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Regierung zeigt nachhaltige Entwicklung im Kanton auf 
 
Der Regierungsrat legt erstmals einen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung im Kanton 
Schaffhausen vor. Darin wird – gestützt auf die Daten der nationalen Datenplattform 
"Cercle Indicateurs" – in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft eine Auslegeordnung und Bestandesaufnahme über die nachhaltige 
Entwicklung im Kanton vorgenommen. Der Bericht soll in zwei Jahren aktualisiert und 
dann alle vier Jahre fortgeschrieben werden. Auf diese Weise wird ein Nachhaltigkeits-
monitoring ermöglicht und kann aufgezeigt werden, in welchen Politikfeldern Defizite 
bestehen und wo nicht.  
 
Nach der Kantonsverfassung ist der Kanton Schaffhausen verpflichtet, sich für eine nachhalti-
ge Entwicklung einzusetzen. Der Regierungsrat hat zudem als strategisches Ziel im Rahmen 
der Legislaturplanungen jeweils das "nachhaltige" Wachstum von Wirtschaft, Bevölkerung und 
Steuersubstrat festgelegt. Aber wo steht der Kanton Schaffhausen, was die nachhaltige Ent-
wicklung angeht? Bis anhin hat ein Instrument für eine solche Standortbestimmung gefehlt. Mit 
dem erstmals erstellten Nachhaltigkeitsbericht soll eine Auslegeordnung bzw. eine Bestandes-
aufnahme anhand von ausgewählten Indikatoren in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen "Um-
welt", "Gesellschaft" und "Wirtschaft" vorgenommen werden. Damit kann der Ist-Zustand und 
die Entwicklung im Zeitverlauf dokumentiert und beurteilt werden. Ziel eines Nachhaltigkeits-
monitorings ist, die eigenen Stärken und Schwächen mit Blick auf eine nachhaltige Entwick-
lung gesamtheitlich beurteilen zu können. Ein Nachhaltigkeitsbericht soll weiter Informationen 
zur Früherkennung von Entwicklungen liefern, Hinweise zum Handlungsbedarf geben und der 
Sensibilisierung dienen. Die Ableitung von Massnahmen ist hingegen nicht Teil des Nachhal-
tigkeitsberichts, sondern gehört zum nachfolgenden politischen Prozess. Für den Regierungs-
rat sind die Erkenntnisse und Folgerungen des vorliegenden Berichts Bestätigung und An-
sporn zugleich. 
 
Grundlage für den Nachhaltigkeitsbericht bilden die Daten der Plattform "Cercle Indicateurs". 
Der Cercle Indicateurs ist eine nationale Plattform von Kantonen und Städten für das Nachhal-
tigkeitsmonitoring, die vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) koordiniert wird. Das ei-
gens entwickelte Kernindikatorensystem über die drei Nachhaltigkeitsdimensionen erlaubt den 
Vergleich der Daten zwischen den Kantonen (Benchmarking) und einen Vergleich der Entwick-
lung im Zeitverlauf (Monitoring). Der Kanton Schaffhausen schneidet in allen drei Dimensionen 
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Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft im Vergleich zu den andern Kantonen sehr gut ab. Im ag-
gregierten Benchmarking über alle Dimensionen hinweg liegt der Kanton Schaffhausen nach 
Basel Stadt auf Rang 2 (vgl. www.are.admin.ch/themen/nachhaltig). Da allerdings nicht alle 
Kernindikatoren gleich aussagekräftig sind, prüft das Bundesamt für Statistik (BfS) in Zusam-
menarbeit mit den regionalen Statistikämtern, ob einzelne Indikatoren revidiert werden sollen. 
 
Der Nachhaltigkeitsbericht richtet sich in erster Linie an ein internes Zielpublikum bzw. an die 
politische Behörden. Er wird vom Kantonsrat zur Kenntnis genommen.  
 
Der Nachhaltigkeitsbericht soll künftig alle vier Jahre erstellt werden. Aufgrund der Abhängig-
keit zur Datenerhebung im Rahmen des Cercle Indicateurs erscheint er in geraden Jahren, 
und zwar jeweils im Vorgang zum Legislaturprogramm. Dies bedeutet, dass künftig ein Nach-
haltigkeitsbericht in den ersten Jahreshälften 2012, 2016, 2020, usw. erscheinen soll. Beim 
nun präsentierten Bericht handelt es sich deshalb um einen Pilotbericht, damit erste Erfahrun-
gen gesammelt werden können. Der Nachhaltigkeitsbericht 2010 ist im Internet unter 
www.sh.ch (-> Regierungsrat) einsehbar. 
 

Schaffhausen, 1. Juni 2010    Staatskanzlei Schaffhausen 

 

 

Auskunft erteilt: 

Staatsschreiber Dr. Stefan Bilger, Tel. 052 632 73 60 


