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Kindern und Jugendlichen helfen
Ende Juni geht Christian

nem Vortrag, wie wichtig es sei, mit präventiven Angeboten möglichen Schwierigkeiten vorzubeugen.

Begemann in Pension. Das
gestrige Symposium war die
Abschiedsveranstaltung des
Chefarztes des kantonalen
Jugendpsychiatriedienstes.

Gesellschaftlicher Wandel
Christian Begemann hat den KJPD
1987 gegründet. «Es war eine herausfordernde und sehr befriedigende Aufgabe, diesen psychiatrischen Dienst
auf- und auszubauen», zog er Bilanz
seiner 29 Dienstjahre. Seither hat sich
die Gesellschaft und somit die Kinder
und die Jugendlichen stark gewandelt.
«Die allergrösste Veränderung haben
die elektronischen Medien gebracht,
denn die Jugendlichen bewegen sich
heute frei in Bereichen auf dem Web,
zu denen ihre Eltern keinen Zugang
mehr haben», sagte er.
Gesellschaftliche Entwicklungen
wirken sich auch auf die Probleme der
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SCHAFFHAUSEN «Das Leben ist ein Fluss,
in dem die Menschen schwimmen und
versuchen, nicht unterzugehen», sagte
gestern Jan-Christoph Schäfer. Der zukünftige Leiter des Kantonalen Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD) bediente sich im Casino im Park dieses
Bildes. Damit skizzierte er an einem
Symposium mit dem Titel «Auf dem
Weg» das breite Aufgabenspektrum des
KJPD. In dieser Flussmetapher des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky
kämpfen die Menschen gegen gefährliche Strömungen und Wetterbedingungen an. Einige lernen, besser zu
schwimmen, andere müssen zwischendurch von Rettungsschwimmern gerettet werden. «Diese Rettungsschwimmer sind die Mitarbeitenden des
KJPD», sagte Schäfer. Antonovsky ist
der Begründer des Gesundheitskonzeptes der Salutogenese, das die Entstehung und die Erhaltung von Gesundheit
mit der Flussmetapher beschreibt. Die
Rettungsschwimmer ziehen die Ertrinkenden an Land und peppeln sie so weit
auf, dass sie sich im Fluss wieder selbständig über Wasser halten.

Niederschwelliger Zugang
Seit November 2015 legt ein Kantonales Psychiatriekonzept die Aufgaben
des KJPD fest. Der Jugendpsychiatrische Dienst soll als Drehscheibe ein niederschwelliges, flexibles, entwicklungsund bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen. Um das zu erreichen, sei ein sehr
offener Zugang zentral, sagte Schäfer.
«Nur so erreichen wir möglichst viele

Schwierigkeiten mit
der Leichenschau
Weil gleich mehrere Amtsärzte zurücktreten und es mit der Suche nach
Nachfolgern nicht einfach ist, hat
der Schaffhauser Regierungsrat den
amtsärztlichen Dienst neu organisieren müssen. Neu werden die entsprechenden Aufgaben – vorerst befristet
auf zwei Jahre – auf drei Pfeiler verteilt: Das Institut für Rechtsmedizin
Zürich übernimmt die Legalinspektion im Falle eines aussergewöhnlichen Todesfalls. Die Spitäler Schaffhausen (unter der Woche während des
Tages) und ein Pool niedergelassener
Ärzte (während der übrigen Zeit)
übernehmen den Bereitschaftsdienst
zur Unterstützung der Einsatzkräfte
bei der Leichenschau und in Situationen, in denen ein Beizug eines Arztes
infolge des psychischen Zustandes
einer betroffenen Person angezeigt erscheint. Dies hat der Regierungsrat
mitgeteilt. (r.)

Auffahrkollision im
Fäsenstaubtunnel
SCHAFFHAUSEN Am Mittwochabend ist
es im A4-Fäsenstaubtunnel in der
Stadt Schaffhausen zu einer Auffahrkollision gekommen. Beteiligt waren
ein Sattelschlepper, ein Lieferwagen
und ein Auto. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von
mehreren Tausend Franken. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand
laufender Ermittlungen. Die A4
musste zwischen den Ausfahrten
Schaffhausen Nord und Süd für rund
zwei Stunden gesperrt werden, wie
die Schaffhauser Polizei gestern mitteilte. (r.)

«Die Mitarbeitenden des
Kantonalen Jugendpsychiatrischen Dienstes sind wie
Rettungsschwimmer.»
Jan-Christoph Schäfer
Zukünftiger Chefarzt des KJPD

Jugendlichen aus. «Sie haben zunehmend Konzentrationsprobleme, sind
depressiver und stärker in ihrer Entwicklung blockiert», stellte er fest. Für
ihn wird auch in Zukunft die grosse
Herausforderung darin bestehen, dass
das KJPD-Angebot schliesslich auch
die wirklich gefährdeten Kinder und
Jugendlichen erreichen kann.

