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Pratteln, 23. Mai 2022 

Stellungnahme «Teilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugsteuer – Verstärkte 
Ökologisierung» 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Lauber 
Sehr geehrter Herr Schweighauser 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir beziehen uns auf Ihre Einladung zur Vernehmlassung vom 23. Februar 2022 zur «Teilrevision des 

Gesetzes über die Motorfahrzeugsteuer – Verstärkte Ökologisierung» und bedanken uns für die Mög-

lichkeit, unsere Position zu erläutern. 

 

Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Mit der Teilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugsteuer möchte der Regierungsrat klima-

freundliche Motorfahrzeuge zusätzlich fördern. Emissionsarme und energieeffiziente Personenwagen 

sowie schwere Nutzfahrzeuge sollen in diesem Rahmen steuerlich noch stärker entlastet werden als 

bisher. Die Liga Baselbieter Stromkunden hat grundsätzlich nichts gegen ein klimaschonendes Ver-

kehrssystem einzuwenden. Allerdings wird eine starke Elektrifizierung des Verkehrs die Schweiz noch 

schneller in eine Strommangellage führen. Bereits ab 2025 rechnet der Bund aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen und des gescheiterten Stromabkommens mit der EU mit Stromknappheit. Durch die 

steigende Elektrifizierung im Verkehrs-, und Gebäudesektor steigt der Bedarf an Strom in der Schweiz 

stetig. Wenn durch die Förderungen kurzfristig ein Grossteil der Bevölkerung auf erneuerbare Energien 

umsteigt, wird diese Problematik noch akuter werden und sich weiter verschärfen. 

Ausserdem äussert die Liga insbesondere Bedenken an der spezifischen Förderung der Elektromobilität 

bei schweren Fahrzeugen. Der Regierungsrat nimmt mit der Vorlage vorweg, dass die Elektrifizierung 

von schweren Nutzfahrzeugen der richtige Weg sei. Die Technologie von Elektroantrieben für schwere 

Fahrzeuge ist jedoch noch zu wenig ausgereift und bewährt sich in der Praxis nicht. Aufgrund dessen 

stellt sich die Liga Baselbieter Stromkunden gegen einen solch starken Fokus auf die Förderung von 

Elektroantrieben. 
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Die in der Vorlage vorgesehenen Massnahmen sollen bereits per 1. Januar 2023 in Kraft treten. Die Liga 

Baselbieter Stromkunden kann diese Eile nicht nachvollziehen. Die Vernehmlassung, welche auf dem 

kürzlich veröffentlichten Energieplanungsbericht der Regierung basiert, wurde lanciert, bevor das Par-

lament die Möglichkeit bekommen hatte, sich zu dem Bericht und den Massnahmen zu äussern. Bei 

aller Dringlichkeit, welche die Bau- und Umweltschutzdirektion offenbar in der Umsetzung ihrer 

Klimapolitik als gegeben sieht, sind die politischen Prozesse und damit die solide Abklärung des Mei-

nungsspektrums im Kanton zu respektieren. Auch vor dem Hintergrund der bereits beschriebenen 

Stromknappheit ist eine voreilige indirekte Subventionierung der Elektromobilität nicht zielführend. 

 

Zu starker Fokus auf Elektromobilität 

Lieferwagen, Motorräder und Personenwagen mit Elektroantrieben sollen steuerlich entlastet werden. 

Obschon die Vorlage eine Förderung von wasserstoffbetriebenen Lastwagen und Sattelschleppern 

vorsieht, sind die Massnahmen zu einseitig und stark auf die Elektromobilität ausgerichtet. Die Liga 

Baselbieter Stromkunden ist der Meinung, dass der Entwurf technologieneutral formuliert werden soll-

te und die starke Förderung der Elektromobilität aus der Vorlage gestrichen werden muss. Denn insbe-

sondere die Elektrifizierung schwerer Fahrzeuge ist nicht zielführend. 

 

Stromproblematik 

Mit der im Rahmen der Energiewende steigenden Elektrifizierung nimmt der Strombedarf der Schweiz 

stark zu. Der Druck auf einen schnellen Ausbau fossilfreier Stromproduktion steigt. Damit steigt auch 

die Gefahr von Stromangellagen und Blackouts. Vor diesem Hintergrund ist eine Steuerreduktion für 

elektrisch betriebene Lastwagen, Lieferwagen und Sattelschlepper schlichtweg nicht angebracht und 

würde die Problematik der Stromknappheit zusätzlich verschärfen beziehungsweise 

 für die Fahrzeughalter ein Risiko schaffen. Aufgrund der Stromknappheit besteht zudem die Gefahr, 

dass der Strompreis für die Allgemeinheit höher wird. Diese Entwicklung würde durch die vorgesehe-

nen Steuerreduktionen noch verstärkt werden, falls viele Unternehmen tatsächlich auf Elektrofahrzeu-

ge umsteigen. Dies kann nicht im Sinne des Kantons Basel-Landschaft sein und ist ein Fehlanreiz. 

Schliesslich sind die Stromnetze nicht für die Ladung grosser E-Lastwagen ausgerichtet. Bei einer 

gleichzeitigen Ladung mehrerer E-LKWs wird die Netzstabilität stark gefährdet. Dies stellt ein Risiko 

für das gesamte Netz dar. Daneben sind hohe Anschaffungskosten, lange Ladezeiten sowie kaum vor-

handene E-Lademöglichkeiten für LKW als weitere Nachteile des elektrifizierten Schwerverkehrs zu 

nennen. Bevor also elektrobetriebene Lastwagen gefördert werden, müssen erst Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, damit sich dieser Fahrzeugtyp wirtschaftlich sowie technisch lohnt. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Standpunkte und danken Ihnen für die Einbindung in 
den laufenden Prozess zur Revision der Motorfahrzeugsteuer. 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Liga Baselbieter Stromkunden 
 
 
 
 
Christoph Buser, 
Präsident 
 

       


