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Ennenda, 02.09.22 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung «Änderung des Einführungsgesetzes zum 

Bundesgesetz über den Strassenverkehr» 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung betreffend der «Änderung des 

Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr» teilnehmen zu können.  

 

Grundsätzliche Bemerkungen: 

Grundsätzlich unterstützen wir den Vorschlag, dass das jährliche Delta zwischen Boni und 

Mali in den bereits bestehenden Energiefonds fliessen und neu ein Teilfonds für die Mobilität 

geschaffen werden soll. Insbesondere die Zweckgebundenheit erachten wir als sehr wichtig. 

Mit ca. 90'000 t CO2-Emissionen pro Jahr ist der Sektor Mobilität die zweitgrösste 

Treibhausgas-Quelle im Kanton Glarus. Trotzdem ist der CO2-Ausstoss in diesem Sektor in 

den letzten 25 Jahren nur leicht gesunken. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir so rasch 

wie möglich weitere Anreize für nachhaltige Mobilitätsformen schaffen und so die 

Treibhausgasemissionen im Sektor Mobilität senken. Die Nutzung eines bereits bestehenden 

und funktionierenden Fonds erachten wir somit als sehr sinnvoll. Es gibt grosses Potential, 

über den Energiefonds mit angemessenen Massnahmen Verbesserungen zu erreichen. 

 

Förderthemen: 

Dass die Emissionen im Sektor Mobilität nur sehr leicht gesunken sind, hat spezifische Gründe. 

Obwohl die Technologien effizienter geworden sind, hat gleichzeitig das gesamte 

Mobilitätsaufkommen zugenommen. Gerade weil die Treibhausgase im Sektor Mobilität nur 

sehr langsam sinken, ist es wichtig, dass der Kanton Glarus verstärkt nachhaltige Mobilität 

(fossilfreie Motorfahrzeuge und den Langsamverkehr) fördert und Anreize schafft. Anreize, wie 
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Sie im Memorial der Landsgemeinde 2022 unter Traktandum 16 (Energiefonds) oder im Antrag 

an den Landrat (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den 

Strassenverkehr) unter Punkt 4.6 beschrieben sind. 

Als die wichtigsten Förderthemen des neuen Teilfonds erachten wir insbesondere: 

• Die Förderung von «autofreien» Regionen im Kanton mittels «Sharingangeboten» oder die 

Förderung von Angeboten des Langsamverkehrs (auch im Hinblick auf den angenommenen 

Memorialsantrag «Slow Sundays im Klöntal»). 

• Generelle Förderung des Langsam- und des öffentlichen Verkehrs im Kanton Glarus 

(Veloverleihe, Fahrradwege, Verdichtung des öffentlichen Nahverkehrs etc.). 

• Die Förderung von Ladestationen für Fahrzeuge (Autos und Velos) mit Elektro- oder 

Wasserstoffantrieb. 

• Anschubfinanzierung von zukunftsweisenden Start-ups oder Leuchtturmprojekten im 

Bereich Mobilität. 

Ein grosses Potential besteht auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Die Glarner 

Busunternehmen fahren derzeit ausschliesslich mit Dieselbussen. Da solche Busse über eine 

Dauer von rund 15 Jahren in Betrieb sind, müsste jetzt mit der Umstellung gestartet werden, 

wenn 2040 der letzte Dieselbus ausser Betrieb genommen werden soll. Der Energiefonds 

wäre das geeignete Instrument, um zusätzlich zur bestehenden Finanzierung über 

Abgeltungen diese Umstellung zu finanzieren oder Pilotprojekte in diesem Bereich zu 

unterstützen. 

 

Bemerkung zum bestehenden Artikel 7: 

Der Grundsatz, wonach nach Hubraum besteuert wird, wurde mit dem Beschluss des Landrates 

nicht in Frage gestellt. Wir erlauben uns dennoch den Hinweis, dass die Bemessung nach 

Hubraum veraltet ist und im Rahmen der vorliegenden Vorlage überdacht werden sollte. 

Elektromotoren haben keinen Hubraum, andere alternative Antriebe möglicherweise auch nicht. 

Der Hubraum eines Wasserstoff-Verbrennungsmotors dürfte mit einem üblichen 

Verbrennungsmotor nicht vergleichbar sein, sofern nicht ohnehin der eigentliche Motor des 

Fahrzeuges ein Elektromotor ist. Dies ist relevant, da gemäss Bericht beabsichtigt ist, dass auch 

Elektrofahrzeuge neu teilweise besteuert werden sollen. Nach welcher Bemessung soll dies 

geschehen? Das Bemessungskriterium Hubraum funktioniert einzig bei Diesel- und Benzin-

Verbrennungsmotoren.  

Es ist aber auch dort nicht mehr zeitgemäss. Durch das Downsizing der Motoren hat heute der 

Hubraum keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zu Gewicht und Art des Fahrzeuges und 

auch nicht zum Verbrauch. Physikalisch gesehen gibt es eine Grösse, welche sowohl für den 
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Energieaufwand, unabhängig von der Energiequelle, und für die Strassenbelastung relevant ist: 

Das Gewicht. 

Wir halten deshalb dafür, dass die grundsätzliche Bemessungsgrösse das Fahrzeuggewicht 

sein wollte. Dies würde auch technologieneutral bei jedem Fahrzeugtyp funktionieren und 

dann die beabsichtigten Boni, Mali und Teilbefreiungen ermöglichen. Diese 

Bemessungsgrundlage würde zudem der Entwicklung Rechnung tragen, dass Fahrzeuge 

heute gegenüber früher zwar deutlich kleinere Motoren haben, aber ein deutlich höheres 

Gesamtgewicht. Dieser Effekt hat in der Vergangenheit einen erheblichen Teil der 

Effizienzsteigerungen der Fahrzeuge negativ kompensiert. 

 

Als redaktionelle Anmerkung: Der Begriff "Elektro- oder Wasserstoff" in Absatz 2 ist falsch, da 

es sprachlich sonst "Elektrostoff" heissen würde. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vorschläge und Anregungen.   

 

Freundliche Grüsse 

Grüne des Kantons Glarus  

 

Mathias Zopfi, Landrat Kaj Weibel, Landrat 
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