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Polizei 
schnappt 
Einbrecher
Ein Einbruchstourist befindet sich zur-
zeit im Kanton Glarus in Haft. Der
32-jährige Rumäne wurde am 28. Sep-
tember bei der Einreise in die Schweiz 
festgenommen und der Staatsanwalt-
schaft Glarus zugeführt. Er ist gestän-
dig, den Einbruchdiebstahl vom Frei-
tag, 13.März, in ein Verkaufsgeschäft in 
Glarus verübt zu haben.

Bei den Befragungen gestand der
Beschuldigte zwei weitere Einbrüche,
die er im August in einem benachbar-
ten Kanton begangen hatte. Die Delikt-
summe bei den drei Einbruchdiebstäh-
len beläuft sich laut einer Mitteilung 
der Glarner Kantonspolizei von ges-
tern auf rund 600 Franken, dies bei
einem Sachschaden von rund 6500
Franken. Der Rumäne sei einschlägig 
vorbestraft, so die Polizei weiter. (so)

Vorsichtig und sicher durch die Kerzenzeit
Damit die Idylle der Weihnachtszeit nicht zum Horror wird: Die Glarnersach gibt Tipps für eine brandfreie 
Advents- und Weihnachtszeit.

In der Weihnachts- und Adventszeit
verbreiten Kerzen eine festliche Stim-
mung. Diese Idylle kann aber ein
schnelles Ende nehmen, schreibt die
Glarnersach Versicherung in einer Mit-
teilung an die Medien. Sie warnt vor un-
vorsichtigem Umgang mit Kerzen. Die-
ser sei häufig die Ursache von Bränden.
Zum Beispiel, wenn trockene Tannäste
von Adventskränzen und Weihnachts-
bäumen Feuer fangen, wenn die Ker-
zenflammen dem Vorhang zu nahe
kommen oder weil spielende Kinder
eine brennende Kerze umstossen.

Für eine sichere und brandfreie Ad-
vents- und Weihnachtszeit empfiehlt
die Glarnersach folgende Sicherheits-
Tipps:
● Kerzen nicht unbeaufsichtigt bren-
nen lassen
● Kinder und Haustiere von bren-
nenden Kerzen fernhalten
● Genügend Abstand zu brennbaren 
Materialien einhalten
● Eine Sicherheits-Unterlage unter
den Adventskranz oder den Weih-
nachtsbaum legen und Tannäste mit 
Antiflame-Spray besprühen

● Löschmittel, zum Beispiel eine
Löschdecke, einen Handfeuerlöscher 
oder einen Eimer mit Wasser bereit-
halten.

Alarmieren – Retten – Löschen
Die erwähnten Präventionsartikel
sind alle am Schalter der Glarnersach 
an der Zwinglistrasse 6 in Glarus er-
hältlich.

Und falls es trotzdem zu einem
Brand kommt, heisst es: «Alarmieren 
– Retten – Löschen». Die Feuerwehr ist
über Telefon 118 erreichbar. (eing)

Frohe Weihnachten: Damit die festliche 
Stimmung nicht in ein Desaster umschlägt, 
heisst es vorsichtig mit den Kerzen 
umgehen. Pressebild

Wer ein sparsames Auto fährt,
soll stärker belohnt werden 
Die Regierung erhöht den Bonus bei den Motorfahrzeugsteuern für Fahrzeuge der beiden besten 
Energieeffizienzklassen A und B. Wer ein A-Auto kauft, bezahlt sogar für drei Jahre gar keine Steuern mehr.
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Bonus-Malus-System
bei den Strassen-
verkehrssteuern
Angaben in Prozent

Kategorie bisher neu

A Bonus 50 100

B Bonus 0 75

C/D – 0 0

E Malus 10 0

F Malus 20 20

G Malus 30 30

von Daniel Fischli

M ehrere Kantone gewäh-
ren auf Autos mit al-
ternativen Antrieben
oder auf besonders
energieeffiziente Fahr-

zeuge einen Rabatt bei der Motorfahr-
zeugsteuer. So auch Glarus: Seit vier 
Jahren profitiert, wer ein Fahrzeug
der Energieeffizienzklasse A kauft,
während dreier Jahre von einem
50-Prozent-Bonus. Neu soll er wäh-
rend dieser Zeit gar keine Steuern für 
sein Fahrzeug mehr bezahlen müssen 
(siehe Tabelle). Und ebenfalls neu
wird mit einem 75-Prozent-Bonus be-
lohnt, wer ein Fahrzeug der Kategorie 
B kauft. Der Regierungsrat hat die Ver-
ordnung über das ökologische Rabatt-
system der Verkehrssteuern entspre-
chend geändert, wie er in seinem Bul-
letin von gestern mitteilt.

