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Der regierungsrat

Der regierungsrat ist die leitende und oberste vollziehende Be-
hörde des Kantons. er besteht im Kanton Schaffhausen aus fünf 
vollamtlichen Mitgliedern und wird vom Volk nach dem Majorzver-
fahren für eine amtszeit von vier Jahren gewählt. Der regierungs-
rat wird von der Staatskanzlei in seiner aufgabenbewältigung un-
terstützt.

Der regierungsrat ist eine Kollegialbehörde. Die Wahl des Präsi-
denten oder der Präsidentin sowie des Vizepräsidenten oder der 
Vizepräsidentin aus seinen reihen erfolgt jeweils für die Dauer 
eines Jahres. Die reihenfolge richtet sich nach dem anciennitäts-
prinzip. Zu den aufgaben des Präsidenten bzw. der Präsidentin 
zählen die Leitung der regierungsratssitzungen sowie die Vertre-
tung der regierung nach aussen. 

Die kantonale Verwaltung umfasst fünf Departemente und die 
Staatskanzlei. Jedes Mitglied des regierungsrates steht einem 
Departement vor, der Staatsschreiber leitet die Staatskanzlei. 

Der regierungsrat ist als oberste leitende Behörde für die regie-
rungstätigkeit verantwortlich. unter Vorbehalt der Befugnisse der 
Stimmberechtigten und des Kantonsrates bestimmt der regie-
rungsrat die hauptsächlichen Ziele und Mittel des staatlichen han-
delns. er plant und koordiniert die regierungspolitik und stellt de-
ren umsetzung sicher. Weiter hat er den Kanton nach innen und 
aussen zu vertreten. Er ist sodann für die Pflege der Beziehungen 
mit den Behörden des Bundes, anderer Kantone und grenzüber-
schreitender Behörden und institutionen verantwortlich.

Der regierungsrat steht der kantonalen Verwaltung vor. Diese hat 
er zweckmässig zu organisieren und zu beaufsichtigen. er stellt 
ihre rechtmässige und wirksame tätigkeit sicher. Der regierungs-
rat beteiligt sich sodann am rechtsetzungsverfahren durch die 
Leitung des Vorverfahrens, die Vorlage von entwürfen zu Verfas-
sungsänderungen, gesetzen und Dekreten und den erlass von 
Verordnungen. Weiter erstellt der regierungsrat den finanzplan 
und das Budget für den Staatshaushalt zuhanden des Kantons-
rates.

Die Sitzungen des Regierungsrates finden wöchentlich am Diens-
tag statt, wobei mindestens einmal pro Monat eine ganztages-
sitzung durchgeführt wird. Die einzelnen regierungsmitglieder 
und der Staatsschreiber beantragen und vertreten ihre eigenen 
geschäfte, bevor die entscheide im Kollegium gefällt werden. 
gesamthaft werden pro Jahr rund 850 geschäfte behandelt. Die 
Sitzungen des regierungsrates sind nicht öffentlich.
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Das Departement des innern (Di) ist zuständig für das gesundheits- 
und Sozialwesen, den umweltschutz, das Veterinärwesen, das 
ausländerwesen und die gewerbepolizei. 

Das gesundheitswesen befasst sich mit der Steuerung der me-
di zinischen Versorgung im Kanton. Dazu gehören die Spital-
ver  sorgung, die Alters- und Pflegeheime, die Prävention, die 
heil mittelkontrolle sowie das Bewilligungswesen für die Me di-
zi nalberufe. ebenfalls teil des gesundheitswesens bildet der 
Voll zug der Krankenkassenprämienverbilligung. im Sozialwesen 
stehen die Sozialvorsorge und -hilfe im Vordergrund. Dies 
umfasst die Sozialhilfe, die institutionen für Menschen mit einer 
Behinderung, die hilfe für asylsuchende, die hilfe für Opfer von 
gewalttaten sowie den Vollzug der Sozialversicherungen. 

im umweltschutzbereich stellt das Departement des innern die 
einhaltung des umweltschutzrechts, im Veterinärbereich die 
ein haltung des tiergesundheits- und tierschutzrechts sicher. 
im Migrationsbereich werden das ausländer- und asylrecht voll-
zogen und integrationsfragen behandelt. Zudem werden Päs-
se ausgestellt. Schliesslich erteilt das Departement des innern 
gewerbepolizeiliche Bewilligungen und ist zuständig für die 
Lebensmittelkontrolle. 

