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Antwort zur Vernehmlassung Änderung der Kantonsverfassung: 
Aufnahme des Klimaschutzes in die Kantonsverfassung    
 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat   

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zur Änderung der Kantonsverfassung 

Aufnahme Klimaschutz in die Kantonsverfassung teilnehmen zu dürfen. 

  

Grundsätzliches 

Wir unterstützen grundsätzlich die Aufnahme des Klimaschutzes in die Kantonsverfassung. 

Die Klimaerwärmung ist weltweit die Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Darum 

begrüssen wir es, dass dieser wichtigen Frage in der Verfassung des Kantons Glarus ein eige-

ner Artikel gewidmet werden soll. Als Gebirgskanton ist der Kanton Glarus einer besonderen 

Gefährdung durch den Klimawandel ausgesetzt. Darum: Je früher gehandelt wird, desto bes-

ser.   

Inhaltich wünschen wir uns deshalb klarere Worte resp. eine klare Zieldefinition und ein höhe-

res Tempo. 

 

Anmerkungen und Anträge zu Art 22:  

Absatz 1:   

Dass der Kanton sich sowohl bei der Begrenzung der Klimaveränderung an sich als auch bei 

der Bekämpfung resp. Anpassung an die Folgen stark machen will, begrüssen wir. Wir finden 

jedoch, dass im Artikel ein klares Ziel genannt werden soll und man nicht nur implizit in den 

Materialien auf die Klimaziele des Pariser Abkommens verweist. In Zukunft können auch an-

dere Abkommen relevant werden. Des Weiteren sind wir der Ansicht, dass sich der Kanton 

Glarus in seinen überschaubaren Strukturen ein ehrgeizigeres Zeitziel setzen soll. So könnte 

er schweizweit eine Vorbildrolle einnehmen und kostengünstig einen Imagegewinn erreichen.  
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Mit dem soeben verabschiedeten Energiegesetz ist für ein früheres Erreichen der Ziele eine 

gute Ausgangslage geschaffen worden. Benötigt werden für die Umsetzung der Ziele unseres 

Erachtens ein CO2-Monotoring und eine Klimafachstelle. Die für die Erreichung der Ziele not-

wendigen Instrumente sollen jedoch nicht in der Verfassung, sondern auf Gesetzes- und Ver-

ordnungsstufe ausgestaltet und benannt werden.   

 

Änderungsantrag zu Absatz 1:  

Kanton und Gemeinden setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aktiv für die Begren-

zung der Klimaveränderung und deren Auswirkungen ein. Der Kanton strebt bis 2040 die Kli-

maneutralität an.  

  

Absatz 2:  

Klimaschutz basiert grundlegend auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit, welche die Aspekte 

Ökologie, Soziales und Ökonomie beinhaltet. Dass im vorliegenden Absatz dieser Trias Ge-

wicht geschenkt werden soll, begrüssen wir. Dass Massnahmen zum Klimaschutz umweltver-

träglich sein sollen, liegt gewissermassen in der Materie selbst begründet. Und dass Massnah-

men, insbesondere auch allfällige Kosten, sozialverträglich ausgestaltet werden müssen, da-

mit keine sozialen Spannungen oder Konflikte entstehen, ist ebenfalls klar anzustreben. Wir 

stolpern jedoch über den Begriff «wirtschaftsverträglich». Wir haben Mühe, uns vorzustellen, 

was genau damit gemeint ist. Er darf nicht zum Vorwand genommen werden einfach an bishe-

rigen wirtschaftlichen Strukturen festzuhalten. Strukturerhaltung als Selbstzweck ist wirtschaft-

lich nicht zielführend.  Die Clean-Technologien bieten doch gerade auch der Wirtschaft viele 

innovative Möglichkeiten.  

 

Änderungsantrag zu Absatz 2:  

Die Massnahmen zum Klimaschutz sind umwelt- und sozialverträglich und ökonomisch nach-

haltig auszugestalten.  

 

Absatz 3:  

Ein verändertes Verhalten mit Hilfe von finanziellen Anreizen und in Selbstverantwortung zie-

hen auch wir neuen Einschränkungen und verordneten Massnahmen grundsätzlich vor. Die 

vergangenen Jahre haben aber auch deutlich gemacht, dass dieser Weg nicht immer zielfüh-

rend ist und vor allem nicht im erforderlichen Tempo zurückgelegt werden kann. Auch hier 

möchten wir auf das soeben verabschiedete Energiegesetz verweisen, das neben finanziellen 

Anreizen auch klare Vorgaben zur Erreichung von Zielen macht. Zudem bedeuten Anreize, 

dass für die Allgemeinheit Kosten generiert werden, indem diese die Anreize setzen und finan-

zierten muss, während Einschränkungen grundsätzlich verursachergerechter sind und die 
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Kosten dem Einzelnen aufbürden. Als Beispiel sei die finanzielle Unterstützung von Bauvorha-

ben genannt, wo letztlich NichteigentümerInnen die EigentümerInnen mitfinanzieren.   

Nach unserer Lesart vom vorgeschlagenen Absatz 3 (Kanton und Gemeinden setzen finanzi-

elle Anreize zur Erreichung der Klimaneutralität) wären Massnahmen einzig auf der Grundlage 

von finanziellen Anreizen möglich. Darum beantragen wir folgende Ergänzung zu Absatz 3:  

 

Änderungsantrag zu Absatz 3: 

Kanton und Gemeinden setzen neben anderen Massnahmen finanzielle Anreize zur Errei-

chung der Klimaneutralität.   

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vorschläge und Anmerkungen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Grüne des Kantons Glarus  

 

 

 

 
 

  

Regula N. Keller, Co-Präsidentin                               Priska Müller Wahl, Co-Präsidentin  
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