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Zwei städtische Areale sollen überbaut werden
Der Stadtrat will die zwei Grundstücke «Alpenblick» und «Werkhof Hochstrasse» im Baurecht abgeben. Er hat zwei entsprechende Vorlagen 
ans Parlament verabschiedet. Das Areal «Alpenblick» soll gemeinnützig bebaut werden, der grössere «Werkhof Hochstrasse» nicht.

Daniel Jung

SCHAFFHAUSEN. Der Scha!auser Stadtrat 
will das Angebot an attraktiven Wohnun-
gen in der Stadt vergrössern. Dafür will er 
zwei Grundstücke, die im Besitz der Stadt 
sind, an private Baurechtsnehmer abgeben. 
Diese sollen auf den Grundstücken moder-
nen Wohnraum erstellen. 

Dabei geht es einmal um das Areal des 
städtischen Werkhofs an der Hochstrasse. 
Aktuell wird die Parzelle noch als Entsor-
gungs-Werkhof genutzt. Mit dem Zusam-
menschluss der Tie"auämter von Kanton 
und Stadt Scha!ausen per 2018 fiel auch 
der Entschluss, dass die städtische Abtei-
lung Entsorgung in den kantonalen Werk-
hof im Schweizersbild umziehen wird. Dies 
wird nun im Frühling 2021 umgesetzt. 

Das Areal an der Ecke Hochstrasse/Fins-
terwaldstrasse ist 5788 Quadratmeter gross. 
Es befindet sich am Osthang des Geiss-
bergs und liegt in der Wohnzone W4, wo im 
Grundsatz vier Vollgeschosse möglich 
sind. Der Landwert beträgt aktuell 3,21 Mil-
lionen Franken. Die Stadt erwartet künftig 
einen jährlichen Baurechtsertrag von rund 
60 000 Franken. 

Hochwertig an der Hochstrasse
Auf dem Areal sind hochwertige Miet-

wohnungen vorgesehen, insbesondere für 
Familien. «Die leichte Südost-Hanglage 
bietet gute Voraussetzungen für eine hohe 
Wohnqualität», heisst es in der Vorlage  
des Stadtrats. Der Baurechtsnehmer soll in 
einem einfach gehaltenen o#enen Vergabe-
verfahren ermittelt werden. Gewinnen soll 
jene Bauherrschaft, welche die beste Ent-
wicklung der Liegenschaft im Interesse der 
Stadt gewährleistet. 

Auf dem Areal bestehen heute zwei Woh-
nungen, die private Tagesstätte «Chinder-

huus Hochstrasse», eine Abfallsammelstelle 
und Parkplätze. Der Baurechtsnehmer soll 
Rücksicht nehmen auf die bestehende 
 Mieterschaft; bis zum Baubeginn sind  
die Mietverhältnisse zu ermöglichen. Die 
Recycling-Abfallsammelstelle soll an die 
untere Hochstrasse, zum Parkplatz «Süli-
märkt» verschoben werden. Auf dem Areal 
verbleiben jedoch Unterflurcontainer für 
Kehricht und Grünabfall, die weiterhin 
 ö#entlich zugänglich bleiben. 

Der Kop"au eines Gebäudes auf dem 
Areal ist im Verzeichnis der schützenswer-
ten Kulturdenkmäler der Stadt Scha!au-

sen (VKD) enthalten. Dazu heisst es in  
der Vorlage: «Der Umgang mit dem VKD- 
Objekt liegt in der Verantwortung des Bau-
trägers und ist im Rahmen der Projektent-
wicklung zu klären.» 

Gemeinnützig am Alpenblick
Das Areal «Alpenblick» hat eine Grösse 

von 2615 Quadratmetern und befindet sich 
ebenfalls in der Wohnzone W4. Es liegt  
an der an der Ecke Stimmerstrasse/Rhein-
hardstrasse/Eichenstrasse im Niklausen-
Quartier. Der Landwert liegt bei 1,56 Mil-
lionen Franken. Das Areal ist unbebaut, 

heute befinden sich Gärten darauf. Nun 
soll es im Baurecht an einen gemeinnützi-
gen Wohnbauträger, wie zum Beispiel eine 
Wohnbaugenossenschaft, vergeben werden. 
Auf dem Areal sollen gemeinnützige Miet-
wohnungen entstehen – insbesondere Fa-
milienwohnungen sowie Kleinwohnungen 
für ältere Bewohner. 

