzt,
wo das Vorhaben für alle sichtbar
Gestalt annimmt?
Georges Kern: In erster Linie sind wir
dem Schaffhauser Stimmvolk sehr
dankbar, dass es den Ausbau der IWC
mit einer unglaublichen Klarheit von
82,7 Prozent an der Urne gutgeheissen
hat. Zum Zweiten sind wir natürlich
stolz, dass wir mit diesem Spatenstich
ein neues Kapitel in der IWC-Ge
schichte schreiben. Mit dem Neubau
schaffen wir die Basis, um auch in Zu
kunft mit jeder Uhr ein Stück Schaff
hausen in die weite Welt zu senden.
Hat es Momente gegeben, in denen
Sie an der Richtigkeit des Entscheides
gezweifelt haben?

IWC-CEO Georges Kern.

Bild Selwyn Hoffmann

Kern: Nein, nie. Es gehört zu unserem
Job, Entscheide mit Weitblick zu fällen.
Das haben wir getan und seither an
diesem Entscheid festgehalten. Dass es
der Luxusgüterindustrie heute im Ver
gleich zu anderen Industrien gut geht,
hat uns ermöglicht, auf lange Sicht hin
zu planen. Doch die Konkurrenz schläft
nicht. Wir haben uns in den vergange
nen zehn Jahren von einem lokalen
Uhrenhersteller zu einer globalen Lu
xusmarke entwickelt. Und nun ist es
Zeit, den nächsten Schritt einzuleiten.
Der Neubau in Merishausertal ist eine
von vielen Massnahmen dazu.

IWC setzt voll auf Swissness, indem sie
sogar «Schaffhausen» im Namen trägt.
Wie sehr sind Sie für den Betrieb des
Manufakturzentrums auf ausländi
sche Arbeitskräfte angewiesen?
Kern: IWC Schaffhausen ist heute nicht
nur in der Schweiz oder in ihren Nach
barländern tätig. Wir sind eine global
sehr erfolgreiche Marke. Dafür sorgen
jeden Tag fast 1200 Mitarbeitende in
24  Ländern. Und auch in der Schweiz
hält die Globalisierung Einzug. Von
den rund 800 Mitarbeitenden am Haupt
sitz – 2005 waren es noch 400 Mitarbei
tende – sind 54 Prozent aus der Schweiz
und 46 Prozent mehrheitlich aus den
benachbarten Ländern.

Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass
ein sich möglicherweise verschärfender
Mangel an ausländischen Arbeitskräften Ihre Pläne für den Betrieb des
Manufakturzentrums beeinflussen
könnte?
Kern: Wie erwähnt stammt heute
fast die Hälfte der Belegschaft am
Hauptsitz in Schaffhausen aus dem be
nachbarten Ausland. Klar ist, dass
wir diese Arbeitskräfte brauchen! Wir
hoffen natürlich, dass
die Schweiz wirtschafts
freundliche Rahmenbe
dingungen schafft und
sichert, die es uns wie
auch anderen Indus
trien ermöglichen, wei
terhin zu wachsen.

len Marke zu wachsen. Mit dem Neu
bau im Merishausertal leisten wir
einen wesentlichen Beitrag dazu.
Gleichzeitig unterstreicht er unsere
Bemühungen, die Vertikalisierung
weiter voranzutreiben und damit noch
unabhängiger und eigenständiger zu
werden.
Wenn mit dem Bau, der Inbetrieb
nahme und dem Betrieb des neuen
Manufakturzentrums
alles wie vorgesehen
klappt, wo liegt der strategische Nutzen für IWC?
Kern: Es war ein langer
Weg bis zum Spaten
tisch. Wir haben zahl
reiche Gespräche mit
Stadt und Kanton ge
führt und einige Hürden
genommen. Mit dem
deutlichen Resultat an
der Urne konnten wir
aufatmen. Nun kann der Neubau end
lich realisiert werden. Wie erwähnt ist
der Neubau ein wichtiger Schritt für
die IWC, sich im äusserst kompetitiven
Umfeld der Luxusuhrenhersteller wei
terzuentwickeln, effizienter zu produ
zieren und etwas unabhängiger von
Lieferanten zu werden.

«Der Neubau ist
ein wichtiger Schritt
für die IWC, sich
in einem äusserst
kompetitiven
Umfeld weiterzuentwickeln.»

Vor einigen Monaten
hat die Swatch Group
angekündigt, sie würde
nicht mehr die gesamte
Uhrenbranche mit Basiskomponenten
für die Uhrenfabrikation beliefern.
Wie ist IWC von dieser Entscheidung
betroffen?
Kern: Wir pflegen mit all unseren Lie
feranten exzellente Beziehungen. Un
ser Ziel ist es jedoch, jeden Tag besser
zu werden und zu einer institutionel

