
Grüne Schaffhausen 
Iren Eichenberger 
Bruderhöflistr.  54, 8203  Schaffhausen 

Schaffhausen,  20.  Februar  2018 

Grosser  Stadtrat  

E  20. Feb. 2018 

Nr.  
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Kleine Anfrage 
Barriere  an der  Bachstrasse 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
sehr geehrte Frau Stadträtin und Herren Stadträte, 

seit letztem Herbst steht beim Fussgängerübergang Unterstadt Vordergasse  
über  die  Bachstrasse eine Verkehrsampel,  die den  Durchlass  von  motorisiertem Verkehr  
und  Fussgängern  mit  einem durchgehenden Rot/Grün Betrieb regelt.  
Dies  im Gegensatz zur vorgängigen Ampel  mit  orangem Blinklicht,  die den  Fussgängern 
auf dem Fussgängerstreifen,  aber  auch dem motorisierten Verkehr einen raschen, 
flexiblen Durchlass erlaubte. Betont wird  die  neue Regelung zusätzlich durch eine 
Mittelinsel,  die  auf  der ca. 6  Meter breiten Strasse  fast  überdimensioniert erscheint. 
Für Fussgänger bedeutet  die  neue  Situation  eine erhebliche Erschwernis,  man  kann 
auch  von  Benachteiligung reden, weil ihre Transfermöglichkeit wesentlich eingeschränkt 
wird. Steht ein Fussgänger allein auf  der  einen Strassenseite, hat  sein  Druck auf  die  
Durchlasstaste keinen Erfolg,  bis  sich zufällig auf  der  Gegenseite ebenfalls Passanten 
aufstellen.  Dies,  auch wenn  die  Fahrbahn frei ist. 
Öfter wird  die  leere Fahrbahn  in  diesem Fall doch überschritten, womit sich  die  Fehlbaren 
einem selbstverschuldeten Risiko aussetzen  und  auch strafbar machen. 

Das neue Regime ist aus mehreren Gründen sehr erstaunlich:  
Die  Entlastung  der  Bachstrasse vom motorisierten Verkehr war bekanntlich beim  Bau  der  
Stadtdurchfahrt ein Versprechen  an die  Stimmbürger.  Der  untere Stadtteil sollte  von  
Strassenlärm  und  Abgasen befreit  und  die  störende Trennung  der  Unterstadt vom Rest  
der  Stadt beseitigt werden.  Es  war  von  Anbindung  der  Unterstadt  an die  Stadt  die  Rede.  
Mit  dem orangen Blinklicht beim Übergang Bachstrasse wurde  die  Integration  der  
Unterstadt  in die  Fussgängerzone auch für  die  Fussgänger sichtbar vollzogen. 
Erstaunlich ist  die  neue Regelung auch, weil  die  Stadt im letzten August bei einem 
Austausch  mit  den  Verkehrsverbänden  den  Wunsch  von ACS  und  TCS,  die  während  der  
Bauzeit bestehende Rot/Grün Regelung beizubehalten, anders beantwortet hatte.  Es  sei 
vorgesehen,  die  bewährte Lösung  mit  orangem Blinklicht wieder zu installieren. 

Ich bitte Sie darum, folgende Fragen zu beantworten:  

1. Gab  es  während  der  letzten  20  Jahre Unfälle auf dem Fussgängertreifen beim 
Gerberplatz, wenn ja, wie viele, waren sie schwerwiegend und hat  die 
orange  blinkende Ampel dabei eine  Rolle  gespielt?  

2. Wurde  die  neue Regelung mit  der  IG-Unterstadt besprochen und war diese 
einverstanden?  

3. Fürchtet  die  Stadt angesichts  des  Ladensterbens  in der  Unterstadt nicht, deren 
schlechte Marktlage mit  der  neuen Strassenbarriere zusätzlich zu erschweren? 



4. Steht hinter  der  Änderung ein weiterreichendes Konzept? ist  es die  Absicht, 
später auch weitere Fussgängerstreifen  an der  Bachstrasse entsprechend 
auszurüsten? Soll  die  Bachstrasse gar wieder zu einer starken Verkehrsachse 
ausgebaut werden?  

5. Wie lässt sich  die  neue Rot/Grün Regelung mit  der  Förderung  des  
Langsamverkehrs und  der  Erreichung  der  Klimaziele  in  Einklang bringen?  

6. Es  bleibt ein Hoffnungsschimmer: Wird eventuell, wie neulich  an  einem 
Abend nach  20.00  Uhr angetroffen,  an der  Bachstrasse wieder Orangelicht 
blinken? 

Ich danke herzlich für  die  Beantwortung meiner Fragen und 
grüsse freundlich  
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