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Die Hallen am Rhein, wie sie sich heute präsentieren.   Bild Patrick Stumm

Eine gute Nachricht, und doch droht sie  
inmitten von Frankenschock, Stellenabbau 
und Migrationsthematik nur allzu leicht zur 
Randnotiz zu werden. 

Geschieht dies zu Recht? Lassen Sie uns 
einmal die aktuellen Ereignisse im Lichte der 
Geschichte der Hallen am Rhein betrachten. 
Was können uns diese zwischen Eisenbahn 
und Kraftwerk zuweilen beinahe einge-
klemmt wirkenden Hallen lehren?  

Wenig überraschend beginnt die Ge-
schichte der Hallen im Zuge der Industriali-
sierung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Als Fabrikgebäude benutzt, dienten sie als 
Produktionsstätte und leisteten ihren Bei-
trag zum Industriestandort Schaffhausen. 
Während des Zweiten Weltkriegs wurden 
die Hallen am 1. April 1944 Zeugen einer der 
dunkelsten Stunden der Schaffhauser Ge-
schichte: Getroffen von den Bomben der 
amerikanischen Luftwaffe wurden sie teil-
weise zerstört. Nach ihrem Wiederaufbau 
zog die Firma CMC ein. Bis zu 1000 Mit-
arbeitende waren zu jener Zeit in der CMC 
an den beiden Standorten am Rhein und  

an der Fulachstrasse beschäftigt. Die Über-
nahme der CMC durch die ABB im Jahre 
1992 führte dazu, dass die Hallen ab Mitte 
der Neunzigerjahre geräumt wurden und 
längere Zeit leer standen. Sie wurden somit 
zu einem von diversen Zeugen der Indust-
riekrise, unter der Schaffhausen zu leiden 
hatte.

Von Krieg und Zerstörung bis zu Wie-
deraufbau, von Hochkonjunktur über wirt-
schaftliche Schwierigkeiten bis hin zur  
totalen Räumung: Diese Hallen haben viel 
gesehen, viel erlebt und viel überlebt. Dabei 
kommt uns vieles bekannt vor. Auch heute 
stehen Kriegsflüchtlinge an unseren Gren-
zen, und Arbeitsplätze in der Industrie sind 
aufgrund des starken Frankens bedroht. Die 
Geschichte der Hallen am Rhein erzählt uns 
die Geschichte von Menschen, die in schwie-
rigen Zeiten mutig und innovativ immer wie-
der einen Neuanfang gewagt haben. 

In diesem Sinne wird die Geschichte der 
Hallen am Rhein nun von ihrer aktuellen 
Eigentümerschaft fortgesetzt. Wo früher  
am Fliessband gearbeitet wurde, sind licht-

durchflutete Räume für Büros, Ateliers und 
Veranstaltungen entstanden. Die Hallen 
wurden renoviert, modernisiert und die  
sanitären Anlagen auf den neusten Stand 
gebracht. Um allen Anforderungen der Zeit 
gerecht zu werden, entstanden Parkplätze 
und eine Fotovoltaikanlage. Dennoch ist es 
bezeichnend, dass neben Innovation auch 
auf Tradition gesetzt wird. Das industrielle 
Flair der Hallen wurde beibehalten, und als 
Standortvorteil dient – wie schon zu Zeiten 
der Industrialisierung – die Nähe zum Bahn-
hof und zum Rhein.

Ich bin überzeugt vom grossen Poten-
zial unserer Stadt. Es sind Geschichten wie 
jene der Hallen am Rhein, die mich in meiner 
Überzeugung bestärken, dass es sich lohnt, 
in Schaffhausen zu investieren. Ich weiss  
jedoch ebenso, dass es sehr viel Herzblut 
und Durchhaltewillen braucht, um solche 
Geschichten möglich zu machen. 

Aus diesen Gründen möchte ich den 
Verantwortlichen der Hallen am Rhein mei-
nen Dank dafür aussprechen, dass auch sie 
an das Potenzial unserer Stadt glauben und 

danach handeln. Sie haben sich nicht von  
Risiken und Herausforderungen abschrecken 
lassen, sondern mit Weitblick in das Poten-
zial dieser geschichtsträchtigen Liegen-
schaft investiert. 

Ich wünsche ihnen im Namen der Stadt 
viel Glück und Erfolg für ihr zukunftsträchti-

ges Projekt und ermutige sie, ihren Weg 
weiterzugehen, immer im Bewusstsein der 
Geschichte der Hallen, in denen schon so 
viele anspruchsvolle Herausforderungen  
erfolgreich gemeistert wurden. 

Peter Neukomm, Stadtpräsident
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