«Die Lage am Stadtrand, umgeben von 
grosszügigen Grünräumen ohne Verkehrs-
belastung bietet beste Voraussetzungen 
für eine hohe Wohnqualität», schreibt der 
Stadtrat. Die Vergabe des Areals «Alpen-
blick» ist Teil der stadträtlichen Strategie 
zur Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus. In der Siedlung ist ein Gemein-
schaftsraum einzuplanen, der zum Beispiel 
auch vom Quartierverein gemietet werden 
kann. Der Stadtrat erwartet hier einen jähr-
lichen Ertrag von rund 20 000 Franken aus 
dem Baurechtszins. 

Neues Vergabeverfahren
In beiden Fällen wird ein neues, zwei-

phasiges Vergabeverfahren angewendet. In 
der ersten Phase sucht die Stadt den geeig-
neten Baurechtsnehmer, mit welchem der 
Baurechtsvertrag abgeschlossen wird. Zu-
schlagskriterien für die Baurechtsvergabe 
sind jeweils das Nutzungskonzept, die Mo-
bilitäts- und Ökologiekonzepte, die Erfah-
rung der Bauträgerschaft sowie das Finan-
zierungskonzept. Für die Vergabe wird eine 
Jury mit Vertretern des Bau- und Finanz-
referates gebildet, den abschliessenden Zu-
schlag erteilt der Stadtrat. 

In der zweiten Phase muss der Bau-
rechtsnehmer einen Architekturwettbe-
werb durchführen, damit eine qualitativ 
gute Entwicklung gewährleistet wird. Der 
Architekturwettbewerb wird von der Bau-
trägerschaft organisiert, aber von der Stadt 
begleitet. Der Wettbewerb kann jeweils 
 o#en oder selektiv – mit mindestens fünf 
Teams – durchgeführt werden. Beim Areal 
«Alpenblick» wird sich die Stadt mit 60 000 
Franken am Wettbewerb beteiligen. 

Über die Vergabe von Baurechten mit 
einem Landwert von über 1 Million Fran-
ken entscheidet gemäss der verfassungs-
mässigen Kompetenzregelung abschlies-
send der Grosse Stadtrat. Mit den jetzt vom 
Stadtrat an den Grossen Stadtrat verab-
schiedeten Vorlagen soll die Kompetenz 
zur Abwicklung des Vergabeverfahrens 
aber an den Stadtrat übertragen werden. 
Dieser Prozess basiert auf der Vorlage «Auf-
wertung des Instruments Baurecht», die im 
September 2018 vom Volk angenommen 
wurde. Im Abstimmungsbüchlein hiess es 
dort zur Anpassung des Vergabeprozesses: 
«Die Mitsprache des Grossen Stadtrats soll 
neu dann geschehen, wenn die Einfluss-
möglichkeiten am grössten sind, nämlich 
vor der Ausschreibung.»

Die FDP Stadt Schaffhausen ist 
mit den Abstimmungsergebnissen 
vom letzten Jahr zufrieden  
und sei gut für den Wahlkampf 
 auf gestellt, hiess es an der  
Jahres versammlung. Die Vorlage  
der Stadt über die Entwicklung 
des Kammgarnareals hatte  
bei der FDP aber keine Chance. 

Jurga Wüger

SCHAFFHAUSEN. An der Jahresversamm-
lung der FDP Stadt Scha!ausen ging es 
heiss her und zu. Wenn beim Jahresbe-
richt des Präsidenten Stephan Schlatter 
sowie beim Jahresbericht des Fraktions-
präsidenten Martin Egger noch Einig-
keit herrschte, kam es zu politischen 
Diskussionen, als es um die Vorlage des 
Stadtrates über die Entwicklung des 
Kammgarnareals ging. Als Befürworter 
der Vorlage trat René Schmidt (GLP) auf. 
Seinen Argumenten, dass das Kamm-
garnareal ein Ort zum «Arbeiten, Ler-

nen, Spielen und Geniessen» werden 
soll – bei Nettoinvestition der Stadt von 
15 Millionen und des Kantons von acht 
Millionen – fügte Schmidt noch hinzu: 
«Ausserdem gibt es eine moderne Bib-
liothek als Ersatz für die sanierungs-
bedürftige Agnesenschütte, und zwar 
wieder mit der Ludothek unter einem 
Dach.» Und er hob die akkreditierte 
Hochschule im Stadtzentrum und einen 
grünen Platz in Rheinnähe sowie ein 
unterirdisches Parkhaus in Zentrums-
nähe als Qualitäten hervor. Der Kanton 
profitiere von «einer modernen, konkur-
renzfähigen Hochschule an gut erreich-
barer, attraktiver Lage, man sorge für 
Entwicklungspotenzial für die Pädago-
gische Hochschule (PH)», und es sei 
 zudem eine konkrete Massnahme, um 
dem akuten Lehrernotstand entgegen-
zuwirken. All das überzeugte die städti-
sche FDP jedoch nicht. 

