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DerAutofahreralsMilchkuh
«Benzin soll teurer werden»,
Ausgabe vom 17. August

Diesen Sommer zog esmeine
Frau undmich in die Bretagne
–mit unserem fast 20 Jahre
altenCabriolet. Zurück bleibt
unter anderemdie Frage nach
der Bedeutung unserer Auto-
reise bezüglich Klimapolitik.
Wir legten rund 3400Kilome-
ter zurück. Der gesamte Ben-
zinverbrauch lag bei 155 Litern
pro Person – das entspricht
einemCO2-Ausstoss von 370
Kilogramm. Bei der geltenden
Mineralölsteuer in der Schweiz
bedeutet das eine Abgabe von
113 Franken. Dazu kommen
noch die CO2-Kompensations-
abgaben von zurzeitmaximal
5 Rappen pro Liter Benzin.

Die gleiche Reise hätten
wirmit demFlugzeug unter-
nehmen können. Der Flug
Zürich – Brest und zurück
schlägtmit 1900Kilometern
und einemCO2-Ausstoss von
444Kilo zu Buche.Wermit
einemgutenGewissen unter-
wegs seinwill, kann über
myclimate einenCO2-Zu-
schlag bezahlen. Kosten pro
Person: 13 Franken.Mein Fazit:
Obmit Auto oder Flugzeug
leistetman finanzielle Beiträ-
ge,mit demFlugzeug freiwil-

lig,mit demAuto per Zwangs-
abgabe.Mich irritiert daher,
dass Flugpassagiere, die sich
für eineCO2-Kompensation
entscheiden, in der öffentli-
chenWahrnehmung als Gut-
menschen gelten, der Automo-
bilist dagegen als Übeltäter.
Dies obschon ermit wesentlich
mehr Reisedistanzweniger
CO2 produziert. Fürmich ist
klar: Der Treibstoffverbrauch
muss gesenkt werden. Vorga-
ben sind definiert undwerden
erhöht. Eine zusätzlicheMen-
gen-Lenkungsabgabe darf
jedoch nur erhobenwerden,
wenn dafür eine Entlastung bei
derMineralölsteuer herbeige-
führt wird. Denn es darf nicht
sein, dass der Automobilist
gleich dreifach zur Kasse
gebetenwird –mit jedemLiter
Treibstoff finanziert er die
Strassen für alle, zahlt die
Kompensationsmassnahmen
zumCO2-Ausstoss und zusätz-
lich eine neue Lenkungsabga-
be. Der Autofahrer soll seinen
Beitrag zuGunsten der Um-
welt leisten, aber nicht weiter
alsMilchkuhmissbraucht
werden.

Peter Schilliger, Nationalrat FDP und
PräsidentTCSSektionWaldstätte,
Udligenswil

WirhättenPlatz fürdiese 300Menschen
«Neues Schiff rettet erstmals
Flüchtlinge»,
Ausgabe vom 10. August

Was sich zurzeit imMittelmeer
abspielt, ist eine echte humani-
täre Katastrophe.

Der brutale Sadist, der
italienische Innenminister
Matteo Salvini, lässt ein Schiff
mit geretteten Flüchtlingen
nicht an Land.

Europa, bestehend aus über
30 Ländern, schaut zu.Millio-
nen vonBewohnern Europas
scheint das Schicksal dieser

Menschen gleichgültig zu sein.
Dabei gibt es andere Länder als
Italien, die ansMittelmeer
grenzen, wie zumBeispiel
Spanien, Frankreich, Kroatien,
oder Zypern, welche offen-
sichtlich einfachwegschauen.
Könnte da die Schweiz nicht
intervenieren und als Vorbild
sich bereit erklären, diese
Flüchtlinge aufzunehmen?
Was sind schon 300Menschen
auf 8Millionen Leute in die-
sem reichen Land!

Wir könnten diesen armen
Menschen ein Zuhause bieten,

aber nicht so – und das ist eine
weitere humanitäre Katastro-
phe –wie es teilweise den
Menschen ergeht, die sich in
der Schweiz in Ausschaffungs-
haft befinden.

Manche von ihnenwerden
wie Verbrecher zusammenmit
Straffälligen eingesperrt. Hier
müsste nicht nur Amnesty
International intervenieren,
sondernwir Bürger dieses
Landes.

JürgKälin,
Luzern

DieGiebelbilder sindkeineMeisterwerke
«Guerilla-Aktion auf
Kapellbrücke»,
Ausgabe vom 20. August

Die Luzerner Künstlerin Elena
Parris hatmit ihrer «Gueril-
la-Aktion» vomWochenende
überzeugend gezeigt, dass die
Kapellbrücke bessere Bilder
haben sollte als die kleinteili-
gen und von niemandem
beachtetenGiebelbilder von
HansHeinrichWägmann (1557
bis etwa 1627). Dieser Renais-
sancemaler war kein grossarti-

ger Künstler. Er verstand den
Auftrag für dieGiebelbilder
nicht richtig, den er 1606 vom
Rat erhalten hatte.

Die Bilder sollten nämlich
Propaganda sein für die
Gegenreformation. Sie sollten
die Bürger zu Treue zur Katho-
lischenKirche auffordern. Die
Bilder sind aber zu detailliert
und hängen zu hoch, als dass
sie vomBetrachter richtig
angeschaut werden können.
Der Legendentext erklärt zwar
den Bildinhalt, die Schrift ist

aber zu klein. Kaumeiner der
vielen Touristen schaut die
Giebelbilder an, viele starren
lieber auf den Screen ihres
Smartphones. Elena Parris hat
mit ihrer Guerilla-Aktion
Signale gezündet. Damüssen
Bilder her, die aufmerksam
machen. Für die Kapellbrücke
sind Bildideen gefragt, die von
jedermann verstandenwerden
können.

