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Kleine Anfrage 11/2007 
Aushubmaterialtransporte und Bahnanschluss Wilchingen 

Sehr geehrte Darnen und Herren 

Seit einigen Wochen fuhren Lasttransporter Aushubmaterial von Bulach durch das Wan
genta1 nach Wi1chingen/Unterneuhaus zur Rekultivierung der Kiesgrube der Firma Ernst 
Hablutzel + Co. Diese Transporte haben in den Loka1medien zu einigen - teilweise gehas
sigen - Reaktionen aus der Bevolkerung gefUhrt. Taglich fahren 50 bis 120 Lastwagen 
zweimal (nach Angaben des Unternehmers) zusatzlich durch das DorfWi1chingen. Nicht 
zuletzt wird dem Unternehmer vorgeworfen, dass im Jahre 1988 durch den Kanton 
Schaffhausen ein Bahnanschluss an die Kiesgrube finanziert worden sei, urn kunftig Aus
hubmaterial umwe1tfreundlich zu transportieren. Der angegriffene Unternehmer reagierte 
auf gewisse Anschuldigungen heftig. Er schrieb am 27. Marz in der Klettgauer-Zeitung, 
der Bahnanschluss sei eine Fehlplanung, ausgelost durch politisches Denken und Handeln 
der Baubehorde des Kantons und der Bauleitung der N4. In einer weiteren Stellungnahme 
halt er fest , Bahntransporte seien erst ab etwa 70 bis 100 km Transportdistanz gunstiger als 
Strassentransporte. Die Wirtschaftlichkeit bestimme jedoch alles Handeln. In Bulach sei es 
nicht moglich, Aushubmaterial auf die Bahn zu verladen. Zudern seien die Lastwagen 
teilweise mit Dieselpartikelfiltem ausgerustet. Jeder Traktor verursache wesentlich mehr 
Schadstoffe und Abgase als diese modernen "Monster", bei denen, urn beim "Obertrei
bungs-Jargon" des Unternehmers zu bleiben, die Luft:hinten fast sauberer herauskomme, 
als sie vorne angesaugt werde... 

Mit dieser Kleinen Anfrage mochte ich allerdings nicht noch mehr 01 ins Feuer giessen, 
sondern mit der Beantwortung einiger Fragen durch die Regierung zur Versachlichung der 
Diskussion beitragen. 

Ich erlaube mir deshalb in diesern Zusammenhang, dem Regierungsrat einige Fragen zu 
stellen: 

1.	 Wie stellt sich die Schaffhauser Regierung zu den Vorwurfen des Unternehmers 
betreffend Fehlinvestition des Bahnanschlusses Unterneuhaus? Gemass Ausserung 
des Unternehmers wurde seinerzeit nur ca. 1/3 der vertragtich vereinbarten Menge 
geliefert, warum? WeT ist fur diese Fehlinvestitionen verantwortlich? Urn welche 
Betrage handelt es sich und wer musste die Kosten tragen? 
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2.	 1st fur eine Aushubmaterialtransportaktion von Bulach nach Wilchin
genlUnterneuhaus eine Bewilligung notwendig? Wenn ja, welche Behorden sind 
dabei involviert? Welche Auflagen sind damit verbunden? 

3.	 Miisste bei diesen Transportaktionen nicht vermehrt Rucksicht auf die Sicherheit 
der Bevolkerung genommen werden, z.B. Ortsdurchfahrt 30 km, Fussgangerstrei
fen in einigen Abstanden (Wilchingen hat dorfintern keine Fussgangeruberquerun
gen und keine Trottoirs)? Wer ist dafur zustandig? 

4.	 Wie konnen die Transportkosten berechnet werden? Der Untemehmer halt in sei
ner Stellungnahme fest, dass sich Transportverlagerungen auf die Bahn erst ab 70 
bis 100 km Distanz wirtschaftlich rechtfertigen wurden. Wie sieht eine Vollkosten
rechnung aus? Die Bahntransporte Schaffhausen-Unterneuhaus (ca. 20 km) waren 
somit 1988 eine Fehleinschatzung und folglich auch eine Fehlinvestition!? 

5.	 1st die Wangentalstrasse fur solche Schwertransporte geeignet und entsprechend 
ausgebaut? Werden Schwerverkehrsabgaben fallig? Werden fur die Wirtschaft
lichkeitsberechnungen auch Strassenfolgeschaden beriicksichtigt? Wer tragt diese 
Folgekosten? 
ware eine Verlagerung der Transporte auf die Bahn unter Berucksichtigung aller 
Kosten und unter Einbezug der Sicherheit und der okologischen Aspekte nicht 
doch sinnvoller, wenn nicht sogar gunstiger (nicht aus Sicht des Unternehmers, 
sondern als Gesamtbeurteilung)? 1st der Regierungsrat bereit, Kosteniiberlegungen 
anzustellen, die nicht nur von den reinen Transportkosten ausgehen, sondern alle 
anderen erwahnten Aspekte mit einbeziehen? 

6.	 Bei allern Verstandnis fur die Sicht des Unternehmers frage ich den Regierungsrat 
an, ob er auch die Meinung vertritt, dass ausschliesslich die Wirtschaftlichkeit je
des Handelns bestimmt, oder gibt es aus Sicht der Regierung tibergeordnete Inte
ressen wie Umweltbelastung, Sicherheit, Strassenfolgeschaden, welche in die D
berlegungen und Berechnungen einbezogen werden miissten? 

7.	 Besteht bei solchen Transportwegen nicht auch ein Unterschied zwischen einer 
Ortschaft mit viel Durchgangsverkehr und entsprechender Verkehrsinfrastruktur 
und einer reinen Wohngemeinde mit praktisch ausschliesslich lokalem Verkehr 
(ohne Verkehrsberuhigungen, Fussgangerstreifen und Trottoirs)? 

8.	 Sieht die Regierung einen Handlungsbedarf, insbesondere auch hinsichtlich des 
Bahnanschlusses Kieswerk Unterneuhaus (Rekultivierung), damit in Zukunft auf 
solche Transportlawinen mit den entsprechenden Begleiterscheinungen verzichtet 
werden kann? 

Fill die Beantwortung der Fragen danke ich Ihnen. 

Mit~~Grussen 

Charles Gysel, Kantonsrat 


