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Meine Interpellation zur Sanierung der KSS Sport- und Freizeitanlagen geht auf zwei Punkte ein: die 
Organisationsform und die Sanierungsplanung. 

Aus den folgenden Gründen sind diese beiden Punkte für die Stadt Schaffhausen und für die Zukunft der KSS 

zentral: 

1. Die KSS Sport- und Freizeitanlagen sind wichtig für die Stadt Schaffhausen:  

Die vielfältigen Angebote für Sport- und Freizeitaktivitäten werden von Jung und Alt geschätzt. Die Anlagen 

werden intensiv genutzt von Vereinen, Schulen, Familien, Senioren, Sportlerinnen etc. 

Die KSS ist auch ein Wirtschaftsfaktor und sie trägt zur Standortattraktivität der Stadt Schaffhausen bei.   

2. Die Infrastruktur der KSS ist in verschiedener Hinsicht sanierungsbedürftig: 

Bereits seit vielen Jahren ist im Finanzplan des Stadtrates zu lesen, dass ein Gesamtenergiekonzept 

umgesetzt werden soll. Die KSS braucht viel Energie und es gibt ein grosses Potenzial, Energie und damit 

auch Betriebskosten einzusparen. Sanierungs- und Investitionsbedarf besteht aber auch im Hinblick auf 

betriebliche Optimierungen.  

3. Die heutige Organisationsform der KSS ist unbefriedigend und es braucht eine Klärung der 

Kompetenzen, Zuständigkeiten, Eigentumsverhältnisse und Finanzierung:  

Die Fragen rund um die Organisations- und Rechtsform stehen wohl schon viel länger im Raum, als ich hier im 

Rat bin. Eine entsprechende Vorlage des Stadtrates wurde auch schon mehrfach angekündigt und ich bin mir 

bewusst, dass es sich um keine einfache Aufgabe handelt. Angesichts der anstehenden Investitionen zur 

Sanierung und Aktualisierung der Anlagen braucht es nun aber dringend klare und transparente Regelungen. 

4. Ein Gesamtkonzept ist Voraussetzung dafür, dass die Investitionen aus betrieblicher, ökonomischer 

und ökologischer Sicht sinnvoll getätigt werden: 

Ein Gesamtkonzept soll die betrieblichen Anforderungen, die erforderlichen baulichen und technischen 

Massnahmen, die damit verbundenen Kosten und den Nutzen – insbesondere auch die Potenziale zur 

Reduktion von Energieverbrauch und -kosten – aufzeigen. Auf dieser Grundlage kann die Sanierung in 

Etappen geplant werden und es ist sichergestellt, dass die Investitionen in ein vorausschauendes 

Gesamtkonzept passen. 

Nachdem im letzten Finanzplan nur noch eine „KSS Minimalsanierung“ und nicht wie in früheren Jahren ein „KSS 

Gesamtenergiekonzept“ eingeplant ist, befürchte ich, dass der Stadtrat auf eine längerfristige Planung der 

Sanierung und Optimierung der KSS-Anlagen in Etappen verzichten will. So bin ich gespannt auf die Ausführungen 

des Stadtrates dazu und zu meinen weiteren in der Interpellation gestellten Fragen. 

 


