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Die Schaffhauser Altstadt ist Wohnraum, Zentrum und Arbeitsumfeld zugleich. Ein Spaziergang 
geht diesem historisch gewachsenen Quartier auf den Grund. Vanessa Buff

Wo Alt und Neu aufeinander prallen



Städteplanung: Eine Serie 
von Stadtspaziergängen

Egal, ob es sich um die umstrittene 
Aufwertung des Rheinufers oder um 
die vielen Einsprachen gegen die 
Überbauung im Urwerf handelt: Das 
Thema Städteplanung bewegt und 
führt immer wieder zu Konflikten.

Um das Thema vertieft anzuge-
hen, führen die «SN am Sonntag» 
eine Serie von Stadtspaziergängen 
durch, welche verschiedene stadt-
planerische Aspekte wie Verdich-
tung, Brachen oder Quartierstruktur 
abdecken. Begleitet wird die Serie 
vom Schaffhauser Architektur Fo-
rum (scharf).

W
eit und offen liegt 
der Herrenacker un-
ter dem grauen Ja-
nuarhimmel. Es ist 

kalt, und noch ist der Platz nicht voll-
ständig vom Schnee geräumt. Die 
Bäume sind kahl, und die Bänke, die 
im Sommer von Picknickern aller 
Art genutzt werden, sind bereits 
seit den ersten Anzeichen der kal-
ten Jahreszeit nicht mehr besetzt. 

Inmitten dieser winterlichen At-
mosphäre stehen Rolf von Burg und 
Andres Bächtold. Die beiden Archi-
tekten und Mitglieder des Schaff-
hauser Architektur Forums beglei-
ten den ersten von insgesamt sechs 
Stadtspaziergängen, die sich zum 
Ziel genommen haben, den Chan-
cen und Herausforderungen in der 
Stadtplanung auf den Grund zu ge-
hen (siehe Kasten). 

Thema dieser ersten Tour, die 
vom Herrenacker über die Münster-
gasse ins Stadthausgeviert und zum 
Kirchhofplatz führen soll, ist die his-
torisch gewachsene Altstadt. «Spe-
ziell daran ist, dass hier viele ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten 
aufeinandertreffen – die Altstadt ist 
Zentrum und Wohnraum zugleich», 
sagt Rolf von Burg. «Aus diesem 
Grund braucht es einerseits die 
Rücksichtnahme von allen Grup-
pen, welche die Altstadt nutzen, und 
andererseits eine gute Durchmi-
schung des Angebots.»

Nutzungskonflikte prägen  
die Altstadt

Rücksichtnahme, Kompromiss, 
Durchmischung – es sind dies Be-
griffe, welche nicht nur die Situati-
on der Altstadt, sondern auch dieje-
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nige des Herrenackers seit Langem 
prägen. Nachdem ein erstes Projekt 
zu seiner Umgestaltung nämlich 
2004 an der Urne gescheitert war, 
sollten beim zweiten Anlauf mög-

lichst alle Interessen berücksichtigt 
werden. Und diese hätten unter-
schiedlicher nicht sein können: Ei-
nerseits sollten zwar die Parkplätze 
verschwinden, der Herrenacker aber 

weiterhin für Anlässe aller Art ge-
nutzt werden können. Das bedeute-
te, dass die Fläche in der Mitte mög-
lichst gross und eben hindernisfrei 
bleiben musste. 

Andererseits wurde ! und wird 
noch heute ! der untere Teil des 
Platzes rege befahren, da die Wa-
renhäuser Manor und Coop ihre 
Waren via Herrenacker geliefert 
bekommen. Der Belag musste die-
ser Belastung standhalten können, 
ein Rasen, wie ihn sich einige Schaff-
hauser sogar heute noch wünschen, 
wäre schnell ruiniert gewesen.

Damit lässt sich am Herrenacker 
vieles von dem aufzeigen, was Schaff-
hausen derzeit bewegt: die schwieri-

Rolf von Burg und Andres Bächtold  
(von links) auf dem Herrenacker, wo 
der Spaziergang durch die Altstadt 
beginnt. Bild vbu
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ge Mischung aus Alt und Neu, aus 
Fortschritt und Tradition. Die Fra-
ge, ob und wie die Bevölkerung an 
der Gestaltung der Stadt mitwirken 
kann. Und vor allem die Nutzungs-
konflikte, wie sie in anderer Form 
auch in der Auseinandersetzung 
um die angemessene Zahl der Park-
plätze oder um das Bermudadrei-
eck zwischen Stadthaus und Re-
pfergasse zum Ausdruck kommen. 

