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KantonLuzernDienstag, 26. Oktober 2021

LadestationsollPflichtwerden
Die Luzerner Regierungwill dasGesetz anpassen. FDP-Kantonsrat ThomasMeier ist positiv überrascht.

Lukas Nussbaumer

Fast auf den Tag genau vor
einem Jahr kündigte FDP-Kan-
tonsrat ThomasMeier eineMo-
tionan,diebei einerUmsetzung
weitreichende Folgen für Haus-
besitzer hätte. Der Schenkoner
Politikerverlangte,dass in sämt-
lichenMehrfamilienhäusern im
Stockwerkeigentum oder Miet-
verhältnis, diekantonsweitneu-
oder umgebaut werden, alle
Parkplätze mit der Grundinfra-
struktur für Elektroladestatio-
nenausgerüstetwerdenmüssen.
Dies beinhaltet die komplette
Starkstrominstallation ab dem
Hauptverteilkasten inklusiveder
Messeinrichtung. Die Ladesta-
tion selber soll erst dann einge-
bautwerdenmüssen,wenneine
MieterinodereinMieter tatsäch-
lich ein Elektrofahrzeug kauft.
Meier begründet seine Motion
mit dem Klimaziel «Netto-Null
bis2050».Damitdieseserreicht
werden könne, müsse der Indi-
vidualverkehr bis 2050 zu 100
Prozent elektrifiziert sein.

NunfindetderCEOundMit-
inhaberdesVersandhausesLeh-
nerbeiderRegierungoffeneOh-
ren. Die Exekutive beantragt
dem 120-köpfigen Parlament
nämlich,dieMotionerheblichzu
erklären,wiesieamMontagmit-
teilte. Weil der Vorstoss von 44
Mitgliedern aller Fraktionen
mitunterzeichnetwurde, stehen
dieChancenfürein JazurErheb-
licherklärung gut. Das glaubt
auch derMotionär: «Ich bin zu-
versichtlich,dassmeinAnliegen
auch die letzte Hürde des Kan-
tonsrats überspringenwird.»

Komplette Installation
kostet rund3500Franken
Aktuell beträgt die Zahl der öf-
fentlich zugänglichenElektrola-
destationen landesweit gegen
8000, imKantonLuzern sindes
auch schon mehr als 100. Wie

viele Stationen auf privatem
Grund installiert sind, ist nicht
bekannt. Die Grundinfrastruk-
tur für eine Elektroladestation
kostet zirka 500 Franken, die
Ladestation selberumdie3000
Franken. ImKantonLuzern sind
rund220000Autos immatriku-
liert, davon etwa 1300 aus-
schliesslichmit Strombetriebe-
neundzirka4000Hybridautos.

Für die Regierung ist denn
auch klar: «Der Aufbau einer
leistungsfähigen Ladeinfra-
struktur ist eine zentraleVoraus-
setzung, damit sich dieElektro-
mobilität durchsetzen kann.»
Laut einer von der Exekutive
zitierten Studie sind in der

Schweiz bis 2035 rund 63 Pro-
zent aller Neuwagen Elektro-
fahrzeuge – wenn die bisherige
Politik fortgeführtwird.Bei Sze-
narien, in denen die Klima-
schutzziele inderPolitikberück-
sichtigt werden, wird bis 2035
mit einem Neuwagenanteil für
Elektrofahrzeuge von über 90
Prozent gerechnet. Laut einer
Statistik von Auto Schweiz wa-
ren im September 20 Prozent
der neu zugelassenen Autos
Elektrofahrzeuge.

Thomas Meier bezeichnet
das Ja der Regierung zu seiner
Motionals«sehrmotivierend».
Erhabebefürchtet, dieExekuti-
ve beantrage die Umwandlung

in ein weniger verbindliches
Postulat. Die Erheblicherklä-
rung zeige nun aber die Dring-
lichkeit seines Anliegens auf:
«Wäre mein Vorstoss bereits
umgesetzt, würden sich noch
mehrKaufwillige als jetzt schon
für umweltfreundliche Elektro-
fahrzeuge entscheiden.»

VonUmsetzung
weit entfernt
VoneinerUmsetzung istMeiers
Motion jedoch weit entfernt.
Die Regierung will das Thema
bei «einer nächsten Revision
des Planungs- und Baugeset-
zes»angehen,«beiBedarf kom-
biniert mit weiteren Gesetzes-

anpassungen». Das wird ein
aufwendiger Prozess, zudem
wird ein zeitraubendes Ver-
nehmlassungsverfahrendurch-
geführt. Für den2019 insParla-
mentgewähltenBetriebsökono-
men ist das «ein gutes Beispiel,
wie diePolitik dem technischen
Wandel unddenKonsumenten-
bedürfnissen hinterherhinkt».
Er hoffe jedoch, die Überarbei-
tung des Planungs- und Bauge-
setzes lassenicht allzu lange auf
sich warten. Falls doch, würde
der 45-Jährige mit einer dring-
lichenMotion eineTeilrevision,
mit der aktuelle umweltpoliti-
sche Anliegen vorgezogenwer-
den, verlangen.

