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zeit von Katrin Bernath. Insbesondere 
traut er ihr zu, die Strukturen zu verbes-
sern: «Die Abteilungen Hochbauamt und 
Stadtplanung müssten wieder stärker zu-
sammenarbeiten und eine Einheit bilden, 
mit klaren Pflichtenheften für beide Be-
reiche.» Dazu ein Beispiel: In die Vorla-
ge zur Rheinuferstrasse, welche die Be-
völkerung angenommen hat, sind keine 
städteplanerischen Überlegungen einge-
f lossen, sie war Sache des Hochbauamts. 
Katrin Bernath jedoch sagt: «Mein Grund-
satz ist: Wenn es funktioniert, muss man 
nichts ändern. Die Strukturen sind zweit-
rangig, wichtig ist, alle Beteiligten auf die 
gleichen Ziele hinarbeiten.»

Ebenfalls nicht optimal sind aus Sicht 
von Christian Wäckerlin die Abläufe bei 

Bauprojekten. Der Stadtrat sei in der Ver-
gangenheit zu wenig stark aufgetreten, 
stattdessen habe die Baufachkommission 
des Parlaments den Ton angegeben, etwa 
beim Schulhaus Breite. Hier könnten Wä-
ckerlins Vorstellungen vielleicht mit de-
nen von Katrin Bernath kompatibel sein. 
Sie sagt: «Es muss klare Spielregeln ge-
ben, wer wann mitredet. Beim Schulhaus 
Breite war der Ablauf nicht optimal. Ich 
finde, das Parlament und die Bevölke-
rung sollten nur die strategischen Fragen 
beantworten, die Details aber müssen auf 
der fachlichen Ebene geklärt werden.» 
Die zukünftige Baureferentin verweist 
auf den Kanton St. Gallen, wo ein anderer 
Ablauf eingeführt wurde: Die Bevölke-
rung stimmt über ein grobes Konzept mit 
einigen Eckpunkten und den Baukredit 
ab, und erst danach findet – innerhalb 
der in der Abstimmung gesetzten Rah-
menbedingungen – ein Architekturwett-
bewerb statt. «Ein spannendes Modell, 
das wir vielleicht prüfen sollten», sagt 
Bernath.

Zahlreiche Projekte
An Aufgaben in Form von konrekten Pro-
jekten wird es der städtischen Baupolitik 
auf jeden Fall nicht mangeln. Für das Gas-
werkareal am Lindli gilt es, die Rahmen-
bedingungen für eine Abgabe im Bau-
recht auszuarbeiten. Beim Projekt «Dura-
duct», das für Katrin Bernath «hohe Pri-

orität» hat, ist die Finanzierung geklärt, 
und in den nächsten Monaten soll laut 
Jens Andersen die Ausschreibung star-
ten. Für den Kammgarnhof gibt es noch 
kein konkretes Projekt, sondern nur Ide-
en – hier stellt sich die Frage, ob für eine 
gesamthafte Planung eine Entscheidung 
der Hochschule Schaffhausen AG abge-
wartet werden muss. Weiter wird mit 
dem Bau des Fussballstadions im Herblin-
gertal bereits im Februar viel Bauland auf 
der Breite frei – ohne dass die Stadt bisher 
ihre Pläne für das Quartier bekannt ge-
geben hätte. Etwas später wird mit dem 
Bau des kantonalen Sicherheitszentrums 
möglicherweise das Areal des heutigen 
Zeughauses für eine neue Nutzung frei, 
ebenso mitten in der Altstadt das Kloster-
geviert rund um das heutige Gefängis – 
zwei Gebiete mit enormem Potenzial für 
die bauliche Entwicklung der Stadt, bei-
de im Besitz des Kantons, der nicht benö-
tigte Areale in der Vergangenheit meist 
verkauft hat.

Diese Auswahl grosser Baustellen und 
möglicher zukünftiger Projekte ist un-
vollständig und könnte fast beliebig er-
weitert werden. Auf den Stadtrat in sei-
ner neuen Zusammensetzung und vor al-
lem auf Katrin Bernath wartet ein gut ge-
fülltes Pflichtenheft zum einen, zum 
anderen aber auch die Möglichkeit, in ei-
nem ganzen Strauss möglicher Betäti-
gungsfelder Prioritäten zu setzen.

