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Umrüstung der Trolleybusse:  
Fast kein Gegenwind für Stadtrat Daniel Preisig
Der Grosse Stadtrat sagte deutlich 
Ja zur Umrüstung der Trolleybusse 
der Linie 1 der Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen. Dafür wurde ein 
Kredit von 1,6 Millionen Franken 
bewilligt. Einzig SP-Grossstadtrat 
Christian Ulmer kritisierte  
das  Vorgehen der Stadt.

Dario Muffler

Das Parlament der Stadt Schaffhausen be-
stätigte gestern seinen Entscheid von 2017, 
die gesamte Flotte der Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen (VBSH) zu elektrifizieren: 
Der Grosse Stadtrat war gestern einstim-
mig für die Umrüstung der Trolleybusse 
der Linie 1. Diese ist Teil der Elektrifizie-
rungsstrategie der VBSH, die vorsieht, dass 
die gesamte Fahrzeugflotte aus Elektro-
bussen bestehen soll.

In den Schaffhauser Trolleybussen zum 
Einsatz kommen wird die sogenannte 
IMC-Technologie. IMC steht für «In Motion 
Charging» und bedeutet, dass sich die Bat-
terien während der Fahrt mit Kontakt zur 
Oberleitung aufladen. In der Folge kön-
nen die Trolleybusse abschnittsweise ohne 
Oberleitungen fahren. Das System steht 
bereits heute in mehreren Städten in der 
Schweiz im Einsatz. 

Der zuständige Stadtrat Daniel Preisig 
(SVP) betonte gestern, wie wichtig diese 
Umrüstung sei. «Heute beschliessen Sie 
den ersten wichtigen Schritt der Elektrifi-
zierungsstrategie», sagte er. Mit der Um-
rüstung der Trolleys würden in der Stadt 
Schaffhausen erstmals Elektrobusse ohne 
Fahrleitungen unterwegs sein, so der Fi-
nanzreferent. «Die Leute werden sehen, 
dass elektrisch betriebene Busse auch ohne 
Oberleitungen fahren können.»

Ein Artikel sorgt für Wirbel
In seinen Ausführungen nahm Preisig 

insbesondere auf einen Artikel in dieser 
Zeitung Stellung (SN vom 8. November). 
Darin wurde kritisiert, dass in Schaffhau-
sen Leitungen heruntergerissen werden 

sollen. «Es trifft nicht zu, dass Schaffhau-
sen der einzige Fall ist, bei dem Fahrlei-
tungen streckenweise abgerissen werden», 
sagte er. Zudem betonte Preisig, dass ge-
wisse Masten im VBSH-Netz stark sanie-

rungsbedürftig seien. «Es wären grosse In-
vestitionen notwendig.» Kostenrelevant 
würden sich auch Baustellen auswirken. 
«Diese können Busse mit der IMC-Techno-
logie ohne Weiteres umfahren», sagte er. 

Heute würden Baustellen auf der Strecke 
der Linie 1 hohe Kosten verursachen.

Preisigs Ausführungen schlossen sich 
sämtliche Fraktionen an. So sagte Raphael 
Kräuchi für die Mitte-Fraktion: «Das Vor-
gehen zeugt von sorgfältiger Planung.» 
Die Trolleybusse der Linie 1 hätten nur 
noch eine beschränkte Lebensdauer von 
acht Jahren. «Sie hätten einen hohen Rest-
wert, wären aber nur schwer zu verkaufen», 
so Kräuchi. Darum würde die Umrüstung 
auf die IMC-Technologie Sinn machen. Auf 
die Batterien indes gebe der Hersteller eine 
achtjährige Garantie, womit das Risiko für 
die Stadt gleich null sei.

In der AL-Fraktion habe zu Beginn  
der Kommissionsberatungen noch Beden-
ken geherrscht, führte dann Simon Sepan 
aus. «Wir wollten sichergehen, dass mit 
der Umrüstung keine Fakten in Bezug auf 
die neuen Elektrobusse und die Bahnhof-
stras se geschaffen werden», sagte er. Diese 
Bedenken habe der Stadtrat aber beseiti-
gen können.

