
Kolumne

Wer alles eine  
Warnweste braucht

Am gestrigen ersten Schultag 
haben die Erstklässler eine 
Warnweste erhalten. Eine 

gute Idee, die man auf ein paar  
andere Bevölkerungsgruppen  
ausweiten sollte. 

Die folgenden neuen Warnwesten 
sollte man in Schaffhausen drin-
gend einführen:

Rote Weste mit Zunge: für  
Möchtegernprofis auf dem Renn-
velo, die so schnell fahren, dass sie 
das Gefühl haben, sicher nicht auf 
den Veloweg zu gehören – zum 
Beispiel auf der Fulachstrasse.

Schwarze Weste mit Toten-
kopf: für die Lebensmüden, die mit 
dem Rollbrett die Steigstrasse hin-
unterfahren.

Union-Flag-Weste für alle  
britischen Touristen, die auf der 
falschen Trottoirseite verkehren.

Leuchtgraue Weste mit gelb 
gesteppter Ziernaht für Graue 
Panther und Pantherinnen, die 
ohne die Hilfe eines Zebrastrei-
fens die Bachstrasse zu überque-
ren versuchen. 

Silbergraue Weste mit ange-
bissenem Apfel für angefressene 
iPhone-Starrer. (zge)

Ausgehtipp
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Kunstdiebe
Im Kino Kiwi Scala läuft derzeit 
Danny Boyles neuster Streifen 
«Trance», der von zwei Kunstdie-
ben handelt. Zusammen rauben 
sie bei einer Kunstauktion ein 
wertvolles Gemälde, doch Simon 
(James McAvoy) will es nicht mit 
Franck (Vincent Cassel) teilen 
und versteckt es. Es kommt zum 
Streit, und Franck schlägt dabei 
Simon so heftig, dass dieser sein 
Gedächtnis verliert. Franck beauf-
tragt deshalb eine Hypnosethera-
peutin, um Simons Gedächtnis et-
was nachzuhelfen – mit weitrei-
chenden Folgen.  
Anlass: «Trance» 
Ort: Schaffhausen, Kiwi Scala  
Zeit: 20.30 Uhr

 SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Braucht es  

die «Kleines Paradies»-
Kampagne noch?

So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja 
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein 
an die Nummer 9889 schicken  
(50 Rappen pro SMS).
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Bis 2080 soll Schaffhausen 
zur 2000-Watt-Stadt wer-
den. Bereits heute sollen  
sich aber Quartiere an  
den Zielen der 2000-Watt- 
Gesellschaft orientieren. 

von ZEnO GEISSElEr 

Der Energieverbrauch in der Stadt 
Schaffhausen soll massiv zurückgehen, 
die Stadt soll bis 2080 zur 2000-Watt-Ge-
sellschaft werden. So sieht es die künf-
tige Energie- und Klimaschutzpolitik 
der Stadt vor (siehe auch Stichwort-
Kasten). 

Das Jahr 2080 sei einerseits zwar 
noch weit entfernt, andererseits aber 
müsse man bereits heute Massnahmen 
ergreifen, um das Energiesparziel zu 
erreichen, betonten Baureferent  
Raphaël Rohner und Stadtökologe Urs 
Capaul gestern bei der Vorstellung 
einer neuen Ausstellung im «Energie-
punkt» der Städtischen Werke. «Ein 
heute gebautes Haus besitzt eine 
 Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren», 
sagte Rohner, «deshalb muss der Neu-
bau schon jetzt 2000-Watt-verträglich 
sein.» Die Energiewende sei nicht ein-
fach umzusetzen: «Es ist sehr ambitiös, 
was wir hier machen», sagte Rohner. 
«Ich bin Realist genug, um zu sehen, 
dass es noch viel Arbeit braucht.»

Die Ausstellung im «Energiepunkt» 
widmet sich einem Schwerpunkt der 
städtischen Energiestrategie – den so-
genannten 2000-Watt-Arealen. Dabei 
handelt es sich um Siedlungsgebiete, in 
der Regel neue Überbauungen, welche 
schon jetzt dem 2000-Watt-Ziel sehr 
nahe kommen, wenn auch einer Light-
Variante: 2000-Watt-Areale berücksich-
tigen zwar die Bereiche Gebäude und 
Verkehr, in denen am meisten Energie 
gespart werden soll; nicht in die Rech-
nung fliessen hingegen die Bereiche 

Ernährung und Konsum. Dabei sollen 
diese Bereiche mit Einsparungen von 
zusammen 1000 Watt fast so viel zur 
2000-Watt-Gesellschaft beitragen wie 
die Mobilität (1250 Watt Einsparun-
gen). 