FDP-Kantonsrat Thomas Meier bei einer Elektroladestation im Parkhaus auf der Luzerner Allmend. Bild: Eveline Beerkircher (27. Oktober 2020)

Kantonspersonal fährt fossil
Luzernwill beimKlimaschutz Vorbild sein. Doch beimFlottenrabatt für Kantonsangestellte
sind ElektrofahrzeugeMangelware. Das dürfte sich so schnell auch nicht ändern.

Stromstatt Sprit:Das ist bei den
Luzerner Kantonsangestellten
mehr einZungenbrecher als ein
Versprechen. Dabei hat die Re-
gierung imLegislaturprogramm
2019 bis 2023 festgehalten:
«Das Ziel ist es, die Verkehrs-
problemekurz- undmittelfristig
zu entschärfen und ein effizien-
tes, sozial- und umweltverträg-
liches Mobilitätsverhalten zu
fördern – bei der Bevölkerung
und insbesondere auch bei den
Mitarbeitenden des Kantons.»

Wie es umdas «umweltver-
trägliche Mobilitätsverhalten»
inderKantonsverwaltung steht,
wollte Fabrizio Misticoni wis-
sen.DerGrüne-Kantonsrat aus
Sursee hat in einer Anfrage
mehrere Fragen zumFlottenra-
batt gestellt, denderKanton sei-
nen Angestellten weitergibt.
Die nun vorliegenden Antwor-
ten der Regierung sind ernüch-
ternd. Seit der Lancierung des

Flottenrabatts im September
2018wurden rund 166Gesuche
eingereicht. Dabei handelt es
sich um 156 Autos mit konven-
tionellen Verbrennungsmoto-
ren, sechsPlug-in-Hybrid-Autos
sowie vier Elektrofahrzeuge.
«DieseAufteilung ist einAbbild
der aktuellen Marktsituation»,
schiebt dieRegierung fast schon
entschuldigend hinterher. Tat-
sächlich beträgt der Anteil an
Elektro-, Hybrid- und Plug-in-
Hybrid-Autos amgesamtenPer-
sonenwagenbestand schweiz-
weit knapp 6 Prozent.

Fastdreimalhöherer
Rabatt fürBenziner
DieRegierungmache es sich zu
einfach, sagt Misticoni auf An-
frage: «Die Antworten aufmei-
ne Fragen sind sehr knapp und
einWiderspruch zu den Zielen,
die sich die Regierung gesteckt
hat.Das ist ernüchternd.»Recht

gibt er demRegierungsrat, dass
der Spielraum bei Flottenrabat-
tenbegrenzt ist,weil derKanton
lediglich als Vermittler agiere:
ZwischendenAutoimporteuren
und Garagisten auf der einen
SeiteunddenKantonsangestell-
ten, diedasFahrzeugprivat nut-
zen, aufderanderen.«Aberdass
der Kanton zuschaut, wie es für
einen VW Touareg 25 Prozent
Rabatt gibt und für einen VW
ID4 nur 9 Prozent, ist nicht ak-
zeptabel und stellt einen klaren
Fehlanreiz dar.» Im Gegensatz
zumelektrischbetriebenen ID4
stösstderVWTouaregauf einen
Kilometer bis zu 237 Gramm
CO2 aus.

Hier könne der Kanton ent-
wedermit denGaragenaushan-
deln, dass nur noch Fahrzeuge
ohne fossile Treibstoffe für den
Flottenrabatt angeboten wer-
den. Gebe es keine Einigung,
werde der Flottenrabatt gestri-

chen.«OderderKantonschreibt
den Angestellten vor, dass im
Zusammenhang mit dem Flot-
tenrabatt nur noch Hybrid-,
Plug-in-Hybrid- oder Elektro-
autosmöglich sind», soMistico-
ni.Davonwill derRegierungsrat
aber nichts wissen. Man habe
keinen Einfluss auf die Rabatte
und sehe bewusst davon ab,
«denMitarbeiterinnenundMit-
arbeitern Vorschriften zu ma-
chen, welche Art von Fahrzeu-
gen sie für ihreprivateMobilität
verwenden».

