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Postulat Martin Egger vom 29.4.2014: Schluss mit staatlicher Finanzierung privater Hobbys 
und Prüfung nachhaltiger Nutzung des Kammgarnareals 

 

Gerne gebe ich Ihnen die Stellungnahme der OEBS/CVP/EVP/GLP-Fraktion zum Postulat von Martin 
Egger bekannt, das die Prüfung von Varianten zur zukünftigen Nutzung der bisherigen Hallen für 
Neue Kunst fordert.  

Zur Frage, wie gross der Verlust für Schaffhausen durch den Wegzug der Hallen für Neue Kunst ist, 
sind die Meinungen in diesem Saal sicher geteilt. Unbestritten dürfte aber die Forderung sein, dass 
nun verschiedene Varianten geprüft werden sollen, wie die frei werdenden Räume im Kammgarnareal 
genutzt werden können.  

Es ist selbstverständlich, dass in der aktuellen Situation, die sich seit Einreichung des Postulats von 
Martin Egger geändert hat, verschiedene Varianten zu prüfen sind. So werden wir dem Postulat zu-
stimmen. Das heisst aber nicht, dass wir den abschätzigen Tonfall im Titel und in der Begründung des 
Postulats gutheissen. 

Zur Erarbeitung verschiedener Varianten möchte ich noch drei Vorschläge und Hinweise einbringen: 

1. Die Frage zur Nutzung des Kammgarnareals hat einen Bezug zum an der letzten Sitzung behan-

delten – und leider abgelehnten – Postulat zu Unternehmensgründungen: Bei der Prüfung von 

verschiedenen Nutzungsvarianten soll auch die Idee eines „Innovations-Zentrums“ berücksichtigt 

werden. Ich stelle mir dabei eine gemischte Nutzung durch Start-up-Firmen vor, die in ganz unter-

schiedlichen, zukunftsgerichteten Bereichen tätig sind, von der Kreativwirtschaft bis zu Technolo-

giefirmen. Durch gestaffelte Mietpreise könnte die Gründung bzw. Ansiedlung von Jungunterneh-

men in Schaffhausen gefördert werden, analog zu Modellen, wie es sie z.B. im Technopark in ZH 

gibt. 

2. Bei der Beurteilung von Varianten werden sicherlich die finanziellen Folgen für die Stadt eine Rol-

le spielen. Dabei ist es wichtig, sowohl die Kosten als auch den Nutzen über eine längere Frist 

einzubeziehen. Ich spreche hier bewusst vom Nutzen und nicht nur von den finanziellen Erträgen, 

die sich direkt in der laufenden Rechnung zeigen. Aus einer volkswirtschaftlichen Sicht sind auch 
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indirekte Erträge wichtig. Diese entstehen durch eine Attraktivierung des Standorts Schaffhausen, 

sei es aus wirtschaftlicher und kultureller Sicht, oder auch durch vielfältige Angebote, die schliess-

lich der Bevölkerung zu Gute kommen.  

3. Unabhängig davon, wie die verschiedenen Nutzungsvarianten aussehen, die im Konzept erarbei-

tet werden, ist folgender Punkt zentral: Damit ein Ort für kulturelle und unternehmerische Innovati-

onen entstehen kann, braucht es geeignete Räumlichkeiten aber auch Freiräume. D.h. wie die 

Räume und das Areal zukünftig genau genutzt werden, soll von Ideen und Eigeninitiative der zu-

künftigen Nutzerinnen und Nutzer leben.  

Das heisst, dass die Ideen und Anliegen möglicher Nutzer/innen bei der Ausarbeitung von Varian-

ten einbezogen werden sollen. 

 

Postulat Stefan Marti vom 12.6.2014: „Das Kapital“ retten und die Hallen kulturell nutzen 

Das Postulat von Stefan Marti verlangt wie das vorher behandelte Postulat eine Auslegeordnung ver-
schiedener Nutzungsvarianten.  
Wichtig erscheint uns die Ergänzung gegenüber dem Postulat Egger, dass dabei das ganze Kamm-
garnareal einbezogen werden soll. Die Nutzungen in den Gebäuden und jene im Kammgarnhof ste-
hen in enger Beziehung zueinander. 

In diesem Sinne unterstützen wir die erste Forderung des Postulats.  
Das Gesamtnutzungskonzept soll unserer Ansicht nach jedoch offen sein für unterschiedliche Varian-
ten. Mit dem zweiten Punkt des Postulates wird bereits eine Einschränkung gemacht. Ob und unter 
welchen Bedingungen das Kapital auch zukünftig hier in Schaffhausen einen Platz hat, ist momentan 
völlig offen und kann von der Stadt nur bedingt beeinflusst werden. Deshalb sind wir der Ansicht, dass 
hier keine Vorentscheide getroffen werden sollen und werden dem Postulat nur zustimmen, wenn der 
zweite Punkt gestrichen wird. 

Die im dritten Punkt geforderte „öffentliche Nutzung“ haben wir intensiv diskutiert. Dabei waren wir 
nicht sicher, ob hier eine öffentlich zugängliche Nutzung oder eine Nutzung durch die öffentliche Hand 
gemeint ist.  
Wir sind der Ansicht, dass im Erdgeschoss eine öffentlich zugängliche Nutzung wichtig ist dafür, dass 
das Kammgarnareal ein lebendiger Treffpunkt für alle Schaffhauserinnen und Schaffhauser wird. Dies 
können zum Beispiel Restaurants, Läden, eine Werkstatt mit Repair Café  etc. sein und ich bringe 
auch gerne die Idee eines Biergartens ein, die mich an der Veranstaltung zur Zukunft des Kamm-
garnareals überzeugt hat, da damit breitere Bevölkerungskreise angesprochen werden, die heute 
noch nicht zum Stammpublikum der Kammgarn gehören. Vielleicht wäre ja auch der Puuremärkt hier 
an einem guten Ort, wenn dann mal ein Entwicklungsschritt am Kirchhofplatz gemacht wird.  

Diese Beispiele zeigen, dass wir hier sehr wohl Nutzungen sehen, die von privaten Mieterinnen und 
Mietern betrieben werden, d.h. wenn der dritte Punkt eine Einschränkung auf Nutzungen durch die 
öffentliche Hand postulieren sollte, würden wir diesen ablehnen. Stefan Marti hat mir versichert, dass 
das nicht so gemeint ist. Allerdings wird auch mit der Auslegung als öffentlich zugängliche Nutzung 
der dritte Punkt voraussichtlich nicht von der ganzen Fraktion getragen, weil er wie der zweite Punkt 
die möglichen Varianten einschränkt. 

Zusammengefasst ist unsere Haltung zum Postulat Marti also wie folgt: Wir begrüssen die Forderung 
nach einem Gesamtnutzungskonzept und werden dem Postulat zustimmen, wenn die Punkte 2 und 3 
gestrichen werden. Ob es in unserer Fraktion eine Mehrheit gibt, wenn nur der zweite Punkt gestri-
chen wird, ist von den Ausführungen des Postulanten und des Stadtrates abhängig. 