Ulmer bringt nur kurz Kritik an
Nicht in den Lobgesang einstimmen 

wollte gestern aber Christian Ulmer (SP): 
«Ich begrüsse zwar die Umrüstung, bin mit 
dem Vorgehen der Stadt aber nicht einver-
standen.» Er wollte wissen, weshalb die 
Umrüstung der Trolleybusse der Anschaf-
fung von Bussen mit einem Schnellladesys-
tem vorgezogen werde. Schliesslich gebe es 
keinen Zeitdruck, weshalb diese Umrüs-
tung aus der anderen Vorlage herausgelöst  
werden müsse. Ulmer beantragte, dass die 
Vorlage zurückgestellt werde.

Die Gründe für den zeitlichen Vorzug 
gebe es sehr wohl, entgegnete Preisig. «Ur-
sprünglich war geplant, alles in einer Vor-
lage zu präsentieren», sagte er. «Doch die 
Beschaffung der neuen E-Busse dauert län-
ger.» Für die Umrüstung auf IMC sei aber 
bereits ein Angebot vorgelegen. «Wenn wir 
die Umrüstung erst später vornehmen, ist 
die Lebensdauer der Busse zwar am Ende, 
nicht aber jene der Batterien», so der Fi-
nanzreferent. Daraufhin zog Ulmer seinen 
Antrag wieder zurück. 

Die Trolleybusse der Linie 1 
werden künftig auch  
ohne Oberleitungen fahren 
können.  BILD JULIA LEPPIN

Sätze zur Situation
Diego Faccani (FDP):  
«Die dunklen Ecken dienten ersten 
Gehversuchen in amourösen 
 Belangen.» 
Das Wagenareal hatte für den 
 Grossstadtrat in jungen Jahren  
einen  besonderen Reiz.

Urs Tanner (SP):  
«Sie müssen sich nicht vor chine-
sischen Zuständen fürchten.» 
Der Grossstadtrat beruhigte Mariano 
Fioretti (SVP): In Schaffhausen 
 würden die Bürger nicht überwacht.

Daniel Preisig (SVP):  
«Ihr Einsatz, bitte!» 
Stadtpräsident Peter Neukomm (SP)
wurde zur Bedienung von Daniel 
Preisigs Power-Point-Präsentation 
abkommandiert.

Christian Ulmer (SP):  
«Wenn alle so begeistert sind,  
fühle ich mich immer ein bisschen 
unwohl, wie Walter Hotz.» 
Manchmal blitzen aus gegen  - 
sätz lichen Positionen Gemeinsam-
keiten auf.

Marcel Kräuchi (GLP):  
«Das Ortsbild profitiert durch  
den Wegfall dieser Wäscheleinen.» 
Der Parlamentarier freut sich, dass 
bei der Umrüstung der Trolleybusse 
die Fahrleitungen auf der Linie 1  
zum Teil abgebaut werden.

Iren Eichenberger (Grüne):  
«Die Meinungen in der Fraktion  
sind so bunt wie der Herbstwald.» 
Christian Ulmers Postulat sorgte  
für intensive Diskussionen.

Gestern im Rat
Vorsitz: Rainer Schmidig 
(EVP)

›› Der Grosse Stadtrat 
hat die Baurechtsver-
gabe des Wagenareals 
an die Genossenschaft 
Legeno mit 26 zu 3 Stim-
men gutgeheissen.

›› Mit 33 zu 0 Stimmen 
wurde die Umrüstung 
der VBSH-Trolleybusse 
auf IMC-Technologie 
angenommen.

›› Das Postulat «Schluss 
mit familienfeindlichen 
Bustarifen in der Stadt» 
von Christian Ulmer 
(SP) wurde mit 18 zu  
12 Stimmen überwiesen.