Flottenangebot soll
erweitertwerden
TrotzdemnehmedieRegierung
das Thema ernst, wie sie
schreibt: «Wir möchten im Kli-
mabereich als Vorbild vorange-
hen.» So werde im Zuge der
Umsetzung der Klimastrategie
einMobilitätsmanagement ein-
geführt, das sichetwabeimneu-

enVerwaltungsgebäudeamSee-
talplatz zeigen werde. Und das
FlottenangebotvonSteckerfahr-
zeugen werde gemäss Aussage
der Automobilimporteure im
Gegensatz zu den Benzin- und
Diesel-Fahrzeugen laufend er-
weitert. «Wir sind überzeugt,
dassdiesdazu führenwird, dass
derAnteil anGesuchenzuGuns-
tenvonFahrzeugenmit alterna-
tivemAntrieb zunehmenwird.»

Für Fabrizio Misticoni han-
delt derKantondamit zu zöger-
lich.DerKantonsrat kündigt an:
«Diese Haltung zwingt mich
förmlich, mit einem Postulat
gegen diese offensichtlichen
Fehlanreizevorzugehen.»Dabei
erhofft sich der Grüne auch
Unterstützung aus dem bürger-
lichenLager. SchondieAnfrage
habenFDP-undMitte-Kantons-
rätemitunterzeichnet.

Alexander von Däniken

Impfbus:Nutzung
schwankte stark
Kanton Luzern Der Impftruck
startetmorgen inDagmersellen
mit der zweiten Runde durch
den Kanton Luzern. Dabei kön-
nen sich jene, die sich vor vier
Wochen eine Erstimpfung im
Truck haben verabreichen las-
sen, ihre zweite Covid-19-Imp-
fung abholen. Wie David Dürr,
Leiter der Dienststelle Gesund-
heit und Sport, auf Anfragemit-
teilte, wurde der Impftruck
unterschiedlich genutzt. Total
wurden1184Erstimpfungenver-
abreicht. Am meisten Impfun-
gengabesmit225beimEmmen
Center. InEscholzmattwarenes
103. Amwenigsten frequentiert
war der Impftruck in Udligens-
wil mit 16 Erstimpfungen. In
Flühli undEichwaren es je 23.

Dürr sagt zur unterschiedli-
chenNutzung:«BeiderBetrach-
tung der Frequenzen berück-
sichtigen wir auch externe Fak-
toren wie die Grösse der
Gemeinde oder den Wochen-
tag.» Immerhinwürden50Imp-
fungen dazu beitragen, eine
Hospitalisierung zu verhindern.

AufmehrerenKanälen
kommuniziert
Es gab einzelne Einwände aus
denGemeinden, dassder Impf-
truck zukurzfristig angekündigt
wordensei, um imVorfeldgenü-
gend auf das Angebot aufmerk-
samzumachen.Dürr sagtdazu:
«In Krisenzeiten muss vieles
kurzfristig erfolgen, unddieDy-
namik ist sehr hoch.» Das Pro-
jekt sei innert kürzester Zeit
umgesetzt worden und damit
verbunden auch zahlreiche
Kommunikationsmassnahmen.
So zum Beispiel auf der Home-
page des Kantons, mit Flyern,
Zeitungsinseraten,Medienmit-
teilungen oder Posts auf Social-
Media-Kanälen. «Das Gesund-
heits- undSozialdepartement ist
aber darauf angewiesen, dass
Partner wie zum Beispiel Ge-
meinden die Massnahmen und
Angebote unterstützen, was
auch sehr häufig der Fall ist.»

Ob der Truck eine weitere
Runde mit Erstimpfungen be-
ginnt und weitere Gemeinden
besucht oder künftig für Boos-
terimpfungen eingesetzt wird,
dazu seien noch keine definiti-
ven Entscheide gefallen. Dürr:
«Es sind verschiedene Einsatz-
möglichkeiten denkbar.» (sb)

MehrFrauen
inAusbildung
Gemeindeschreiber Über 120
MitgliederdesGemeindeschrei-
ber- und Geschäftsführerver-
bandes des Kantons Luzern ha-
ben sich inSchötz zur Jahresver-
sammlung getroffen. Präsident
Matthias Kunz stellte erneut
fest, dass die Gemeindeschrei-
berausbildung in den letzten
Jahrenmehrheitlich vonFrauen
absolviertwird.GemässMittei-
lung haben sich dieses Jahr
nebenzweiMännernneunFrau-
en um eine Aufnahme in den
Verband beworben.

Dieser kümmert sichumdie
Grund-, Fach- und Weiterbil-
dungen des Personals auf den
luzernischenGemeindenund ist
gut vernetztmitVerbändenund
Institutionen auf kantonaler
Ebene. (sb)