Blick hinter Scheinfassaden
Genau in diese Richtung setzen 

sich Bächtold und von Burg nun 
langsam in Bewegung. Es geht 
durch die Beckenstube hinunter 
zum «Allerheiligen», vorbei an wun-
derschönen Riegelhäusern und am 
Platz vor dem Münster, der – im Ge-
gensatz zu vielen anderen Städten 
– nicht zur Fussgängerzone gehört, 
sondern als Parkplatz genutzt wird. 

Hinein in die Münstergasse, die wie 
jedes andere Gässchen in der Alt-
stadt wirkt – Haustüren an den Sei-
ten, kleine Läden im Erdgeschoss 
und Passanten, die von hier nach da 
eilen. 

Doch der Eindruck täuscht. Schaut 
man nämlich genauer hin, so stellt 
man fest, dass die ursprüngliche Alt-
stadtstruktur nur auf der rechten 
Seite tatsächlich erhalten wurde. 
Auf der linken Seite hingegen sind 
die Türen verschlossen, führen die 
Zugänge ins Nichts. Die Räume da-
hinter sind Schaufenster und Ver-
kaufsflächen von Coop City. Teilwei-
se sieht man beim Spionieren durch 
eine Fensterscheibe sogar nur eine 
Mauer, die sich wenige Zentimeter 
hinter dem Glas auftut. «Hier hat 
man mit viel Liebe und Aufwand 
eine Attrappe erhalten», sagt And-
res Bächtold, und in seiner Stimme 

schwingt ein leicht ironischer Un-
terton mit.  «Heute würde man wahr-
scheinlich anders vorgehen: Ein-
kaufszentren würde man eher an 
der Peripherie bauen, damit die Alt-
stadtgebäude für anderes genutzt 
werden könnten.»Heikle Umnutzun-
gen

Dieser Begriff der Umnutzung 
wird nun ebenfalls oft genannt, wenn 
es um das Thema Stadtplanung geht. 
In Schaffhausen erhält er allerdings 
weniger im Zusammenhang mit Ein-
kaufszentren als vielmehr in Bezug 
auf die Verwaltung Gewicht. Denn 
ein grosser Teil der hiesigen Behör-
den ist in der Altstadt unterge-
bracht: das kantonale Erziehungs-
departement auf dem Herrenacker, 
das städtische Hochbauamt in der 
Münstergasse, das städtische Fi-
nanzreferat am Fronwagplatz, um 
nur einige zu nennen. 
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Laut Bächtold und von Burg 
könnte man nun zumindest darüber 
nachdenken, die Ämter zu konzent-
rieren und an einem Ort etwas au-
sserhalb der unmittelbaren Altstadt-
zone unterzubringen. Gerade auf 
den Herrenacker, den beide als in-
nerstädtischen Freiraum auch heute 
noch sehr gelungen finden, könnte 
dies belebend wirken, weil damit 
Platz für Wohnungen, Läden oder 
Restaurants entstünde. 

Dass solche Umnutzungen aber 
gerade im historischen Zentrum viel 
Fingerspitzengefühl verlangen, ist 
auch den beiden Architekten klar. 
Die Schaffhauser Bauordnung hält 
zwar ausdrücklich fest, dass auch 
die Altstadt mit der zeitgemässen 
Entwicklung Schritt zu halten habe 
und dass die nötigen Massnahmen 
zur Entstehung von Büros oder Ge-
werbe daher zu erlauben seien. 

Gleichzeitig bestimmt sie aber auch, 
dass «der Charakter der Altstadt 
nicht gestört» werden darf, wozu 
unter anderem «die Gassenzüge, 
Plätze und Winkel» oder das «Zu-

sammenspiel der vielfältigen Bau-
formen mit den typischen Fassaden, 
Erkern und Trauflinien» gehören. 
Umbauten müssten daher «unter 
möglichster Schonung der vorhan-

Den Stadtspaziergang nachempfinden: In diesem Video sind die wichtigsten 
Stationen zwischen Herrenacker und Kirchhofplatz festgehalten. Video vbu
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denen Bausubstanz erfolgen».Eine 
Vorgabe, die nicht immer eingehal-
ten wird, wie der Fortgang des Spa-
zierganges zeigt.

Stadthausgeviert:  
Wo Alt auf Neu prallt

Bächtold und von Burg sind mitt-
lerweile durch die Sporrengasse in 
Richtung Stadthausgeviert gewan-
dert und stehen nun am Eingang 
der Krummgasse – und damit an ei-
nem dieser Orte, an dem Alt und 
Neu aufeinander treffen. Auf der ei-
nen Seite steht das im frühen 18. 
Jahrhundert erbaute Stadthaus mit 
seiner roten Fassade und seinen Or-
namenten; auf der anderen Seite die 
kahlen, betonlastigen Hintereingän-
ge von Interio und des benachbar-
ten Gewerbes. 