›› Der Rücktritt von 
Theresia Derksen (CVP) 
wurde bekannt gegeben. 
Ihre Nachfolge tritt 
 Na thalie Zumstein an.

Postulat: Stadtrat prüft 
 ÖV-Gutscheine für Schulkinder

Fehlende Privatparkplätze  
im Konzept ärgern die SVP

Elena Stojkova

Mit 18 zu 12 Stimmen hat das Parlament 
gestern das Postulat Christian Ulmers 
(SP) «Schluss mit familienfeindlichen 
Bustarifen in der Stadt» an den Stadtrat 
überwiesen – allerdings in abgeänder-
ter Form.

Ulmer hatte vergünstigte Mehrfahr-
tenkarten für in der Stadt Schaffhausen 
wohnhafte Kinder und Jugendliche so-
wie Bezüger von Ergänzungsleistungen 
gefordert. Konkret sollte die Mehrfahr-
tenkarte den Preis von 9 Franken, also 
1.50 pro Fahrt, nicht überschreiten. 
«Mehrfahrtenkarten sind für Menschen 
mit beschränkten Geldmitteln oft die 
erste Wahl», so Ulmer. Denn ein Jahres-
abo stelle eine finanzielle Überforderung 
dar. Er kritisierte, dass ähnliche Subven-
tionen in den letzten Jahren fallen gelas-
sen wurden. Er schlug vor, die subventio-
nierten Karten nur in der Ticketeria am 
Bahnhof und gegen Vorzeigen des Perso-
nalausweises zu verkaufen, um den ad-
ministrativen Aufwand in Grenzen zu 
halten. Speziell für Kinder sei die Mehr-
fahrtenkarte aus verkehrserzieherischer 
Sicht ideal, sie gewährleiste eine regel-
mässige, aber sinnvolle Nutzung. «Mein 
Postulat will Menschen mit begrenzten 
Mitteln entlasten und den Verkehr nach-
haltig fördern.»

Vorschlag schwer umsetzbar
Der zuständige Stadtrat Daniel Preisig 

(SVP) wollte das Postulat in dieser Form 
nicht annehmen. «Da niemand von uns 
ÖV-Kunden verlieren will, hat der Stadt-

rat aber nach einer Alternative gesucht.» 
Sein Gegenvorschlag lautete, städti-
schen Schülerinnen und Schülern einen 
personalisierten Gutschein zu überge-
ben, mit dem ein vergünstigtes Abo ge-
kauft werden kann. 

Ulmers eigentliche Forderung sei nur 
schwer umzusetzen, sagte Preisig. 
Grund dafür sei unter anderem, dass 
der Wohnort der Schüler anhand des 
Personalausweises nicht ersichtlich sei, 
dieser aber nötig sei, um zu beurteilen, 
wer von Vergünstigungen profitieren 
dürfe. Eine sonstige Wohnsitzbestäti-
gung sei entweder mit administrativem 
Mehraufwand verbunden oder nicht 
mit den Datenschutzbestimmungen zu 
vereinen. Des Weiteren bestünde, so 
Preisig, akutes Betrugs- und Schwarz-
handelsrisiko, da Mehrfahrtenkarten 
nicht personalisiert seien. «Nur Mehr-
fahrtenkarten zu vergünstigen, würde 
ausserdem nicht der schweizerischen 
Tarifpolitik entsprechen.» Ansonsten 
würde für die Kunden ein unverständli-
ches Tarifchaos entstehen. Mit dem ad-
ministrativen Mehraufwand und den 
Vergünstigungen würde das Postulat 
70 000 Franken Mehrkosten pro Jahr 
verursachen, rechnete Preisig vor. 

Die Änderungsvorschläge sorgten für 
Diskussionen im Parlament, weitere Vor-
schläge kamen dazu. «Ich fühle mich wie 
auf einem Basar, jeder hat eine andere 
Idee», kritisierte Nicole Herren (FDP). 
Postulant Ulmer erklärte sich schliess-
lich bereit, seinen Vorstoss anzupassen. 
«So wie Daniel Preisig das formuliert, 
würde ich das unterstützen.» 

