
 

 

EVP Schaffhausen sagt Ja zu einem starken ÖV! 

Am 24. August 2017 trafen sich die Mitglieder der EVP Schaffhausen zur Parolenfas-

sung im Restaurant Falken in Schaffhausen. 

Die Volksinitiative „Bootsplätze fifty-fifty - Für Ruhe und Erholung am Rhein“ fand bei 

den Mitgliedern eine grossen Mehrheit: Es ist Ihnen ein Anliegen, dass die bewährte 

„Fifty-Fifty-Regelung“ wieder eingeführt wird. Sie unterstützt damit die „Aktion Rhy“ 

und wollen, dass auch in Zukunft ein Gleichgewicht zwischen motorlosen Booten und 

Motorbooten beibehalten wird. Sie wollen damit auch ein Zeichen setzen. Dies im 

Bewusstsein, dass diese Regelung leider nur das Gebiet der Stadt Schaffhausen be-

trifft. Sinnvoller wäre es wohl gewesen, die Lärmemissionen besser zu kontrollieren. 

Die Vorlage „Finanzieller Beitrag an die ausserschulische Betreuung für städtische 

Mitarbeitende“ war bei den EVP Mitgliedern ebenfalls unbestritten. Dies im Wissen 

um die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von Fr. 250`000.-. Die Mitglieder wollen 

die Position der Stadt als Arbeitgeber stärken, zumal andere grössere Firmen ihre 

Mitarbeitende grosszügiger unterstützen. Auch einem Fachkräftemangel kann so vor-

gebeugt werden. Als stossend empfinden die Mitglieder, dass alle Mitarbeitenden 

Ansprüche auf diese Unterstützung zur ausserfamiliären Betreuung haben und nicht 

nur solche, mit einem niedrigen Einkommen. 

Bei der Vorlage „Mehr ÖV für Herblingen“ stimmen die Mitglieder einstimmig für den 

Ausbau und die Erweiterung des Liniennetzes in Herblingen. Dies ist nicht verwun-

derlich, steht die EVP seit jeher, für einen starken ÖV ein. Die Herblinger Quartiere 

sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Auch das Herblingertal hat sich durch 

zahlreiche Firmenansiedlungen und dem Neubau des Fussballstadions und der S-

Bahn stark entwickelt. Nach über 25 Jahren Stillstand ist es nun an der Zeit, für einen 

pragmatischen und sinnvollen Ausbau des bestehenden Busnetzes. Die mit dem 

Ausbau und der erweiterten Linienführung entstehenden hohen Kosten werden als 

gute Investition in die Zukunft erachtet. 

Brigitte Bosshart, Aktuarin EVP Schaffhausen 
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