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Die Fifty-fifty-Regelung kommt wieder
Mit 61,0 Prozent Ja-Stimmen 
ist die «Fifty-fifty»-Initiative 
gestern an der Urne an-
genommen worden. Nun  
werden künftig nur noch 
höchstens 50 Prozent der 
Weidlinge motorisiert sein.

VON TITO VALCHERA 

Gross ist die Freude und Erleichterung 
der Aktivisten des Bündnisses Aktion 
Rhy gewesen, als Stadtpräsident Peter 
Neukomm gestern im Feuerwehrdepot 
um kurz vor drei Uhr die Abstimmungs-
ergebnisse mitteilte. Die Initiative 
«Bootsliegeplätze fifty-fifty – Für Ruhe 
und Erholung am Rhein» wurde bei 
einer Stimmbeteiligung von 66,8 Pro-
zent klar mit 8356 Ja-Stimmen (61,0 Pro-
zent) gegen 5346 Nein-Stimmen (39,0 
Prozent) angenommen. «Es ist genau so 
gekommen, wie ich es erwartet habe», 
sagte Neukomm. So habe sich nach dem 
Stadtparlament nun auch das Stimm-
volk für die Wiedereinführung der Be-
grenzung des Anteils der Bootsmotoren 
bei den Weidlingspfosten in der Stadt 
Schaffhausen ausgesprochen. In Zu-
kunft wird höchstens die Hälfte der 
Boote motorisiert sein dürfen. Es liegt 
nun am Stadtrat, das Reglement ent-
sprechend anzupassen. «Es gilt, einen 
guten Modus zu finden», sagte Stadtrat 
Simon Stocker. Zwei Vorgehensweisen 
kommen infrage (siehe Box unten).

René Uhlmann, Präsident der Ak-
tion Rhy, war vom klaren Ergebnis über-

rascht und zugleich erleichtert: «Ich 
fühle mich sehr gut», sagte er. Die 30 
Jahre alte Fifty-fifty-Regelung hatte der 
Stadtrat im April 2016 im Rahmen einer 
Gesamterneuerung des Weidlingsregle-
ments für die Stadtschaffhauser Boots-
liegeplätze aufgehoben. Er war somit 
gegen die Initiative. «Das Abstimmungs-
ergebnis ist aber klar und deutlich und 
lässt keine Fragen offen», sagte Stocker.
Kommentar rechts 

Kommentar

Klare Mehrheit 
für einen  
ruhigen Rhein
DANIEL JUNG

Der Rhein ist ein Teil der 
Schaffhauser Identität. 
Wenn es um den Schutz des 

Flusses geht, dann stimmen die 
Schaffhauser im Zweifelsfall dafür. 
Das hat sich gestern wieder einmal 
bei der Abstimmung zur Volks- 
initiative «Fifty-fifty» gezeigt.

Nicht nur Stachlerinnen und 
Stachler, sondern auch die grosse 
Mehrheit der Stimmbürger, die 
über gar kein Boot verfügen, 
möchte die Ruhe auf dem Rhein- 
abschnitt zwischen Schaffhausen  
und dem Untersee fördern. Deshalb 
sagten sie Ja zur Ausgleichsregel, 
auch wenn die Begrenzung des 
Bootsmotorenanteils nur bei den 
278 Weidlingspfosten der Stadt gilt, 
und nicht bei den fast 700 anderen 
Liegeplätzen bis zum Untersee. 

Der Schaffhauser Stadtrat 
hatte die Fifty-fifty-Regelung  
im letzten Jahr abgeschafft. Ein 
Grund dafür war der Fortschritt 
bei den Bootsmotoren, die leiser 
und umweltfreundlicher geworden 
sind. Die Mehrheit der Schaffhau-
ser Stimmbürger beurteilt die  
Situation aber anders und hat die 
Regelung nun gar in die Stadtver-
fassung geschrieben. Daher ist 
klar: Auch künftig darf höchstens 
die Hälfte der Boote an Schaff-
hauser Pfosten motorisiert sein – 
dabei wird zwischen Elektro- und 
Verbrennungsmotoren kein Unter-
schied gemacht. 