Der Facharzt Jan-Christoph Schäfer (l.) wird am 1. Juli der Nachfolger von Christian
Begemann, der nach 29 Jahren pensioniert wird.
Bild Bruno Bührer
Familien möglichst früh.» Mit einem
weit gefassten Annahmekriterium, der
Schweigepflicht und fachlich kompetenten Mitarbeitern könne das KJPD den
Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahren

gut helfen und dabei eine kurze Wartezeit sicherstellen. «Wir versuchen stets,
uns mit dem Umfeld und den externen
spezialisierten Stellen zu vernetzen»,
sagte Schäfer. Er betonte weiter in sei-

Seit 2009 im KJPD
Der neue Chefarzt Schäfer ist derzeit im KJPD Leitender Arzt und Stellvertreter von Begemann. Er wohnt in
Konstanz, ist 42 Jahre alt, verheiratet
und hat zwei Kinder. Nach dem Staatsexamen 2001 ist er über Berufsstationen in Gailingen und im Kanton
Thurgau 2009 nach Schaffhausen gekommen. Er ist spezialisiert in Traumafolgestörungen und Kinderschutz.

Die SVP lehnt höhere Steuern klar ab
Zu zwei der fünf Vorlagen, die Anfang Juli an die Urne kommen, sagt die Partei Nein.
In gut drei Wochen stimmt der Kanton über fünf Massnahmen aus dem
Entlastungspaket 2014 ab. Die Parteien sind derzeit daran, ihre Parolen
zu fassen. Die Schaffhauser SVP kann
sich nur hinter einen Teil dieser Vorlagen stellen, wie aus einem Bericht
über ihre Parteiversammlung hervorgeht.
Beim finanziell bedeutendsten Geschäft, der Senkung der Beiträge an die
Krankenkassenprämien, sei es ursprünglich darum gegangen, bei Härtefällen den Betroffenen mit den Prämienverbilligungen finanziell Unterstützung zu leisten. Nun sei es aber im
Kanton zu einer gross angelegten
Steuerumverteilung gekommen. Es
gehe nun darum, wieder eine gesunde
und dem schweizerischen Durchschnitt angepasste Verbilligung zu er-

reichen. Die Versammlung folgte
der Empfehlung von Regierungsrätin
Rosmarie Widmer Gysel und stimmte
der Vorlage einstimmig zu.

Wuchtige Abfuhren
Ihrem Regierungsmitglied nicht
folgen mochte die Volkspartei hingegen beim Vorschlag, Ehepaare
künftig höher zu besteuern. Die Versammlung lehnte die Vorlage wuchtig ab. Gleich erging es auch der
höheren Besteuerung von Kapitalabfindungen.
Bei der Änderung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes soll die
Tarifregelung für Akut- und Übergangspflege neu geregelt werden. So
kann der Kanton rund 300 000 Franken pro Jahr sparen. Regierungsrätin
Rosmarie Widmer Gysel empfahl der

Versammlung, die Ja-Parole zu fassen. Die Versammlung folgte ihrer
Empfehlung und stimmte der Vorlage
klar zu.
Schliesslich ging es um die Einführung von Gebühren für Freifächer an
der Kantonsschule. Künftig soll an der
Kantonsschule nur noch ein Freifach
kostenlos sein. Wer weitere Freifächer
besuchen möchte, der bezahlt jährlich
100 Franken pro zusätzlichem Freifach.
Mit dieser Massnahme wird eine Einsparung von rund 290 000 Franken pro
Jahr erreicht. Deshalb empfahl Regierungsrätin Widmer Gysel ihren Parteifreunden die Vorlage zur Annahme.
Die Versammlung stimmte der Massnahme einstimmig zu.
Die fünf Vorlagen aus dem Entlastungsprogramm EP 2014 kommen am
3. Juli an die Urne. (r.)

Trotz hohem Rheinpegel

Normaler Betrieb
auf dem Rhein und
am Rheinfall
SCHAFFHAUSEN Der viele Regen der letzten Tage macht sich in den Gewässern
bemerkbar: 670 Kubikmeter Wasserabfluss pro Sekunde wurden gestern
Nachmittag an der Messstation bei der
Flurlinger Brücke in Neuhausen verzeichnet. Für die Rheinschiffe der URh
nähert sich der Rhein jenem Pegelstand, der ein Unterfahren der Holzbrücke in Diessenhofen verunmöglicht.
Aktuell verkehren die Schiffe aber
weiter auf der vollständigen Strecke.
«Es ist alles im grünen Bereich», sagte
URh-Geschäftsführer Remo Rey, der
für die nächsten Tage eher mit einer
Entspannung rechnet. «Momentan
spürt man die Kraft des Rheins aber
stärker als sonst», sagte er. Beim Unterfahren der Brücken in Diessenhofen
und Stein am Rhein werde «das ganze
Programm geboten», mit Einziehen des
Sonnensegels und der Kabine.
Auch am Rheinfall läuft der Bootsbetrieb unverändert – noch. Thomas
Mändli sagt: «Wenn es weiter regnet,
rechnen wir damit, die Fahrt zum
Rheinfallfelsen nächste Woche einzustellen.» In der Regel fälle man diesen
Entscheid bei einer Abflussmenge von
rund 700 Kubikmetern. (dj./sba)