Walter Vogelsanger
Vorsteher des Departements des Innern

     
     Regierungsrat seit 1. Januar 2017

Parteizugehörigkeit: 
Sozialdemokratische Partei (SP)
Bürgerort: Beggingen Sh
geburtsdatum: 29. Juni 1963
Wohnort: Beggingen
gattin: franziska Brühlmann

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl in den Regierungsrat

1985 – 1990  Physikstudium an der eth Zürich
1990 – 1994  höheres Lehramt an der eth Zürich
2000 – 2002  nDS in Medizinphysik an der eth Zürich
1990 – 2016  Lehrer an der Kantonsschule Schaffhausen

Politische Tätigkeit vor der Wahl in den Regierungsrat

2006 – 2008  Mitglied des Kantonsrates
2013 – 2016  Mitglied des Kantonsrates, Präsident im Jahr 2016
2013 – 2016  Mitglied der geschäftsleitung der SP Schaffhausen
2015 – 2016  Präsident des Polizeibeamtenverbandes Schaffhausen

Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 74 61 / fax: +41 52 632 77 51 / e-Mail: sekretariat.di@ktsh.ch Departement des innern
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herrenacker 3, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 72 53 / fax: +41 52 632 76 00 / e-Mail: erziehung@ktsh.ch 

Das erziehungsdepartement (eD) ist zuständig für das Bildungs-
wesen, die Kultur und den Sport.

Das Bildungswesen stellt sicher, dass jedem Kind und jedem Ju-
gendlichen, ob gesund oder mit handicap, eine seinen fähigkei-
ten angemessene Bildung zuteil wird. Das eD stellt die Organisa-
tion, aufsicht, Beratung und die pädagogische entwicklung des 
Kindergartens, der Primar- und Sekundarstufe i sicher. Zudem 
werden die rahmenbedingungen für die Berufsschulen, die hö-
heren fachschulen und die Mittelschulen im Kanton festgesetzt 
und die kantonalen Schulen (Kantonales gymnasium, Berufsbil-
dungszentrum BBZ) unterstützt und beaufsichtigt. Weiter betreibt 
der Kanton eine Pädagogische hochschule. Das eD ist ferner 
verantwortlich für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, 
die Stipendien und den Kontakt mit den hochschulen und univer-
sitäten. Die Schaffhauser Sonderschulen sind als selbstständige 
öffentlich-rechtliche institution ebenfalls dem eD zugeordnet.

im Bereich Kultur stellt das eD die Kulturförderung durch die un-
terstützung von Projekten und institutionen aus den Mitteln des 
Lotteriegewinn-fonds sicher. Das Sportamt fördert den auf- und 
ausbau der schulischen und ausserschulischen Sportangebote. 
Schliesslich ist das eD zuständig für das Kirchenwesen.

Schliesslich ist das eD zuständig für die institutionalisierten Bezie-
hungen zum Bund, zu den anderen Kantonen, zu den grenzüber-
schreitenden institutionen und gremien sowie für die agglomera-
tionspolitik. 

christian amsler
Vorsteher des Erziehungsdepartements

Regierungsrat seit 1. April 2010

Parteizugehörigkeit:
freisinnig-Demokratische Partei (fDP)
Bürgerorte: Schaffhausen und 
Schinznach Dorf
geburtsdatum: 21. november 1963
Wohnort: Stetten Sh
gattin: Liliane amsler-Baltiswiler

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl in den Regierungsrat

   ausbildung als Lehrer und Schulleiter
1985 – 1996 Primarlehrer in Stetten Sh
1996 – 2002 Leiter Lehrerweiterbildung und Didaktisches Zentrum
2003 – 2010 Prorektor Weiterbildung und Dienstleistungen Pädagogische 
   hochschule Schaffhausen PhSh 

Politische Tätigkeit vor der Wahl in den Regierungsrat

1987 – 1993 Präsident der Liberalen Vereinigung Stetten
2000 – 2008 gemeindepräsident von Stetten Sh, Schul- und Polizeireferent
2003 – 2010 Mitglied des Kantonsrates, fraktionschef der fDP-Jf-cVP-
   fraktion und 2. Vizepräsident (2009)

erziehungsdepartement
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Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 67 / fax: +41 52 632 70 46 / e-Mail: sekretariat-bd@ktsh.ch 

Das Baudepartement (BD) ist zuständig für die erhaltung und 
Schaffung der baulichen infrastrukturen, für den Verkehr, die 
raumplanung und die energiepolitik.