Wie der zuständige Regierungsrat 
Andrea Bettiga erklärt, war der bishe-
rige 50-Prozent-Bonus für A-Fahrzeuge
zu tief. «Der Effekt war gering; wir 
wollen deshalb den Anreiz verstär-
ken», sagt Bettiga. Die Motorfahrzeug-
steuer ist im Kanton Glarus vom Hub-

raum abhängig. Ein Auto mit dem
Schweizer Durchschnitts-Hubraum
von 1800 Kubikzentimetern kostet oh-
ne Bonus oder Malus 373 Franken pro 
Jahr.

Am andern Ende der Energie-
effizienz-Skala muss ein Malus bezahlt
werden: je nach Kategorie 20 oder 30 
Prozent, und zwar über die gesamte 
Dauer der Immatrikulation. Der

10-Prozent-Malus für Fahrzeuge der
drittschlechtesten Kategorie E wird
dagegen abgeschafft.

Einnahmen sind zu hoch
Die Regierung begründet die Ände-
rungen mit einem Überschuss der
Einzahlungen aus den Mali. Denn, so 
ist es im kantonalen Einführungsge-
setz zum Bundesgesetz über den
Strassenverkehr festgelegt, das System 
muss saldoneutral sein. Die Einnah-
men aus den Mali und die Ausgaben 
für die Boni müssen sich die Waage 
halten.

Dies sei seit 2014 nicht mehr der 
Fall gewesen, so die Regierung.Per En-
de 2014 sei ein Überschuss von 68000 
Franken entstanden. Und in den
nächsten Jahren würden die Über-
schüsse ohne Korrektur auf gegen
300 000 Franken anwachsen. Mit den 
jetzt vorgenommenen Änderungen
erwartet der Regierungsrat eine aus-
geglichene Rechnung innert zwei oder
drei Jahren. Dannzumal, im Jahr 2018,
will die Regierung das Bonus-Malus-
System wieder prüfen.

Oder die Regierung will das System
dann eventuell ganz abschaffen, wie

sie etwas überraschend im Bulletin an-
kündigt. Dies «vor dem Hintergrund
des weiter voranschreitenden techni-
schen Fortschritts». Regierungsrat Bet-
tiga meint aber, dass nicht darauf ver-
zichtet werden sollte, wenn das System
mit den jetzt höheren Boni einen stär-
keren Effekt entwickeln sollte.

VW-Skandal lässt grüssen
Eingeführt worden ist das System von 
der Landsgemeinde 2011. Es ging auf 
einen Vorstoss der Grünen zurück,
welche die Erhebung der Motorfahr-
zeugsteuer nach ökologischen Ge-
sichtspunkten forderten. Zur Abschaf-
fung des Systems wäre wieder eine 
Gesetzesänderung im Ring nötig.

Grundlage der Kategorisierung ist 
die Energieetikette des Bundes. Sie be-
rücksichtigt den Energieverbrauch be-
zogen auf das Fahrzeugleergewicht.
Die Auswirkungen des VW-Skandals 
sind noch nicht klar. In erster Linie 
sind offenbar Abgaswerte manipuliert
worden. Anfang November wurde
aber publik, dass auch bei den Ver-
brauchswerten getrickst worden ist,
was Auswirkungen auf die Energie-
effizienz hat.

B wie Bonus: Auch die Käufer von Autos der zweitbesten Energieeffizienzkategorie sollen billiger fahren. Bild Maya Rhyner

Brigit Jud 
ist neue alte 
Präsidentin
Die reformierte Kirchgemeindever-
sammlung Bilten-Schänis hat am
Chlaustag Brigit Jud aus Rufi zur neu-
en Präsidentin gewählt. Sie wurde so-
mit Nachfolgerin ihrer Nachfolgerin:
Denn sie hatte schon vor der abtre-
tenden Präsidentin Marika Häcker
das Amt innegehabt. Durch das ge-
sundheitsbedingte Ausscheiden von
Marika Häcker ist ein Sitz in der Syn-
ode frei geworden: Lukrezia Baum-
gartner wurde einstimmig als Syno-
dale gewählt.

Die Jahresrechnung 2014 und das 
Budget 2016 wurden genehmigt. Die 
Kirchgemeinde ist finanziell gesund, so 
kann sie auch die notwendige Sanie-
rung der Fensterläden am Pfarrhaus 
für 21000 Franken gut stemmen.

Die durch die Fusion der Kirchge-
meinden Mühlehorn und Obstalden
im Vertrag und in den Statuten des Kir-
chenkreises Glarus Nord nötig gewor-
denen Änderungen wurden einstim-
mig angenommen. Anita Grob aus Bil-
ten übernimmt von Christina Hottin-
ger das Sigristenamt. Für 2016 ist am 
5.Juni erstmals eine «Jubelkonfirma-
tion» geplant. Dazu werden dann alle 
eingeladen, die vor 10, 25, 50, 60, 65 
oder mehr Jahren in Bilten konfir-
miert worden sind. (eing)
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