Martin Egger als Gegner der Vorlage 
argumentierte wie folgt: Seit 2014 herr-
sche auf dem Kammgarnareal mehr-
heitlich Leerstand, das Areal habe hohen 

baulicher Sanierungsbedarf, und er 
sagte, dass die Nutzungsangaben im 
Planungskredit 2018 und in der Vorlage 
2019 sich jetzt «plötzlich» unterschei-
den. «Erst, als die Sturzenegger Stiftung 
abgesprungen ist, kam das Thema PHSH 
auf.» Sauer stösst Egger zudem die Tat-
sache auf, dass der 4. Stock bereits der 
PH versprochen sei. Auch die Haltung 
der Mehrheit im Stadtrat prangerte 
 Egger an. Diese sei «kompromisslos und 
nicht gesprächsbereit» und versuche 
«mit bewusst falscher Argumentation 
eine Ideologie durchzusetzen». Die «fak-
tische Abscha#ung des Baurechts und 
die Verstaatlichung des Immobilienwe-
sens in der Altstadt» nehme die Frak-
tion von FDP und Jungfreisinnigen nicht 
hin. «Und der Preis für die Vorlage wäre 
eine Steuererhöhung», so Egger, der statt-
dessen einen Nutzungsmix vorschlug: 
Zwei Stockwerke für ö#entliche Nut-
zung, drei Stockwerke für privatwirt-
schaftliche Nutzung. Abgabe im Bau-
recht, mit Einfluss der Stadt und ohne 
eine Steuererhöhung.

Der städtische Bildungsreferent Ra-
phaël Rohner versuchte, die Wogen zu 
glätten und votierte für die Vorlage, 
 genauso wie Marcel Wenger. Wenger  
bat die Parteikolleginnen und -kollegen, 
«die Vorlage di#erenziert zu bewerten». 
Bei dieser Bitte platzte Grossstadträtin 
 Nicole Herren der Kragen. Den Vorwurf, 
dass hier nicht di#erenziert argumen-
tiert werde, wollte sie nicht hinnehmen. 
«Man soll nicht sagen, dass wir die 
Kammgarn nicht wollen. Wir wollen die 
Kammgarn, aber nicht mit der PH drin. 
Und aus diesem Grund lehnen wir die 
Vorlage ab. Oder müssen wir für den 
Kanton schauen, wo er seine PH hintut? 
Ist das unsere Aufgabe? Der Kanton hat 
den Geissberg und weiss damit nichts 
anzufangen. Und dann sollten wir es 
übernehmen? Das kann nicht sein.»

So wurde die Vorlage des Stadtrates 
über die Entwicklung des Kammgarn-
areals mit zwei Ja-Stimmen, zwei Ent-
haltungen und 17 Nein-Stimmen klar ab-
gelehnt. Das Volk stimmt am 30. August 
über diese Vorlage ab.

Städtische FDP klar gegen Kammgarn-Vorlage

Die Abteilung Entsorgung 
der Stadt wird das Werkhof-
Areal an der Hochstrasse im 
nächsten Frühling verlassen. 
BILD DANIEL JUNG

Das unbebaute Areal «Alpenblick» hat eine Fläche von 2615 Quadratmetern. Das Areal «Werkhof Hochstrasse» ist 5788 Quadratmeter gross.  KARTEN MAP.GEO.SH.CH/SN

Munotbälle für den 
Sommer geplant
SCHAFFHAUSEN. «Langsam kommt die 
Gesellschaft aus der Corona-Starre 
und das ö#entliche Leben beginnt 
wieder zu pulsieren», schreibt der 
Munotverein in einer Mitteilung. 
Auch in diesem Sommer will der Ver-
ein – trotz unsicherer Situation – ein 
kulturelles Programm bieten. Einige 
Einschränkungen auf der Munot-
zinne seien aber unvermeidbar.

So sollen die traditionellen Munot-
bälle stattfinden, auf das Tanzen der 
Quadrille muss aber aufgrund der 
Hygieneregeln verzichtet werden. 
Zuversichtlich ist der Munotverein 
auch bei der Durchführung des Mu-
not Kino Openairs im August. Als 
Abschluss der Saison soll in der Kase-
matte die zweite Auflage der Munot 
Disco steigen. Das Kinderfest, der 
ökumenische Gottesdienst und die 
Salsaparty mussten aber bereits aus 
dem Programm gestrichen werden. 
Die Au#ührung der Oper «Die Zau-
berflöte» wurde auf August 2021 ver-
schoben. (tsc)


