
 

 

Medienkonferenz vom 03. Mai, Hotel Continental, Luzern 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Der Kanton Luzern übernimmt beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle 

Mein kurzes Referat halte ich aus der Sicht des Vereins Neue Energie Luzern (NELU) und als Kantonsrat, der 
den klimapolitischen Weg unseres Kantons unterstützt. Bei NELU engagieren sich über 100 Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Der Verein verfügt über ein umfassendes Wissen und breite Erfahrung im Bereich Green 
Economy. Wir haben uns für die Annahme des kantonalen Energiegesetzes stark gemacht und wir setzen uns 
nun auch aus Überzeugung für das CO2-Gesetz ein. Wir werden in einem grossen Inserat zeigen, dass wir auch 
persönlich JA sagen zum schweizerischen Weg, der mit diesem Gesetz beschritten wird. 

In Gesprächen höre ich häufig: «Klimaschutz ist schon gut. Aber der Kanton Luzern und die Schweiz sind so 
klein. Wir schränken uns ein ohne weltweit betrachtet einen wesentlichen Beitrag zu leisten». Dieser defensiven 
Haltung widerspreche ich. Die Schweiz muss beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen.  Unser 
Wohlstand bietet uns die Chance in den Klimaschutz zu investieren und unser Land noch sauberer zu machen. 
Wir können mit unserem Know-How Innovationen schaffen und mit neuen Produkten und Verfahren 
Exportchancen nutzen. Meine Vision: «Wir müssen starke Brands schaffen wie Schindler, Victorinox oder  
Mammut, welche vom Ausland kopiert werden. NELU ist fest davon überzeugt: Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die jetzt in den Klimaschutz investieren, werden die Gewinner von morgen sein. Das gilt 
insbesondere für die Gebäudetechnik. Wissensvorsprung und auch der finanzielle Pay Back über die Zeitdauert 
hinweg werden sich bezahlt machen. 

Als Kantonsrat bin ich als Mitglied der Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (RUEK) bei der Beratung 
des Energie- und Klimaberichtes wesentlich beteiligt. NELU hat bei der Erarbeitung  massgeblich mitgewirkt. Der 
Kanton Luzern ist ein wichtiger Schrittmacher in der Klimapolitik. Andere Kantone werden daran ein Beispiel 
nehmen. Als Vorstandsmitglied von NELU bin ich stolz und freue  mich auf die Umsetzung des fortschrittlichen 
Energie- und Klimaberichtes. Die Annahme des CO2-Gesetzes ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um die 
Massnahmen des kantonales Klimaberichtes finanzieren und umsetzen zu können. 

Zum Schluss erlaube ich mir kurz aufzuzeigen, was Lehner Versand, wo ich Geschäftsführer und Mitinhaber bin, 
im Bereich Klimaschutz unternommen hat und weiterhin unternimmt. Wir betreiben eine E-Tankstelle. Sämtlicher 
Strom, den wir verbrauchen, ist aus Schweizer Wasserkraft. Die Ölheizung haben wir mit einer Grundwasser-
Wärmepumpe ersetzt. Wir verfügen über eine grosse Photovoltaik Anlage auf dem Dach und realisieren soeben 
eine der ersten grossflächigen Solarfassade  Mein Grundsatz: «Nicht nur schön reden sondern auch handeln». 

Das CO2-Gesetz macht unser Land unabhängiger von Erdöl-, Gas- und Kohleimporten und die Wertschöpfung 
bleibt in der Schweiz. Davon bin ich überzeugt. Deshalb unterstütze ich aus Überzeugung das CO2- Gesetz. 

 

Thomas Meier, Kantonsrat und Vorstandsmitglied NELU 