Die Abstimmung ist ein weite-
rer Erfolg für die Aktion Rhy, die 
1973 gegründet wurde. In den 70er-
Jahren war sie am Widerstand 
gegen die geplante «Schaarenauto-
bahn» beteiligt gewesen. 2014 wurde 
das Bündnis reaktiviert, um einen 
Höherstau des Rheins beim Schaff-
hauser Kraftwerk zu verhindern, 
was an der Urne auch gelang.  
Mit der Volksinitiative «Fifty-fifty» 
konnte das Bündnis nun einen  
weiteren politischen Erfolg ver-
zeichnen – und dabei auf die enge 
Verbundenheit der Schaffhauser  
zu ihrem Rhein zählen.

Glückliche Mitglieder der Aktion Rhy in der Rhybadi. René Uhlmann und Paul Engelhart (v. r.) freuen sich.  Bild Selwyn Hoffmann

Klares Ergebnis Kleine Gruppe, grosse Bewegung
Stadtrat und Sicher-
heitsreferent Simon 
Stocker akzeptierte 
das Abstimmungs-
ergebnis anerken-
nend: «Es freut 
mich, dass es so klar 
ausgefallen ist.»  
Es sei zwar nicht die 

Position des Stadtrates gewesen, aber 
die Revision des Weidlingsreglements 
bleibe ja grösstenteils erhalten. So sei 
die Frage nach der  Motorisierung nur 
ein kleiner Teil davon, aber zugleich 
der emotionalste: «Es geht um den 
Rhein, ein Heiligtum, sowie um das  
Stacheln, ein kulturelles Gut.» Nun 
werde die Fifty-fifty-Regelung in der 
Stadtverfassung wortwörtlich veran-
kert. Den Initianten sei es gelungen, 
den Rhein als zu erhaltendes Naherho-
lungsgebiet darzustellen. «Sie haben 
als kleine Gruppe eine grosse Bewe-
gung in Gang gesetzt.» Nun liege es am 
Stadtrat, dieses «unmissverständliche» 
Ergebnis umzusetzen. (tva)

Der Präsident des 
Bündnisses Aktion 
Rhy, René Uhlmann, 
war mit dem klaren 
Ergebnis sehr zu-
frieden. «Ich habe 
damit gerechnet, 
dass wir es schaf-
fen, aber sicher 

nicht so deutlich», sagte er. «Wir hat-
ten klar die besseren Argumente.»  
Die Stimmbürger hätten eingesehen, 
dass es sinnlos sei, eine 30 Jahre alte, 
funktionierende Regelung aufzuhe-
ben. Die Ja-Kampagne der Aktion Rhy 
sei zudem gut und sympathisch ge-
führt worden, ohne die Gegner anzu-
greifen. «Es war viel Enthusiasmus 
vorhanden. Viele Leute wollten mit-
machen und haben sich voll ins Zeug 
 gelegt – mit Einsatz, aber auch mit 
starken Argumenten.» Auch habe das 
Motto ‹Ruhe und Erholung am Rhein› 
gegriffen.» Wir erwarten nun vom 
Stadtrat, dass er die alte Regelung 
wieder einführt.» (tva)

Nach Annahme der «Fifty-fifty»-Initiative  
So soll es jetzt auf dem Rhein weitergehen
Der Schaffhauser Stadtrat wird die 
Motorenregelung bei der Vergabe der 
Weidlingspfosten wie auch die Warte-
liste anpassen müssen. Zwei Varianten 
stehen zur Diskussion.

Bei der ersten Variante wird die 
heute bereits vorhandene Warteliste 
für Privatpersonen beibehalten und 
weitergeführt. «Wird beispielsweise 
ein nicht motorisierter Liegeplatz frei, 
fragen wir der Reihe nach jede Person 
auf der Warteliste, bis die erste zu-

sagt», so Romeo Bettini, Bereichsleiter 
Sicherheit. Die anderen nicht berück-
sichtigten Leute würden dabei auf 
ihrer Position bleiben.

Die andere Möglichkeit ist, die der-
zeitige Warteliste wieder aufzusplitten 
– auf eine mit und eine ohne Motor. 
Dazu müsste jede Person auf der heu-
tigen Warteliste angeschrieben wer-
den und sich für oder gegen einen  
Motor entscheiden. Diese Variante 
wäre administrativ aufwendiger. (tva)

«Wir werden Vollgas oder besser Vollstrom geben!»
Mit 78,2 Prozent heissen die 
Schaffhauser die Erweiterung 
des VBSH-Liniennetzes  
in Herblingen gut. VBSH- 
Betriebschef und Stadtrat  
zeigen sich begeistert.

