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Ein neues Kleid fiir die <<Moosente>>
Das Ladelisterben ist am Anfang der Vordergasse besonders offensichtlich. Jetzt soll eines der markantesten
Hauser saniert werden. Dort sollen mehrere Laden einziehen. Und - wie schon friiher - ein Restaurant.

Zuschriften

Nein zur
Geheimhaltung
SUldtische Abstimmung vom 23. 9.

Verordnung zum bffentlichkeitsprinzip

Die Befiirworter des Gehelmhal
tungsgesetzes erziihlen rnantramiis
slg folgende Mar: Politlsche Kom
promisse seien nur dann m5glich,
wenn sie unbemerkt von der Offent
lichkeit in Hinterzimmern ausge
macht wi.irden. Genau das Gegenteil
ist der Fall. Das schweizerische Po
litsystem lebt ja gerade davon, dass
sich die verschiedenen politischen
Krafte zu Kompromissen durchrin
gen. Das !st der demokratlsche Auf
trag unserer Politlker, und die Stlmm
bevolkerung soll sehen konnen, ob
sle dlesem auch gerecht werden. Sa
mit muss der Zugang zu Dokumen
ten des politlschen Betrlebs mog
lichst elnfach und unbiirokratlsch ge
wiihrleistet sein. Die Verordnung
bezweckt leider genau das Gegenteil.
Deshalb ist sie abzulehnen.

Zeno Gelsseler

Ganz unten an der Vordergasse, an der Ecke
zur Bachstrasse, da steht das Haus zur Moos
ente. Die Liegenschaft macht einen traurigen
Eindruck: Die grossen Fensterfronten im Erd
geschoss sind dunkel. Wer einen Blick hinein
wagt, sieht bloss kahle Riiume und Rolltrep
pen. Vor Jahren gab es hier mal einen Metro
und einen Charles V5gele, und viel friiher ein
grosses Coop-City-Warenhaus samt dem
Selbstbedlenungsrestaurant Munotblick mlt
160 Sltzplatzen. Dort gebe es •vorziiglichen
Coop-Kaffee mlt Spezlalitaten aus der elge
nen Hauskondltorel•, schrleben die SN 1974
zur Einweihung des Neuhaus.
Dieser Neubau ersetzte einen Komplex von
8.lteren Liegenschaften. In einem dleser Vor
giingerhauser, dem «Goldenen Klopfer»,
hatte einst IWC-Griinder Florentine Ariosto
Jones gelebt, in Fussdistanz zur Uhrenfab
rik, Noch heute hat die IWC Biiros in der
«Moosente».

SlmonSepan
Schaffhausen

Jedes Jahr einen Millionenverlust
Die Stadt hatte fiir diese Gegend einst grosse
Plane. Von einem Einkaufszentrum war in
den 1950er-Jahren die Rede gewesen, selbst
von einem Hotel. Alles kalter Kaffee. Die Kun
denstr6me konzentrierten sich weiter oben
beim Fronwagplatz. Auch Coop City gefiel es
in der «Moosente)) nicht. Ende 1985 wurde der
Standort massiv verkleinert und das Haus an
die Winterthur-Versicherung verkauft. Die
Filiale in der «Moosente)) habe Jahr fiir Jahr
rund 1,5 Millionen Franken Verlust eingefah
ren, sagte der damalige Dlrektor von Coop
Wlnterthur-Schatfuausen. Eln Grund fiir die
Mlsere: das Fehlen von Kundenparkplatzen.
Damals gab es weder das Parkhaus Herren
acker noch das Parkhaus Stricki gleich auf der
gegeniiberliegenden Seite der Bachstrasse.
2005 er5ffnete Coop City dann in der ehemali
gen Epa weiter oben in der Vordergasse einen
neuen Standort. Dort ist das Warenhaus bis
heute zu finden.
Nach Jahren des Riickgangs gibt es fiir die
�Moosente» aber nun wieder Hoffnung. Ihre
Besitzerin ist immer noch dieselbe versiche
rung (sle helsst jetzt aber Axa), und dlese hat
Plane fiir einen gross angelegten Umbau aus
arbelten !assen. Sle wlll lm Friihling 2020 mlt
dem Umbau beglnnen, Im Winter 2021 ware
dann Bezug.
Das Umbauprojekt !st in elnem gewlssen
Sinn eine Riickkehr zu den Wurzeln. Denn das
Haus soll wleder vorwlegend dem Elnkauf dle
nen. Sowohl auf der Gebaudeselte zur Vorder-

