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«Es wird kein Business as usual mehr geben», 
sagt Regierungsrat Walter Vogelsanger, vor der 
ersten Folie der Präsentation im Kantonsrats-
saal sitzend. «Klimawandel findet statt», steht 
da in grossen schwarzen Lettern über einem 
Bild des Rheinfalls aus dem Hitzesommer 2018, 
als der tosende Fall zu einem zahmen kleinen 
Wasserspiel zusammengeschrumpft war. 

Dass der Klimawandel stattfindet, und 
zwar auch bei uns, das dürfte wohl für kaum 
jemanden eine Neuigkeit sein. Was wir bisher 
nicht wussten: wie die Schaffhauser Regierung 
dagegen vorgehen will. Was ist ihr Schlacht-
plan im Kampf gegen die Ursachen und Fol-
gen dieser Entwicklung? Diese Information, 
oder zumindest einen Einblick, lieferte uns der 
Regierungsrat in der Woche vor den Festtagen, 
quasi als Weihnachtsgeschenk: die «Klima-
strategie Kanton Schaffhausen». Anfang 2020 
mit einem «Vorgehenskonzept» lanciert (siehe 

AZ Nr. 11, epaper.shaz.ch), ist sie das Resultat 
einer Zusammenarbeit verschiedener Ämter 
und Dienststellen aller Departemente, die von 
einer zweiköpfigen «Klimakoordination» be-
treut und zusammengestellt wurde.

Das Urteil des Kantonsrats steht noch aus. 
Doch bereits wird Kritik an der Strategie laut: 
Vonseiten der Grünen und des Klimastreiks 
(siehe S. 7, übernächster Zwischentitel).

30 Seiten für 30 Jahre

Auf gut 30 Seiten kann man nun nachlesen, 
wie die Schaffhauser Ausgangslage, die Ziele 
und die Massnahmen für die nächsten 30 Jahre 
aussehen, was bis 2050 geschehen soll − dem 
Jahr, bis zu dem die Schweiz gemäss Zielen des 
Bundes frei von Treibhausgasemissionen sein 
soll. Die Strategie beinhaltet einen Katalog, 
der sämtliche geplanten, laufenden und abge-
schlossenen Massnahmen des Kantons im Zu-

sammenhang mit dem Klimawandel aufführt. 
Damit sind sowohl der Klimaschutz (Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen) als auch die 
Klimaanpassung (Umgang mit den Folgen 
der Erwärmung, Trockenheit, Extremwetter-
ereignisse, etc.) in einer Strategie vereint. Der 
Bereich Klimaschutz basiert zu grossen Teilen 
auf dem vor zwei Jahren verabschiedeten «An-
schlusskonzept zur kantonalen Energiepoli-
tik 2018–2030». Zusätzlich sammelte in zwei 
Workshops eine «Kerngruppe Klimastrategie», 
bestehend aus Mitarbeitern verschiedener 
kantonaler Dienststellen, Policy-Ideen und 
Ansätze. So ist dem Massnahmenkatalog etwa 
zu entnehmen, dass das Finanzdepartement 
plant, «Empfehlungen für Nachhaltigkeitskri-
terien von Investitionen» auszuarbeiten. Oder 
dass das Erziehungsdepartement den Lehrplan 
21 «hinsichtlich kantonale Klimastrategie prü-
fen und ergänzen» und «zu möglichen Beiträ-
gen von Schulen im ganzen Bereich Umwelt 
sensibilisieren» will.

Regierung lanciert Klima-Konter
MATCH-PLAN Der Regierungsrat hat eine Klimastrategie verabschiedet. Klima-
aktivisten sehen Versäumnisse und sagen: Schon die Zielsetzung ist ungenügend.
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Finanzieren will die Regierung diese 
Massnahmen künftig über einen Energie- und 
Klimafonds im Umfang von 15 Millionen 
Franken, der im Baugesetz verankert werden 
soll. Dies schlägt sie in einer separaten Vor-
lage vor, die wie auch die Klimastrategie nun 
beim Kantonsrat liegt. 10 Millionen sind für 
den Klimaschutz vorgesehen, 5 Millionen für 
die Klimaanpassung. Es handelt sich um eine 
Art Startkapital. Davon sollen jährlich 2 bis 6 
Millionen für den Klimaschutz und für die 
Klimaanpassung 1 bis 3 Millionen zur Verfü-
gung stehen.

Das mag erstmal nach viel klingen. Bau-
direktor Martin Kessler betonte an der Pres-
sekonferenz vor Weihnachten jedoch, dass 
durch die Schaffung dieses Fonds nicht be-
deutend mehr Mittel in Klimamassnahmen 
fliessen werde. «Wir werden in den nächsten 
Jahren bestimmt nicht 10 Millionen auf den 
Putz hauen», sagte er. Der Energie- und Klima-
fonds diene vor allem der Effizienzsteigerung. 
So werden künftig − vorausgesetzt, das Parla-
ment stimmt der Vorlage zu − sämtliche Mass-
nahmen, welche zurzeit noch bei den zustän-
digen Departementen budgetiert sind, über 
diesen zentralen Fonds im Baudepartement 
abgerechnet. Zudem könnte die Regierung 
innerhalb ihrer Finanzkompetenz Gelder für 
Klimaschutzmassnahmen direkt sprechen und 
müsste sie nicht beim Kantonsrat beantragen. 
In der Begründung der Vorlage heisst es aus-
serdem, dass der Regierungsrat mit künftigen 
zusätzlichen Unterstützungsgeldern aus CO2-
Abgaben des Bundes rechnet, welche ebenfalls 
in diesen Fonds fliessen würden.