Die erhaltung und erneuerung der kantonseigenen immobilien 
sowie die Sicherstellung einer leistungsfähigen, sicheren und be-
darfsgerechten Verkehrsinfrastruktur im Strassen- und im öffent-
lichen Verkehr sind Schwerpunkte im Baudepartement. Weiter 
stellt das Baudepartement die verantwortungsvolle raumentwick-
lung wie auch die erteilung von Baubewilligungen sicher. Zudem 
ist das Baudepartement zuständig für die forstwirtschaft, die Was-
serwirtschaft sowie für den natur- und heimatschutz, die Denk-
malpflege und die Archäologie. 

im energiebereich stellt das Baudepartement die Versorgungssi-
cherheit sicher und fördert mit indirekten und direkten Massnah-
men die neuen erneuerbaren Energien sowie die Energieeffizienz.

Martin Kessler
Vorsteher des Baudepartements

Regierungsrat seit 1. Januar 2017

Parteizugehörigkeit:
freisinnig-Demokratische Partei (fDP)
Bürgerort: hallau Sh
geburtsdatum: 20. Mai 1968
Wohnort: trasadingen
gattin: Daniela Kessler

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl als Regierungsrat

1984 – 1988  ausbildung zum Werkzeugmacher
1988 – 1991  Studium am technikum Winterthur zum Maschinenbau-
   ingenieur fh
1991 – 1996  Konstrukteur und Projektleiter in Waldstatt ar, berufsbeglei-
   tendes nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur StV
1996 – 2016  technischer Leiter, ab 2004 geschäftsführer Kessler Werk-
   zeugbau ag in trasadingen

Politische Tätigkeit vor der Wahl in den Regierungsrat

2007- – 2016  Mitglied des Kantonsrates Sh, 2014 Kantonsratspräsident
2009 – 2013  geschäftsprüfungskommission Kantonsrat Sh
2007 – 2016  Vorstandsmitglied hauseigentümerverband heV Sh
2002 – 2016  Vorstandsmitglied industrie-& Wirtschaftsvereinigung iVS Sh

Baudepartement
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Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 84 / fax: +41 52 632 78 25 / e-Mail: sekretariat.vd@ktsh.ch 

Das Volkswirtschaftsdepartement (VD) ist zuständig für industrie, 
gewerbe und arbeit sowie für die Wirtschaftsförderung. Diese um-
fasst eine aktive Standortförderungspolitik inklusive der regiona-
len Standortentwicklung. Weitere Schwerpunkte sind die aufsicht 
über die gemeinden inklusive dem innerkantonalen finanzaus-
gleich, der tourismus und die Landwirtschaft.

Weiter erbringt das Volkswirtschaftsdepartement mit seinen 
Dienststellen eine reihe von wichtigen Dienstleistungen, damit 
der Staat, die Wirtschaft und die gesellschaft funktionieren: Ver-
messung, grundbuch, grundstückschätzung, handelsregister, 
öffentliche Beurkundung, Statistik. Weiter ist das Volkswirtschafts-
departement zuständig für den Vollzug des arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes, für die arbeitssicherheit und den gesundheits-
schutz der arbeitnehmenden.