Intransparenz und
Misstrauen
So soll die sanierte «Moosente» von der Unterstadt her betrachtet aussehen.

«Wir fiihren
Gesprache mit
Interessenten.
Mieter stehen
nochkeine
fest.»
Urban Henzirohs
Axa-Mediensprecher

gasse als auch zur Bachstrasse hin sind grosse
Schaufenster geplant. Und es soll auch wieder
ein Restaurant geben, samt Aussenplatzen.
«Es gilt, das Image der Llegenschaft aufzu
werten und die Belichtung im Gebaudeinnern
zu optimieren)), schreibt die Baumberger Was
sermann AG, welche mlt lhrer Machbarkelts
studie den ersten Rang ftir die Umgestaltung
belegt hat. Ihre Visualisierungen zeigen ei
nen lichtdurchfluteten Innenhof mit viel Griin
und viel Holz.
Im Erdgeschoss ist eine Markthalle geplant.
Zur Bachstrasse hin sind vier kleinere Laden
vorgesehen, rnit Flachen von 57 bis 157 Quad
ratrnetern. zur Goldsteinstrasse bin soil eine
Cafe-Bar eingerichtet werden, wobei dart zu
satzlich auch ein neuer Eingang entstehen soil.
Im ersten Obergeschoss wiederum 1st eine
Flache von gut 400 Quadratmetern als elne
Elnhelt zu vermleten. Gemass den Projektpla
nen !st hler zum Belsplel elne Gemelnschafts
praxls denkbar. Die grosste Flache aber 1st Im
Untergeschoss - ganze 760 Quadratmeter glbt
es dort. Laut den Werbedokumenten !st es
zum Belsplel moglich, dass dort elne Splelwelt
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fiir Kinder entsteht, samt extra hohem Raum
fiir ein Trampolin. Eingezeichnet sind aber
auch Kursraume, etwa fiir Baby-Yoga, Muki
Turnen oder Klnderbaliett.
Wer die Flachen bezlehen konnte, !st noch
nlcht klar. Es glbt nur generische Angaben
wie «Bioladen» oder «Spielzeugshop». «Wir
fiihren fiir die Flachen im UG und im EG Ge
sprache mit Interessenten. Mieter stehen
noch keine fest», sagt Axa-Mediensprecher
Urban Henzirohs.

Wohnungen statt Bilros?
Auf den Pliinen von Baumberger Wasser
mann sind im ersten OG fiinf und im zweiten
OG zw6lf Wohnungen eingezeichnet, die sich
um ein Atrium gruppieren. Das Wohnen solle
«im Sinne einer nachhaltigen vermietbarkeit
sogar eln Schwergewlcht bllden», schrelbt die
Flrma. Ob das so kommt, 1st allerdlngs noch
nlcht slcher. •Ob die Biiroflachen In den Ober
geschossen in Wohnungen umgenutzt wer
den, priifen wir zurzeit im Rahmen der Bau
eingabe», sagt Henzirohs. Diese Eingabe sei
fiir Fruhling 2019 geplant.