«Als eigene Ideen verkauft»

Urs Capaul, der ehemalige Stadtökologe 
Schaffhausens und Fraktionspräsident der 
Grünen im Kantonsrat, äussert sich kritisch ge-
genüber den Vorschlägen der Regierung. Die 
Schaffung des Energie- und Klimafonds be-
fürwortet er, denn die Vorlage entspreche dem, 
was der Kantonsrat im Juni 2020 im Rahmen 
einer finanzpolitischen Reserve beschlossen 
hatte: «Bildung eines Klima-Energie-Fonds» 
über 15 Millionen Franken. Weniger begeis-
tert ist er allerdings von der Klimastrategie. 
«Es nervt mich zu sehen, dass da Sachen drin-
stehen, welche wir schon lange fordern, aber 
bisher von der Regierung abgelehnt wurden. 
Zum Beispiel ausreichende Fördermassnah-
men im Bereich Solarenergie oder verbindli-
che Energie-Standards von Gebäuden. Zuerst 
hat man sich dagegen positioniert und jetzt 
verkauft man es als eigene Ideen», sagt er. Aus-
serdem ärgert er sich, dass der Kanton quasi 
blind die Klimaziele des Bundes übernommen 

habe. «Man geht davon aus, dass 20 Prozent 
der Emissionen im Ausland kompensiert wer-
den können. Dafür gibt es aber keine griffige 
Regelung, die verhindert, dass Einsparungen 
einfach doppelt gezählt werden.» Ein weite-
rer Kritikpunkt Capauls: Lachgasemissionen 
in der Landwirtschaft (Lachgas entsteht bei 
Anwendung von Stickstoffdüngern) wurden 
in der Strategie nicht berücksichtigt, obwohl 
Lachgas etwa 300-mal schädlicher für das Kli-
ma ist als CO2.

Klimastreik: «Einfach nicht genug»

«Was die Regierung vorschlägt, ist einfach 
nicht genug», sagt auch Finn Van Belle, Vor-
standsmitglied der Schaffhauser Juso und 
Klimastreik-Aktivist. Das fange schon bei der 
falschen Zielsetzung an. Eine Halbierung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 
dem Wert von 1990, wie es die Klimastrategie 
analog zu den Zielen des Bundes vorschlägt, 
werde nicht ausreichen, um bis 2050 auf null 
zu kommen. «Wir vom Klimastreik fordern 
nach wie vor Netto-Null bis 2030. Der Kan-
ton sollte sich nicht davor scheuen, sich auch 
mal ambitioniertere Ziele zu setzen als der 
Bund», sagt Van Belle. Bei der Durchsicht des 
Massnahmenkataloges sei er ausserdem ent-
täuscht gewesen, wie vage und unkonkret vie-
les formuliert worden sei. «Zum Beispiel hat 
es unter dem Übertitel Verkehr fünf Punkte 
zur Förderung des ÖV. Jedoch verspricht kei-
ner der Punkte einen Ausbau des ÖV-Netzes, 
obwohl das aus unserer Sicht extrem wichtig 
wäre.»

Thomas Volken, der zusammen mit Chris-
tine Egli die Klimakoordination des Kantons 

innehat, kann die Unzufriedenheit der Grü-
nen und Klimaaktivisten nachvollziehen. «Das 
Ziel des Bundesrates von Netto-Null-Emis-
sionen bis 2050 wäre sicher einfacher zu errei-
chen, wenn jetzt gleich von Anfang an mehr 
Gas gegeben würde.» Die Kosten der Massnah-
men würden nicht kleiner, wenn man sie hin-
ausschiebe. «Aber man muss auch realistisch 
bleiben: Mehr fordern ist immer einfach, die 
politische Umsetzung meistens nicht.»

Lediglich eine «Auslegeordnung»

Christine Egli, zuständig für den Bereich Kli-
maanpassung, stellt klar, dass es sich bei der 
Klimastrategie um eine «Auslegeordnung» 
handle. «Unser Auftrag war, ein breites Spek-
trum von Handlungsfeldern aus dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung abzudecken, 
damit wir in allen Bereichen wissen, was schon 
getan wurde, wo man steht und was noch 
fehlt.» Deshalb könne man heute noch nicht 
in allen Bereichen detaillierte Konzepte und 
Massnahmen präsentieren. Aber: «Die Strate-
gie ist so ausgestaltet, dass sie sich dynamisch 
anpassen kann», sagt sie. Und: Wer Verbesse-
rungsvorschläge oder Anregungen habe, dürfe 
sich gerne jederzeit per Mail bei der Klimako-
ordination melden.

Die Mailadresse der Klimakoordination, 
die Klimastrategie und weitere Infos da-
rüber, was die Regierung in Sachen Kli-
mapolitik tut und plant, finden Sie hier: 
klima.sh.ch

Die Klimastrategie könne sich «dynamisch anpassen», sagt Klimakoordinatorin Christine Egli.  