Die Auszeichnung als 2000-Watt-
Areal erfolgt in zwei Stufen: Ein erstes 
Zertifikat gibt es für die Planung, ein 
zweites für den Betrieb. Zertifizie-
rungsstelle ist der Trägerverein Ener-
giestadt, der für seine Aufwände fol-
gende Rechnung stellt: 35 000 Franken 
werden bis zum Beginn des Betriebs 
fällig, danach jedes Jahr 1500 Franken 
für einen Review, dazu alle vier Jahre 
5000 Franken für eine Rezertifizierung.

Doch wie weiss man überhaupt, ob 
die Siedlung ihr Ziel erreicht? Wäh-
rend beim Gebäude selbst einfach ge-
messen werden kann, wie viel Energie 
es verbraucht, wird es beim Reisen 
schon schwieriger. Vorstellbar, sagte 
Capaul, sei zum Beispiel, dass sich die 
Bewohner einer 2000-Watt-Siedlung 
verpflichteten, auf ein Auto zu verzich-
ten. Ob sie dies tun oder ob sie ihr Auto 

einfach ein paar Quartierstrassen wei-
ter abstellen, könne man allerdings 
nicht überprüfen. 

In der Schweiz gibt es bis jetzt noch 
kein 2000-Watt-Areal; im Bau ist eines 
im Kanton Zürich. In Schaffhausen ist 
das Wagen-Areal im Gespräch. 

2000-Watt-areale in der stadt

Der «Schwarze Stein» war 
gestern Ziel der Aussen-
politischen Kommission 
des Ständerats, die zurzeit 
in Schaffhausen tagt. 

von ErWIn KünZI

Die einen standen mit ihrem Glas, ge-
füllt mit «Staatswii», auf Schweizer Bo-
den, die anderen auf deutschem. Alle 
aber hörten gespannt den Ausführun-
gen von Staatsschreiber Stefan Bilger 
zum «Schwarzen Stein» zu, der den 
nördlichsten Punkt der Schweiz mar-
kiert. Die Rede ist von den Mitgliedern 
der Aussenpolitischen Kommission des 
Ständerats, die auf Einladung ihres 
Präsidenten, Ständerat Hannes Ger-
mann, zurzeit ihre Arbeitssitzung in 
Schaffhausen durchführen (siehe auch 
Artikel auf der Front). Auch der zweite 
Schaffhauser Ständerat, Thomas Min-
der, war mit von der Partie, obwohl er 
eigentlich nicht Mitglied dieser Kom-
mission ist. «Ich vertrete zurzeit Ro-
land Eberle (SVP, Thurgau) in allen 
Kommissionen, in denen er Einsitz hat, 
da ihn gesundheitliche Probleme an 
einer Teilnahme hindern», erklärte 
Minder gegenüber den SN. 

Doch zurück zum «Schwarzen 
Stein» oder Gatterstein. Wie Stefan Bil-
ger erklärte, leitet sich der Name ab 
von der früheren Praxis der Schaffhau-
ser Obrigkeit her, Verurteilte oder Ver-
bannte von diesem Punkt aus nach 
Deutschland abzuschieben. Der Grenz-
stein mit der Nummer 539 trägt die Jah-
reszahl 1839, denn in diesem Jahr fand 
die letzte Grenzbereinigung statt. Die 

Kommission (siehe Kasten) zeigte sich 
von den Ausführungen gebührend be-
eindruckt; das Gleiche gilt in noch fast 
grösserem Masse von der wunderba-
ren Randenlandschaft, die sich im 
Abendlicht von ihrer besten Seite 
zeigte und von diversen Smartphones 
im Bilde festgehalten wurde. Für einige 
der Standesvertreterinnen und -vertre-
ter war es der erste Besuch im Kanton 
Schaffhausen, es dürfte aber, den Kom-
mentaren nach zu schliessen, nicht der 
letzte gewesen sein. 

am nördlichsten Punkt der schweiz

Stadtökologe Urs Capaul und Stadtrat Raphaël Rohner mit Duschbrausen, welche  
besonders wenig Wasser verbrauchen. Bild Zeno Geisseler