Tiefere Steuern, mehr Krippengeld

Die SP lehnt eine Senkung der Unternehmenssteuern zwar nicht grundsatzlich ab. Im Gegenzug verlangt
sie aber grosse Zugestandnisse bei der Familienpolitik. Die Ideen der Regierung seien «unverdaulich».
Zeno Geisseler

Schatfuausen als Spltzenplatz fiir Un
ternehmen? Kann man machen. Aber
nur dann, wenn der Kanton auch einen
Spltzenplatz be! der Famlllenfreund
lichkelt elnnlmmt: So kann man die
Haltung der Schaffhauser SP zur der
zeit diskutierten Unternehmenssteuer
reform zusammenfassen. Gestern ha
hen die Verantwortlichen der Partei ihre
Position dargelegt.
Dass es eine Reform braucht, ist links
wie rechts unbestritten. Die Schwei
zer Steuerprivilegien sind international
nicht Ianger akzeptiert und mi.issen er
setzt werden. Ein erster nationaler An
lauf war mit der Unternehmenssteu
erreform III (USR III) geplant gewesen,
doch diese scheiterte Anfang 2017 hoch
kant an der Urne. nachdem SP und Co.
dagegen das Referendum ergriffen bat
ten. Jetzt wird auf Bundesebene mit der
Steuervorlage 17 ein neuer vorschlag
dlskutlert. Eln vorschlag, der fiir Kan
tone mlt vlelen Statusgesellschaften
wie Schaflhausen grosse Einschnitte
mlt slch brachte.
Der Reglerungsrat hatte Im Juli seine
Ideen prasentiert, wie Schaffhausen auf
die Steuerreform reagieren soil und wie
der Kanton vor allem verhlndern wlll,

dass die guten Steuerzahler alle wegzie
hen. Dazu hatte die Regierung eine Ver
nehmlassung gestartet.

Stenern: 14 statt 12,S Prozent
Eln grosser Knackpunkt !st die kiinf
tlge Gesamtsteuerbelastung fiir die Un
ternehmen im Kanton Schaffhausen:
Die Regierung strebt einen Satz von
12 bis 12,S Prozent an, was Schaffhau
sen etwa gleich teuer wie den Kanton
Zug machte, aber deutlich gi.instiger als
internationale Standorte wie Dublin
oder Singapur. Der SP geht das aber zu
weit. «Um eine moderate Senkung wer
den wir nicht herumkommen, aber wir
miissen nicht fiihrend sein beim Steuer
dumping», sagte Kantonsrat Matthias
Freivogel.
Angemessen sei ein Satz von 14 Pro
zent, und Schaffhausen solle sich auch
bei den anderen Kantonen dafiir ein
setzen, dass ein liefer gehendes steuerli
ches «race to the bottom» unterbunden
werde. Falls nicht, drohe Schatfuausen
eln Schicksal wie dem Kanton Luzern,
der wegen seiner Tlefsteuerstrategle
nun tlefrote Zahlen schreibe.
Schaffhausen miisse so oder so gar
nicht allzu welt nach unten gehen. denn
die anderen Standortfaktoren wiirden
ebenfalls Ins Gew!cht fallen. Dazu zah-

ten fiir die SP namentlich auch die Fa
milienfreundlichkeit, und bier mi.isse
der Kanton drlngend tatlgwerden, sagte
Natlonalratln Martina Munz. Sle berlef
slch dabel auch auf elne Studle der In
dustrleverelnlgung aus dem Jahr 2015,
wonach Tagesschulen das Medell der
Zukunft seien.
Konkret stellt die SP vier Forderun
gen: Es soll einen Fonds zur Finanzie
rung von Krippen geben, die Kinderzu
lagen sollen um mindestens 75 Franken
erh6ht werden, die Krankenkassenpra
mien sollen nur noch zehn bis zw6lf
Prozent des Haushaltseinkommens
ausmachen diirfen, und junge Fami
lien mit Kindern sollen gefordert wer
den, zum Beispiel mit einer Familiener
giinzungszulage. Die Gelder dafiir sol
len unter anderem aus dem h5heren
Bundessteueranteil des Kantons stam
men. aber auch aus Lohnprozenten. Die
Krippe soll nur noch zu einem Viertel
von den Eltern bezahlt werden, der Rest
aus dem Krippenfonds und vom Kanton
und von den Gemeinden.
Und was, wenn das nicht klappt?
«Wenn es einen faulen Kompromiss
gibt», warnte SP-Prasldent Daniel
Meyer, «werden wir uns auf die Hinter
beine stellen. So wie selnerzeit auch bei
derUSRIII. >