Schliesslich gehören zum Volkswirtschaftsdepartement auch der 
Justizvollzug und das gefängnis sowie die Justizverwaltung mit 
der aufsicht über die Staatsanwaltschaft.

ernst Landolt
Vorsteher 
des Volkswirtschafts departements

Regierungsrat seit 1. Januar 2011

Parteizugehörigkeit: 
Schweizerische Volkspartei (SVP)
Bürgerort: näfels gL
geburtsdatum: 26. Juli 1953
Wohnort: rüdlingen
gattin: christine Landolt

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl in den Regierungsrat

1976 – 1980 agronomiestudium an der Schweizerischen hochschule für 
   Landwirtschaft in Zollikofen Be
1980 – 1983 regionalverantwortlicher Landwirtschaftsberater bei Volg 
   (heute fenaco) in Weinfelden tg
1983 – 1985 Stellvertretender Leiter Zuchtprogramm ufa 2000 bei 
   der genossenschaft ufa in Winterthur
1985 – 2010 führung eigener Landwirtschaftsbetrieb in rüdlingen
1994 – 2010 geschäftsführer des Schaffhauser Bauernverbandes mit 
   redaktionsleitung «Schaffhauser Bauer»

Politische Tätigkeit vor der Wahl in den Regierungsrat

1993 – 2003 gemeinderat rüdlingen
1996 – 2010 Mitglied Vorstand des Schweizerischen Bauernverbandes
1994 – 2010 Mitglied Schweizerische Landwirtschaftskammer

Volkswirtschaftsdepartement
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J.J. Wepferstrasse 6, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 75 68 / fax: +41 52 632 77 09 / e-Mail: fd@ktsh.ch 

Das finanzdepartement (fD) ist zuständig für die finanz- und 
Steuerpolitik und für die Sicherheit im Kanton. Weiter stellt es di-
verse für den Dienstbetrieb notwendige Dienstleistungen für die 
anderen Departemente in den Bereichen finanzen, Personal und 
informatik zur Verfügung.

im finanzbereich ist das finanzdepartement verantwortlich für 
die erstellung der finanz- und investitionsplanung sowie für die 
erstellung der Budgetentwürfe, für die rechnungslegung, die Be-
schaffung der finanzmittel und die Verwaltung des Vermögens.

im Bereich Sicherheit sorgt die Schaffhauser Polizei für ruhe und 
Ordnung und die einhaltung der rechtsordnung. Weiter stellt die 
feuerpolizei den baulichen Brandschutz und die ausbildung der 
feuerwehren sicher. im Bereich Bevölkerungsschutz und armee 
stehen die Mittel des Zivilschutzes für ausserordentliche Lagen zu 
Verfügung. Die beim fD angesiedelte Kantonale führungsorgani-
sation steht bei Bevölkerungsschutz-relevanten ereignissen dem 
regierungsrat zur Seite.

Schliesslich sind dem finanzdepartement die finanzkontrolle, die 
gebäudeversicherung sowie die Kantonale Pensionskasse admi-
nistrativ zugeordnet.

rosmarie Widmer gysel
Vorsteherin des Finanzdepartements

Regierungsrätin seit 1. Januar 2005

Parteizugehörigkeit: 
Schweizerische Volkspartei (SVP)
Bürgerorte: hallau und Wilchingen
geburtsdatum: 8. Juli 1956
Wohnort: Wilchingen
gatte: georg gysel

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl in den Regierungsrat
1974 – 1986 gewerbliche Berufslehre und handelsschule
   Lehr- und Wanderjahre in verschiedenen unternehmen
1987 – 2000 forbo international Sa, eglisau, stv. Konzern controller, 
   ab 1996 Leiterin information Management (it)
1989 – 1990 Kaufmännische führungsschule Zürich
1999 – 2000 nachdiplomstudium executive MBa hSg in Business 
   engineering
2000 – 2004 farner consulting ag, Zürich, kommerzieller Direktor

Politische Tätigkeit vor der Wahl in den Regierungsrat
1990 – 1992 gemeinderätin der gemeinde hallau
1988 – 1996 Vizepräsidentin SVP Kanton Schaffhausen
2000 – 2003 Parteipräsidentin SVP Kanton Schaffhausen
1998 – 2004 Mitglied der gPK der gemeinde Wilchingen
1997 – 2004 Bankrätin der Schaffhauser Kantonalbank

finanzdepartement
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Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 62 / fax: +41 52 632 72 00 / e-Mail: staatskanzlei@ktsh.ch

Die Staatskanzlei unterstützt und berät den gesamtregierungsrat 
strategisch und langfristig bei der Planung und operativ bei der 
Vor- und nachbereitung der regierungssitzungen. Die Staats-
kanzlei stellt die regierungskommunikation sicher und berät den 
regierungsrat in fachlicher, rechtlicher und kommunikativer hin-
sicht. Schliesslich ist sie zuständig für die Planung und Organisa-
tion der regierungsrätlichen aktivitäten (Veranstaltungen, treffen, 
empfänge usw.).

