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Impfstrategie Kanton Schaffhausen – Mitwirkung der Unternehmen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte 
 
Unabhängig von den Massnahmen als Reaktion auf die unerfreuliche Entwicklung der Folgen 
von Covid19 sind Unternehmen und Bevölkerung daran interessiert, frühzeitig über den Ablauf 
der geplanten Impfungen informiert zu werden. Wir verfassen diesen Brief im Bewusstsein, 
dass viele entsprechende Vorgaben vom Bund erlassen werden, vermutlich bezüglich Priorität 
für einzelne Bevölkerungsgruppen, aber auch bezüglich Auslieferung an die Kantone. Ebenso 
klar ist schon heute, dass je nach Präparat unterschiedliche Lösungen erforderlich sind. Wir 
sind uns ausserdem bewusst, dass die Zulassung durch Swiss Medic, die ja gleichzeitig als 
Zulassung in einer grossen Zahl weiterer Länder gilt, umsichtig erfolgen und bspw. sämtliche 
Nebenwirkungen auf bestimmte Gruppen klären muss.  

Unsere Anfrage ist mit anderen Worten keine Kritik am aktuellen Zulassungsprozess. Vielmehr 
sind wir daran interessiert, dass die Impfungen im Kanton Schaffhausen unmittelbar nach 
Zulassung sowie Auslieferung durch die Armee-Apotheke starten können. Daher würden wir 
es begrüssen, in den nächsten Tagen erste Informationen zur Organisation der Impfungen 
(zentral, dezentral, Zugang etc.) zu erfahren.  

Die IVS ist auch gerne bereit, allfällige Hilfestellungen seitens der regionalen Unternehmen zu 
prüfen und dort, wo Sie es für nötig oder interessant erachten, konkrete Hilfe zu leisten. Wir 
sind überzeugt, dass eine frühzeitige Information Vertrauen in der Bevölkerung schafft. Dieses 
Vertrauen ist für eine möglichst wirkungsvolle Abwicklung der Impfungsaktion elementar. 
Selbstverständlich ist uns klar, dass wichtige Vorgaben nach wie vor vom Bund bzw. vom Bund 
in Zusammenarbeit mit den Kantonen gemacht werden. Gleichwohl können Sie wichtige 
Aspekte in den entsprechenden Vorabklärungen einbringen. Selbstverständlich gehen wir 
davon aus, dass Sie bereits umfassende Vorbereitungen und Abklärungen mit Ihren 
Fachleuten getroffen haben.  

Gleichwohl gestatten wir uns der guten Ordnung halber einige Anliegen aufzuzählen, die für 
unsere Mitgliedfirmen von hoher Relevanz sind: 



 

 

- Werden Personen, die positiv getestet wurden und wieder symptomfrei sind, bezüglich 
allfälliger Zulassungen oder Erleichterungen im Alltag gleichbehandelt wie geimpfte 
Personen? In der Folge nennen wir diesen Personenkreis «Personen ohne 
Einschränkungen». 

- Wie werden Anordnungen, welche die volle Nutzung der Mitarbeiterkapazitäten bisher 
eingeschränkt haben, schrittweise zurückgenommen? Können bspw. künftig für Team-
Meetings die Teilnehmerzahlen und Abstandregeln etc. gelockert werden, solange nur 
«Personen ohne Einschränkungen» daran teilnehmen? 

- Gibt es für Unternehmen die Möglichkeit, Personen mit hoher Priorität vorrangig für 
Impfungen anzumelden? Dies zur Sicherung des Betriebes durch Verhinderung von 
systemrelevanten Personalausfällen. 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf thematische Vollständigkeit. Uns geht es primär 
darum, den Dialog mit den im Kanton zuständigen Stellen rasch zu starten und mitzuhelfen, 
dass im Kanton Schaffhausen am «Tag 1» nach der Zulassung von Impfstoffen die Impfungen 
mit hoher Kadenz aufgenommen werden. 

Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass die Unternehmen aufgrund heutiger 
Erkenntnisse gemäss Schweizer Arbeitsrecht für ihr Personal keinen Impfzwang aussprechen 
können. Dagegen muss es zulässig sein, von den Mitarbeitenden eine entsprechende 
Erklärung (geimpft, positiv getestet aber nun symptomfrei > «Person ohne Einschränkung») zu 
verlangen, weil nur so Personen, welche nicht geimpft sind, angemessen geschützt werden 
können. 

Wir bedanken uns für ein rasches Feedback, damit wir noch vor der Festtagspause unsere 
Unternehmen möglichst umfassen informieren können. Für Rückfragen halten wir uns gerne 
zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
IVS Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Region Schaffhausen  

    
Prof. Dr. Giorgio Behr  Bernhard Klauser   Martin Vogel 
Präsident   Vizepräsident    Vizepräsident 
 
  
 

g g g