Beat Leu,
Willisau

AuchdasWasser
wirdknapp
«Klimaerwärmung: Reisfelder
in der Schweiz»,
Ausgabe vom 12. August

Durch die Klimaerwärmung
wird der Anbau neuerNutz-
pflanzenmöglich. Ob aber
Reis, wie er amBroyekanal
versuchsweise angebaut wird,
das richtige ist, umdie Biodi-
versität zu fördern? Reis
brauchtWasser, sehr viel
Wasser beimAnbau.

Durch die Klimaerwär-
mungwird dasWasser jedoch
auch in der Schweiz knapp.
Letzten Sommerwurde uns
das deutlich vor Augen geführt.
Das schnelle Abschmelzen der
Gletscher verschmälert zudem
die imEis gebundenenWas-
serreserven ebenfalls rapide.

Was nun gefragt ist, ist eine
rasche Klimapolitik, die diesen
Namen auch verdient. Lösun-
genwären da.

Als Beispiel sei nur die
Gletscherinitiative erwähnt,
die die SP aktiv unterstützt.

Die Klimaerwärmung zu
stoppen, ist dasGebot der
Stunde.

Peter Fässler, Kantonsrat SP und
Nationalratskandidat,
Kriens

ANZEIGE

WiemanLeidverhindert
Zum Leserbrief «Auch
Pflanzen haben ein Leben»,
Ausgabe vom 20. August

HerrGrünenfelder hat voll-
kommen recht. Auch Pflanzen
haben ein Leben und sind auch
auf ihre Art leidensfähig. Es ist
unsMenschen vonGeburt an
bestimmt, Leid zu verursa-
chen. Aber wir haben auch die
Möglichkeit, Leid zu verrin-
gern. Diemeisten Tiere, die
geschlachtet werden, sind
Pflanzenfresser.Wegen des
Fleischkonsums leiden also
auch Pflanzen. Es leiden aber
auch die Tiere, die oft inMas-
sentierhaltungen ein leidvolles
Leben und einen gewaltsamen
Tod erfahrenmüssen. Eine
pflanzliche Ernährung trägt
dazu bei, unnötiges Leid zu
verhindern.

ElianeMaurer,
Ruswil

Gerade dann, wennman den
Pflanzen ein Leben zugesteht,
wie das der Leserbriefschrei-
ber JakobGrünenfelder tut, ist
man verpflichtet, aufs Fleisch-
essen zu verzichten. Er
schreibt, dass für die vegane
Ernährung die Pflanzen «bru-
tal von ihrenWurzeln getrennt
werden». Für die Fleischpro-
duktionmuss einMillionenfa-
ches an Pflanzen sterben. Da
wäre die einfacheKonsequenz
daraus: Lieber eine Pflanze
direkt verzehren, statt das
x-Tausendfache über ein Stück
Fleisch. Und ist es nicht heuch-
lerisch, den Veganern das
Essen von Pflanzen vorzuwer-
fen, wie das der Leserbrief-
schreiber tut: von den «Pflan-
zen als Lebewesen» zu spre-
chen und gleichzeitig den
Fleischkonsum zu verteidigen?

HelenReinhard,
Luzern

ÜbertriebeneForderungen
«Gewerkschaften: Die neue
Härte in den
Lohnverhandlungen»,
Ausgabe vom 14. August

DieGewerkschaften haben
sich selbst übertroffen! Den
1. Mai haben die schlicht
vergessen. Damals hatman die
Angleichung der Frauenlöhne
gefordert. Aber wie sollen die
Frauenlöhne sich angleichen,
wenn die Löhne beider Ge-
schlechter um 2 Prozent stei-
gen sollen? Besser hätteman
1 Prozent für dieMänner gefor-
dert und 2 Prozent für die
Frauen. NeunMonate im Jahr
schimpfen dieGewerkschaften

über dieHochpreisinsel.
Während dreierMonate versu-
chen sie dann, dafür zu sorgen,
dass die Preise hoch bleiben.
Das störtmich – ich arbeite als
Zeitungsverträger seit 15 Jah-
ren zu gleichenGrundlohn.

Wiewollen sie den Prä-
mienanstieg der Krankenkas-
sen bremsen, wenn überhöh-
ten Löhne imPharma- undMe-
dizinalbereich noch steigen?
DieGewerkschaften können es
drehen undwenden, wie sie
wollen: Die gut laufenden
Branchenwerden von den
schlecht laufenden getragen.

FranzGut, Erstfeld

EWA SmartEnergy
URstrom clever nutzen. Alles aus einer Hand.

Wir projektieren und installieren Ihre Photovoltaikanlage.

Wir beraten Sie bezüglich der optimalen Speichertechnologie und
optimieren Ihren Eigenverbrauch.

Unser Wärmepumpencontracting ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket für
Kälte und Wärme.

Mit unseren SmartMetern haben Sie eine Datenplattform für
Strom, Wärme/Kälte und Wasser.

Wir installieren die Elektrotankstelle für Ihr E-Mobil.

Mit EWA SmartHome erhöhen wir Ihren Komfort und Ihre Sicherheit.

Wir vernetzen alle Komponenten mit einer intelligenten
Steuerung inklusive Visualisierung.
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