Stichwort  
2000-Watt-Gesellschaft 

2000 Watt ist die Dauerleistung, 
welche ein Mensch künftig bezie-
hen soll – für das Wohnen, für 
den Verkehr, für den Konsum 
oder für die Nahrung. So sehen es 
die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft vor. 
Genügsamkeit Heute liegt die 
Stadt Schaffhausen bei rund 5500 
Watt pro Kopf, schon bis 2020 soll 
dieser Wert auf 4500 Watt sinken, 
bis 2080 auf 2000 Watt. Alleine für 
das Wohnen soll der Verbrauch 
von 1800 auf 500 Watt sinken.

Bewundern den «Schwarzen Stein»: Felix Gutzwiller, Hannes Germann, Ivo Bischofberger, Karin Keller-Sutter, Thomas Minder, 
Stefan Bilger und Pirmin Bischof (von links). Bild Eric Bührer

Kss: strukturen 
werden überprüft 
Bald schon ist mit einer neuen Abstim-
mungsvorlage zur KSS zu rechnen: 
Nachdem die Eissportanlagen saniert 
wurden, steht nämlich eine Erneue-
rung der in die Jahre gekommenen Ba-
dewassertechnik an. Das Geld für die 
Investitionen – 4 bis 5 Millionen Fran-
ken – wird vermutlich wieder zu einem 
grossen Teil aus der Stadtkasse kom-
men, und das obwohl die Stadt nur mit 
einer Stimme in der Genossenschaft 
mitbestimmen kann. Das Thema der 
Mitbestimmung ist nicht neu, wurde 
aber im Mai wieder in einer Kleinen 
Anfrage von den Grossstadträten 
Diego Faccani (FDP) und Till Hard-
meier (JFSH) aufgegriffen. Nun liegt 
die Antwort des Stadtrates vor: Die 
Stadt habe, so heisst es, Anfang Jahr 
die Hochschule für Wirtschaft und 
Technik Chur damit beauftragt, die 
gegenwärtigen Strukturen zu untersu-
chen und mögliche Lösungsvorschläge 
für künftige Betriebsformen zu unter-
breiten. Darauf basierend sollen Stadt-
rat, Verwaltungskommission und Ge-
neralversammlung über die weiteren 
Pläne entscheiden. 95 Prozent der An-
teilscheine sind im Besitz der Stadt, die 
damit faktisch Eigentümerin der An-
lage ist. Rechtlich gehört aber alles der 
Genossenschaft: Das hat zur Folge, 
dass bei Investitionen jeweils eine 
Volksabstimmung durchgeführt wer-
den muss. Auf die Frage, ob die Stadt 
die finanzielle Last der regional be-
deutsamen Anlage auf möglichst viele 
Schultern verteilt, ist die Antwort ein-
fach: Das sei bereits der Fall, weil auch 
der Kanton sich beteilige, zudem die 
IWC als privater Sponsor und auch der 
von Privaten geäufnete Fonds «Schaff-
hauser Lebensqualität». 

Ferner weist der Stadtrat darauf 
hin, dass die Bezeichnung von Thomas 
Spengler als «Direktor» vor Jahren aus 
Gleichstellungsgründen – Gleichstel-
lung mit anderen Leitern solcher Anla-
gen – eingeführt wurde, und zwar von 
der Verwaltungskommission, in wel-
cher aber 5 Vertreter des Grossen 
Stadtrates sitzen. (rob)

Präsident: Hannes Germann (SVP, 
Schaffhausen) 
Vizepräsident: Felix Gutzwiller (FDP, 
Zürich) 
Mitglieder: Didier Berberat (SP,  
Neuenburg); Pirmin Bischof (CVP,  
Solothurn); Ivo Bischofberger (CVP, 
Appenzell Innerrhoden); Roland 

Eberle (SVP, Thurgau); Joachim Eder 
(FDP, Zug); Jean-René Fournier (CVP, 
Wallis); Karin Keller-Sutter (FDP,  
St. Gallen); Christian Levrat (SP,  
Freiburg); Liliane Maury Pasquier (SP, 
Genf); Luc Recordon (Grüne, Waadt) 
und Anne Seydoux-Christe (CVP, 
Jura).

Die Mitglieder Die Aussenpolitische Kommission 
des Ständerats zu Besuch in Schaffhausen