Duraduct: Eine über 80 Jahre alte Idee könnte in wenigen Jahren Realität sein.
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Ein Wechsel in der obersten Leitung und 
ein grosser Fächer von Projekten, die an-
stehen: Dem städtischen Baureferat ste-
hen herausfordernde Zeiten bevor. Neben 
aktuellen Bauprojekten geben auch An-
passungen der übergeordneten Planungs-
instrumente und die Abläufe und Struk-
turen des Referats zu reden.

«Es gibt viel zu tun», sagt Jens Ander-
sen, Leiter der Abteilung Stadtplanung. 
«Bereits Ende Jahr werden wir den Sied-
lungsrichtplan präsentieren, den der 
Stadtrat in Auftrag gegeben hat.» Darauf 
wird die Überarbeitung der Bau- und Zo-
nenordnung basieren müssen, die drin-
gend ansteht. Das Hauptthema ist dabei 
die Verdichtung, denn aktuell sind die 

Ausnutzungsziffern und die maximal er-
laubte Anzahl Stockwerke in Schaffhau-
sen tief. In manchen Quartieren, etwa im 
Herblingertal, seien die Rahmenbedin-
gungen veraltet, sagt Jens Andersen. «Mit 
der Bau- und Zonenordnung kann man 
eine andere Philosophie der Stadtpla-
nung abbilden und gleichzeitig Rück-
sicht auf Schaffhausen-spezifische Eigen-
heiten nehmen.» Genaueres will Ander-
sen noch nicht preisgeben, er erwäht 
aber, dass das Thema Hochhäuser eine 
Rolle spielen könnte.

Im Zusammenhang mit der Wohn-
raumstrategie gebe es eine ganze Reihe 
von Arealen, die in naher Zukunft zur 
Baureife gelangen könnten und für die 
Wettbewerbe ausgeschrieben werden sol-
len. «Wir können allerdings nicht beliebig 
viele solcher Prozesse gleichzeitig bear-
beiten», gibt Andersen zu bedenken. Der 
Grund dafür liegt einerseits in den be-
grenzten Ressourcen, andererseits daran, 
dass grosse private Projekte für viel zu-
sätzlichen Wohnraum sorgen werden – 
allen voran die Überbauung der ehemali-
gen Stahlgiesserei im Mühlental, wo in 
Etappen 390 Wohnungen gebaut werden. 
Wenn die Stadt gleichzeitig auch die Ent-
stehung von Wohnraum vorantreibe, dro-

he bei langsamem Bevölkerungswachs-
tum eine Verschärfung der sich bereits 
abzeichnenden Baisse im Wohnungs-
markt, warnt Andersen. «Im Moment 
wird in der Stadt viel für den Mittelstand 
gebaut», stellt der Stadtplaner fest, «und 
weniger in den Segmenten Luxus- und 
preiswerter Wohnraum». Übrigens: Für 
die Überbauung der ehemaligen Stahlgies-
serei ermöglicht eine Sonderzone höhere 
Bauten als in allen «normalen» Bauzonen. 
Für zwei weitere Areale sei derzeit eine 
solche Sonderzone im Gespräch, sagt An-
dersen, darunter das Gebiet Ebnat-West.

Neue Strukturen und Abläufe?
Auch Christian Wäckerlin, Präsident des 
Schaffhauser Architekturforums SCHARF 
hält eine Anpassung der Bau- und Zonen-
ordnung für eminent wichtig, warnt aber, 
diese sei vielleicht eine zu grosse Aufgabe 
für eine gute Lösung innerhalb einer Le-
gislaturperiode. Und: «Um die Bauzonen 
dem Bedürfnis der Verdichtung anzupas-
sen, müsste man sofort Partizipation er-
möglichen und die Bevölkerung in den 
Quartieren informieren.» Dass Wäckerlin 
mit Raphaël Rohner das Heu nicht immer 
auf der gleichen Bühne hatte, ist kein Ge-
heimnis. Nun freut er sich auf die Amts-

Viele Aufgaben und Möglichkeiten warten auf Katrin Bernath

Eine Fülle von Neubauprojekten, eine dringend notwendige Überarbeitung der Bauzonen und die Frage 

nach den richtigen Abläufen: Eine Übersicht über die grössten Baustellen in der städtischen Baupolitik.

Gaswerkareal: Abgabe wird im Baurecht – doch zu welchen Rahmenbedingungen?
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