Die Verordnung zum Offentlich
keitsprinzip schafft Intransparenz
und Misstrauen. Dadurch wird das
Gefiihl der BevOlkerung, dass «die da
oben sowieso machen, was sie wol
len>\ noch verstiirkt. Es kann nicht
sein, dass slch die Politlk noch wel
ter von den Biirgerinnen und Biirgern
entfernt. Deshalb muss die Verord
nung klar abgelehnt werden.
Anna Naeff
Schaffhausen

Kanterniederlage
mit 13 zu 0
Bel den gestern in den SN ver6ffent
lichten zuschrlften votleren 13 fiir
ein Nein. Kein einziges Ja 1st zu fin
den. Die «Extra-Wurst» der Stadt
Schatfuausen schelnt kelne Chance
zu haben. Recht so.
PeterDOrlg
Schaffhausen

Buchthalen bekommt neue
Standorte fiir politische Plakate
In einer Kleinen Anfrage hatte
FDP-Grossstadtrat Stephan
Schlatter die Miiglichkeiten zur
politischen Plakatwerbung in
Buchthalen bemangelt. Der
Stadtrat gibt in seiner Antwort
nun bekannt, dass er darauf
reagieren will.
Will der Stadtrat nicht, dass die Anwoh
ner von Buchthalen politisch informiert
werden? Das fragte Grosstadtrat Ste
phan Schlatter (FDP) in einer Kleinen
Anfrage an den Stadtrat. Der Grund fiir
seine i.iberspitzte Ausserung war, dass
im Stadtquartier verschiedene Stand
orte fiir tempera.re politische Plakat
stiinder und Banderolenwerbung weg
gefallen waren. In seiner Antwort
schreibt der Stadtrat nun, dass er sich
bewusst sei. dass innert kurzer Zeit in
Buchthalen mehrere Standorte fiir Pla
kate weggefallen seien. Diese Anderun
gen seien aus «verkehrstechnischen Si
cherheitsgriinden)) vorgenommen wor
den, heisst es welter.
Dabei geht es um die Standorte be! der
Post Buchthalen, belm Buswendeplatz
an der Buchthalerstrasse und belm
Diirstllngweg/Alpenstrasse. Zur Post
Buchthalen schre!bt der Stadtrat: «Auf-

grund der zahlreichen, teilweise wild
platzierten Wahl- und Abstimrnungs
plakate war die ordentliche zu- und
Wegfahrt zu den offentllchen Parkplat
zen sowle zu den prlvaten Abstellplat
zen wlederholt nlcht mehr gewahrlels
tet. » Bei der Endstation der Buslinle 5 sei
es zudem zu Reklamationen von Fuss
gangern gekommen. Der Standplatz
Diirstlingweg/Alpenstrasse sei wegen
einer Umgestaltung weggefallen.
Dass an den aufgehobenen Plakat
standorten dennoch Praventions- und
Informationsplakate des Bundes und
des Kantons zu finden seien, begriindet
der Stadtrat darnit, dass einzelne Plakat
stander keine Probleme verursachten.

Vier neue Standorte
Der Stadtrat gibt aber bekannt, dass
es in Zukunft vier neue Standorte fiir
Plakatstiinder geben wird: an der Buch
thalerstrasse/Furkastrasse (fiinf Plakat
stiinder). entlang der Gri.inhecke an der
Buchthalerstrasse/Seewadelstrasse
(acht Plakatstander), am Lindenplatz
(fiinf Plakatstander) sowie an der Kirch
gasse (sieben Plakatstander).
Der Stadtrat weist zugleich darauf
bin, dass es neben Plakaten auch andere
Moglichkeiten gebe, die Bevolkerung zu
lnformleren. /dmu)