EKS: Dubach bleibt
höchstens bis 2017
SCHAFFHAUSEN Von Amtes wegen ist
Regierungspräsident und Baudirektor
Reto Dubach auch Präsident des Elektrizitätswerks des Kantons Schaffhausen (EKS) AG. Dubach wird per Ende
2016 aus der Regierung ausscheiden,
beim EKS ist er jedoch bis zur Generalversammlung 2018 gewählt. Diese
Amtszeit werde er aber mit Sicherheit
nicht vollenden, sagt Staatsschreiber
Stefan Bilger auf Anfrage. Spätestens
an der nächstmöglichen Generalversammlung, also an der GV 2017, werde
er abgelöst, wobei die Regierung mit
Dubach bis jetzt noch keine Vereinbarungen über die Weiterführung des
Mandats getroffen habe. Sollte Dubach
die EKS bis zur GV 2017 weiterführen,
werde die Entschädigung, welche er
als VR-Präsident der EKS erhält, weiterhin an den Kanton fliessen. Behalten könne Dubach in diesem Fall aber
das Sitzungsgeld. (zge)

Höhere Zahlen
bei Studienbeginn
56 Studierende haben sich auf den Beginn des neuen Schuljahrs im Herbst
an der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen angemeldet. Darunter
sind zehn Männer. Der Anteil an
ausserkantonalen Studierenden hat
mit 29 einen neuen Höchstwert erreicht. Neun Studierende haben sich
für den neuen Studiengang Kindergarten angemeldet. Die Gesamtzahl der
Studierenden an der PHSH wird auf
das Studienjahr 2016/17 von 131 Studierenden auf knapp 150 ansteigen. (r.)

Gemeindepräsidenten: 3 x Ja Prämien: ÖBS gegen Sparkurs
Der Verband der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des
Kantons Schaffhausen hat seine Parolen für die Abstimmung vom 3. Juli
gefasst.
Er sagt Ja zur Senkung des Divisors beim Ehegattensplitting, Ja zur
Anpassung der Besteuerung von Kapitalbezügen aus der 2. und der 3. Säule
und Ja zur Reduktion der Prämienverbilligung. Zu den beiden weiteren Vorlagen hat der Verband keine Parole
gefasst, wie einer Medienmitteilung
zu entnehmen ist.
Insbesondere die Reduktion der
Prämienverbilligung sei für die Ge-

meinden ebenso wichtig wie für den
Kanton, heisst es im Communiqué.
Mit der heutigen Beitragsregelung gehöre Schaffhausen zu den grosszügigsten Kantonen der deutschsprachigen
Schweiz. Im Sinne von gesunden Gemeindefinanzen müsse die Prämienverbilligung reduziert werden.
Weiter unterstützt der Verband die
Steuererhöhung für Ehepaare. Für die
grosse Mehrzahl der verheirateten
Steuerpflichtigen ergebe sich lediglich
eine geringe Mehrbelastung. Ein Ja beschlossen hat der Verband weiter auch
zur höheren Besteuerung von Kapitalbezügen. (r.)

Der Kanton und die Gemeinden sollen
ihre Beiträge an die Verbilligung von
Krankenkassenprämien nicht kürzen.
Dieser Ansicht ist die ÖBS Schaffhausen. An ihrer Parteiversammlung habe
sie einstimmig die Nein-Parole zu dieser Vorlage aus dem Entlastungsprogramm 2014 gefasst, wie die Gruppierung mitteilt.
Ebenfalls einstimmig ist die ÖBS
gegen die Änderung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes, welche die
Gemeinden und die Patienten stärker
belasten soll. Ein Ja empfehlen die
Schaffhauser Grünen hingegen zum
Vorschlag, Kapitalbezüge aus der Pen-

sionskasse und der Säule 3a höher zu
besteuern.
Keine eindeutige Haltung hat die
ÖBS zur Frage, ob Verheiratete mehr
Steuern zahlen müssen. Deshalb beschloss die ÖBS Stimmfreigabe. Das
gilt auch für die Frage, ob Freifächer an
der Kantonsschule neu kostenpflichtig
werden sollen. Die Befürworter fanden
das vertretbar, zumal das erste Freifach weiterhin nichts kostet. Die Gegner sprachen von Bildungsabbau auf
Kosten der besonders motivierten und
engagierten Schüler.
Über die fünf Vorlagen stimmt der
Kanton am 3. Juli an der Urne ab. (r.)