Isabel Heusser

Es war am Ende ein  Detail im Projekt, 
das zu reden gab. Die Vorlage des Stadt-
rats an sich war unbestritten: Das Par-
lament hiess gestern die Baurechts-
vergabe des Wagenareals an die Wohn-
baugenossenschaft Legeno mit 26 zu  
3 Stimmen deutlich gut. Somit kann die 
Genossenschaft auf dem 5000 Quadrat-
meter grossen Areal auf dem obe- 
ren Emmersberg eine  Überbauung mit  
23 Wohneinheiten auf drei Geschossen 
realisieren. Vorgesehen sind ausserdem 
ein Kinderhort, ein Gemeinschafts-
raum mit Mittagstisch, Besucherpark-
plätze – aber eben, und das sorgte bei 
manchen Parlamentariern für Unver-
ständnis: keine Privatparkplätze für  
die Bewohner. Stattdessen sieht die 
 Legeno Parkplätze für gemeinschaft- 
lich genutzte Elektroautos, so genanntes 
 E-Carsharing, vor. 

Weitere Areale sollen folgen
Mariano Fioretti (SVP) ärgerte sich 

darüber: «Da werden die Mieter mit 
dem Segen des Stadtrates diskrimi-
niert.» Mit diesem Konzept wolle sich 
der Stadtrat ein ideologisches Denkmal 
setzen. Besitze ein Mieter auf dem Wa-
genareal anders als vorgesehen doch 
ein Auto, sei er gezwungen, dieses in 
den Quartierstras sen abzustellen. Auch 
Diego Faccani (FDP) befürchtete, dass 
sich die Parkplatzproblematik dadurch 
zusätzlich verschärfen könnte. 

Die Mehrheit der Parlamentarier 
konnte dem E-Carsharing-Konzept aber 

durchaus positive Aspekte abgewinnen. 
«Es gibt tatsächlich Menschen, die kein 
Auto besitzen», sagte Urs Tanner (SP). 
Funktioniere das Konzept nicht, müsse 
man eben die Statuten ändern. 

Grundsätzlich wurden die Pläne der 
Legeno aber wohlwollend aufgenom-
men. Die Überbauung sei richtungs-
weisend, sagte etwa Jeanette Grüninger 
(SP): «Es entsteht attraktives, zeitgemäs-
ses Wohnen für Familien, Paare, Sing-
les und Haustiere.» Raphael Kräuchi 
(GLP) lobte den vorgesehenen generati-
onenübergreifenden Austausch in einer 
Überbauung, die auch aus ökologischer 
Sicht überzeuge.

Der Stadtrat hatte das Wagenareal mit 
einem Studienwettbewerb im Baurecht 
ausgeschrieben. Zugelassen waren nur 
Wohnbaugenossenschaften – dies, um 
den gemeinnützigen Wohnungsbau zu 
fördern, wie es in der städtischen Wohn-
raumstrategie festgehalten ist. Vier Ge-
nossenschaften nahmen am Wettbe-
werb teil, die Legeno ging schliesslich als 
Siegerin hervor. Die Baurechtsvergabe 
bringt der Stadt einen jährlichen Ertrag 
von 24 550 Franken; als Genossenschaft 
wird der Legeno eine Zinsreduktion von 
25 Prozent gewährt. Der Ertrag fliesst in 
den Fonds für Wohnraumentwicklung.

Man habe mit der Ausschreibung die 
Genossenschaftsszene neu beleben wol-
len, erklärte Finanzreferent Daniel Prei-
sig (SVP). Das sei gelungen: «Zwei neue 
Genossenschaften wurden gegründet.» 
Der Stadtrat wolle diese Dynamik nun 
beibehalten und weitere Areale aus-
schreiben, etwa im Quartier Alpenblick. 

Persönliche Kopie von: DANIEL PREISIG


