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Motion 5/2007 
Ermassigung der Strassenverkehrssteuer fiir Hybridfahrzeuge 

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat mit folgender Zielsetzung Bericht und Antrag
 
vorzulegen:
 
Besitzer von Hybridfahrzeugen sollen von der Strassenverkehrsstcuer zu 50% befreit werden.
 

Kurzbegriindung 

Di e Umwe ltschutzd iskuss ion ist in aller Munde. Schlechthin wird die Meinung vertreten, dass der Staat hier 
lenkend eingreifen so il. Die vorgeschlagen en Lenkungs mass nahmen hab en aber meist den M angel, dass s ie eher 
den Ve rwal fungsapparat aufb lahen, al s eine echte Lenkungswirkung herbeifuhren konnten . 

Mein er Meinung nach ist auch in der Umweltschutzdisku ssion ohne Hyster ie vorzugehen . Bev or wir den 
Verwaltungsapparat mit weitere n Vorsch riftenkatalogen uberstrapazier en und damit den Burger bevorm unde n, 
so llen einfache, biirgerfreundli che und an die Eigenve rantwo rtung der BUrger appellierende Massnahme n ergriffe n 
werde n. 

Ei ne so lche Massnahme schlage ich hier vor. Die Hybrid fahrzeuge si nd bekannt und konnen im jewe iligen 
Co mputersystem leicht enn itte lt werden . Komplizierte Berechnunge n wie bei ein em Bonus-Malus-Sys tems 
enffallen. FUr jeden B Urger ist nachvollziehbar, wer von der Steuerbefreiung profitiert. 

Es ist kaum anzunehmen, dass s ich Hord en vo n Privat fahrzeu gnutzem aufgrund einer solchen neuen Regelung auf 
Hybrid fahrzeuge stlirzen werd en . E in Anreiz z um Ka uf eines solchen Fa hrzeugs ware aber gesetzt - ohne 
blirokrati schen Aufwa nd ve rursacht zu haben . Der Kant onsrat konnte demnach hier e in Zeichen setze n, e in 

zeiC::? ~~h als Denkanstoss dienen soil. J er
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