VON MARIA GERHARD

SCHAFFHAUSEN Nach Bekanntgabe des 
Abstimmungsergebnisses packte den 
Betriebschef der Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen (VBSH), Martin Gugolz, 
kurz die Freude: «Erfolg, Erfolg!» Die 
Stimmberechtigten der Stadt Schaff-
hausen haben gestern die Vorlage zum 
Ausbau des Herblinger Busnetzes mit 
10 803 (78,2 Prozent) Ja-Stimmen zu 
3010 (21,8 Prozent) Nein-Stimmen abge-
segnet. «Ich bin stolz auf die Solidarität 
der Stadt und freue mich über das  
Abstimmungsergebnis», sagte Gugolz. 
Der Grosse Stadtrat hatte der Erweite-
rung des Liniennetzes bereits am 
6. Juni mit 33 zu 0 Stimmen zugestimmt.

Ein klares Ergebnis
Auch Finanzreferent Daniel Preisig 

(SVP) zeigte sich begeistert: «Es ist ein 
guter Tag für die Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen, den ÖV, für Herblingen 

und sicher auch für die Stadt.» 25 Jahre 
nach dem letzten grossen Linienaus-
bau habe man nun wieder grünes Licht. 
«Aus finanzieller und entwicklungs-
technischer Sicht ist das heute der 
wohl wichtigste Entscheid für die 
Stadt», erklärte er. Das «Boomquar-

tier» Herblingertal, das Stadion und 
der neue Bahnhof würden stärker an-
gebunden. Grundlage für das klare Er-
gebnis: «Die Verkehrsbetriebe sind in 
der Bevölkerung sehr geschätzt.» 

Wann genau das Konzept umge-
setzt wird, liess er noch offen: «Das 

wird entweder im Dezember 2018 oder 
2019 erfolgen.» Diesbezüglich könne er 
noch keine Versprechungen machen. 
Die  definitive Mitfinanzierung durch 
den Bund stünde noch nicht fest, und 
ausserdem müsse man noch die bauli-
chen Massnahmen bewilligen und aus-

führen. «Aber auf eines können Sie sich 
verlassen», sagte er, «wir werden Voll-
gas oder besser Vollstrom geben!»

Mit dem Ausbau wird darauf re-
agiert, dass Herblingen in den letzten 
Jahren deutlich gewachsen ist: Waren 
es bei der Eingemeindung 1964 etwa 
2000 Einwohner, sind es heute 5000. Die 
VBSH wollen daher das Angebot er-
weitern (siehe SN vom 4. März): Die 
 Linie 5 in Richtung Herblingen wird 
deshalb bis zur neuen Endhaltestelle 
Gründliacker verlängert. Zwei neue 
Haltestellen, Unterdorf und Berghal-
denweg, sind vorgesehen. 

Die neue Linie 9 wird den Ebnat mit 
Herblingen verbinden und dabei das 
Industriegebiet, den Bahnhof Herblin-
gen und das neue Stadion anbinden. 
Und die Linie 6 verkehrt künftig nur 
noch bis Falkeneck. Von dort kann man 
auf die Linien 5 und 24 umsteigen.

Nicht ganz unumstritten
Auch wenn der Vorlage gestern mit 

grosser Mehrheit zugestimmt wurde, 
dürften nicht alle erfreut sein. Wider-
stand kam nämlich zuvor vor allem von 
den Bewohnern der Quartierstrasse  
Im Brüel (siehe SN vom 12. Juli), die 
künftig von der Linie 5 in Richtung 
Stadtzentrum befahren wird. Sie fürch-
ten, dass sich ihr ruhiges Wohnquar-
tier durch den Bus negativ verändern 
könnte.

Die bestehende Linie 5 wird bis zur neuen Endhaltestelle Gründliacker an der Thayngerstrasse verlängert. Dort ist dann auch 
ein Buswendeplatz vorgesehen.  Bild Selwyn Hoffmann

Persönliche Kopie von: DANIEL PREISIG