Zur umsetzung der regierungsrätlichen Vorgaben arbeitet die 
Staatskanzlei eng mit den verantwortlichen Departementen zu-
sammen. Sie stellt zudem die Verbindungen zum Kantonsrat si-
cher und ist zugleich auch rechtsberaterin des Kantonsrates. 

Die Staatskanzlei koordiniert und leitet die Durchführung der kan-
tonalen und eidgenössischen Wahlen und abstimmungen im Kan-
ton. Sie koordiniert zudem die aussenkontakte zu anderen Kan-
tonen, zum Bund und zum ausland in enger Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen regierungsmitglied.

Weiter stellt die Staatskanzlei die geschäftskontrolle des regie-
rungsrates sicher, ist zuständig für die Publikation der gesetzes-
sammlung und des amtsblattes und betreibt einen zentralen info-
Schalter sowie eine telefonzentrale für die ganze Verwaltung. Die 
archivierung und erschliessung der akten der Verwaltung stellt 
das Staatsarchiv sicher. 

Dr. Stefan Bilger
Staatsschreiber

Staatsschreiber seit 1. Januar 2008

Bürgerort: Stein am rhein
geburtsdatum: 16. Juli 1970
Wohnort: Schaffhausen
gattin: corina Künzi Bilger

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl als Staatsschreiber

1991 – 1996 Studium der rechtswissenschaften an der uni versität 
   freiburg, Lizentiat
1996 – 1997 Juristischer Mitarbeiter in einer Schaffhauser anwaltskanzlei 
   und a.o. gerichtsschreiber am Bezirksgericht Diessenhofen tg
1998   anwaltspatent 
1998 – 2001 ressortleiter rechtsdienst Departement des innern des 
   Kantons Schaffhausen
1999 – 2001 universität freiburg, Doktorat
2001 – 2007 Departementssekretär des finanzdepartements des Kantons 
   Schaffhausen

Staatskanzlei
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Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 62 / fax: +41 52 632 72 00 / e-Mail: staatskanzlei@ktsh.ch

christian ritzmann
Staatsschreiber-Stellvertreter

Staatsschreiber-Stv. seit 1. September 1997

Bürgerort: Wilchingen Sh
geburtsdatum: 2. februar 1965
Wohnort: Schaffhausen
gattin: Bettina ritzmann-rehm

Berufliche Tätigkeit bis zur Wahl als Staatsschreiber-Stellvertreter

1985 – 1991 Studium der rechtswissenschaften an der universität Zürich, 
   Lizentiat
1991 – 1992 akzessist und gerichtsschreiber ad hoc am Kantonsgericht 
   Schaffhausen
1992 – 1993 akzessist und a.o. Mitarbeiter rechtsdienst im Departement 
   des innern des Kantons Schaffhausen
1995   anwaltspatent
1993 – 1997 gerichtsschreiber am Kantonsgericht Schaffhausen

Staatskanzlei
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Wilchingen

Bargen

Beggingen

Beringen

Buch

Buchberg

Büttenhardt

Dörflingen

Gächlingen

Hallau

Hemishofen

Lohn

Löhningen

Merishausen

Neuhausen/Rhf.

Neunkirch

Oberhallau

Ramsen

Rüdlingen

Schaffhausen

Schleitheim

Siblingen

Stein am Rhein

Stetten

Thayngen

Trasadingen

Der Kanton Schaffhausen

Kantonsfläche: 298 km2

grenzen: 185 km, davon zu Deutschland 152 km

einwohner: 80'100

ausländeranteil: 25.5 %

Bevölkerungsdichte: 269 einwohner pro km²

Politische gemeinden: 26  
(von 250 bis 35'000 einwohner)

arbeitsplätze: 35'500

grenzgänger: 6'000

Pro-Kopf-einkommen: chf 55'200
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