Es ist ein Gegensatz, aber keiner 
von der angenehmen, spannenden 

Sorte, sondern eher etwas, worüber 
das Auge bei der Betrachtung stol-
pert. Doch wie könnte sich so etwas 
verhindern lassen? Andres Bächtold 
ist der Meinung, dass es einen kla-
ren Bruch benötigt, sofern das Tra-
ditionelle aus irgendeinem Grund 
nicht erhalten werden kann. «Bei 
diesen Fassaden hingegen hat man 
zu sehr versucht, sich dem Beste-
henden anzubiedern, statt bewusst 
etwas Neues zu machen.» 

Rolf von Burg doppelt nach: «Jede 
Generation hat ihren eigenen Bau-
stil. Diesen darf und soll man einem 
Gebäude ansehen können.» Als ge-
lungenes Beispiel hierfür nennt er 
das Orient, das sich ebenfalls in di-
rekter Nachbarschaft zum Stadt-
haus befindet. «Man kann sofort ab-
lesen, dass es aus den 20er-Jahren 
stammt. Das Gebäude hat eine kla-
re Sprache», so von Burg.

Konflikt um Parkplätze
Die letzte Station des Spazier-

gangs führt schliesslich via Platz 
und Safrangasse hinunter zum 
Kirchhofplatz. Doch während man 
zuvor noch von Passanten umgeben 
war, wird man hier alle paar Minu-
ten von einem Auto überholt – und 
von manchen sogar gleich mehr-
mals hintereinander. Dort, wo das 
Herz des Schaffhauser Nachtlebens 
schlägt, halten sich tagsüber kaum 
Fussgänger auf. «Es bräuchte aber 
nicht viel, um das zu ändern», ist 
von Burg überzeugt. «Beim Platz 
zum Beispiel könnte man das alte 
Haus an der Ecke umbauen, viel-
leicht zu einem Restaurant. Dann 
die Parkplätze weg, und schon sähe 
es hier ganz anders aus.»Damit ist 
ein weiterer Nutzungskonflikt an-
gesprochen, der die Altstadt seit 
Langem bewegt. Denn einerseits ist 
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die Aufenthaltsqualität in Fussgän-
gerzonen höher als in Zonen mit 
Strassenverkehr. Andererseits ist 
das Gewerbe darauf angewiesen, 
dass die Kunden möglichst einfach 
und direkt den Weg in die Geschäf-
te finden – und das bedeutet, dass 
sie mit dem Auto in der Nähe par-
ken können.

Während sich unter anderem die 
Jungfreisinnigen gegen den Abbau 
von Parkfeldern im Zentrum stark-
machen, gehören von Burg und 
Bächtold zu den Befürwortern der 
anderen Seite – sie unterstützen die 
Idee von Parkhäusern ausserhalb 
des Zentrums. «Es ist mir klar, dass 
man die Autos nicht aus der Stadt 

verbannen kann. Aber in Schaffhau-
sen ist doch nichts wirklich weit 
weg – auch nicht die Parkhäuser an 
der Schifflände oder an der Mühlen-
talstrasse», sagt Bächtold, der hier 
als Präsident der SP Schaffhausen 
auch seine politische Meinung 
kundtut.

Die Kritik, dass er damit den An-
sprüchen des Gewerbes zu wenig 
Bedeutung zumesse, will er hinge-
gen nicht gelten lassen. «Natürlich 
tragen die Läden zur Qualität der 
Altstadt bei», sagt er. Man müsse 
sich jedoch auch anschauen, wer 
die Parkfelder nutze; auf dem Platz 
beispielsweise seien die Felder den 
ganzen Tag von den gleichen Autos 

belegt, es herrsche so gut wie keine 
Rotation. «Ich bezweifle, dass das 
Kunden sind, die mal eben etwas in 
der Stadt einkaufen wollen und dem 
Gewerbe damit einen Nutzen 
bringen.»Wie es mit dem Parkplatz-
konflikt in der Altstadt weitergeht, 
ist derzeit noch offen. Klar ist nur, 
dass der 1999 ausgehandelte Kom-
promiss, der Richtplan Parkierung, 
in diesem Jahr überarbeitet werden 
soll. Es ist also gut möglich, dass 
der gleiche Spaziergang dann in ein 
paar Jahren durch eine ganz ande-
re Schaffhauser Altstadt führen 
wird. 
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