
 
 
 
Medienkonferenz vom 03. Mai, Hotel Continental, Luzern 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
JA aus Sicht der Landwirtschaft und der ländlichen Bevölkerung  
 
Auch der Schweizer Bauernverband, die Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, aber vor allem auch der 
Bäuerinnen- und Bauernverband des Kanton Luzern unterstützen dieses Gesetz, obwohl die Behauptung, dass 
die ländliche Bevölkerung am meisten belastet würde, hartnäckig die Runde macht. Jedoch sind es genau die 
Menschen auf dem Land, vor allem die Landwirte, die vom Klimawandel am direktesten betroffen sind und 
darunter leiden. Der Klimawandel führt zu steigender Hitze, Trockenheit, Überschwemmungen und 
Naturgefahren. Das CO2-Gesetz ist das wichtigste Instrument zur Umsetzung des Klimaschutzes.  
 
Natürlich ist man im ländlichen Gebiet vermehrt auf den Individualverkehr angewiesen. Wenn der Benzinpreis 
steigt, wirkt sich dies bei Menschen, die beruflich oder auf Grund ihrer Wohnlage auf das Auto angewiesen sind, 
stärker aus. Jedoch hat es jede Person in der Hand, diese Ausgaben zu verringern, indem sie ein Auto mit 
geringem Treibstoffverbrauch wählt.  
 
Auch die Landwirtschaft hat wie der Verkehr, die Industrie und die Gebäude ein Sektorziel zu erfüllen: 
Einsparung von 20% der Emissionen bis ins Jahr 2030. Die Einsparung in der Landwirtschaft sind schwierig zu 
erreichen, da die meisten Treibhausgase in der Landwirtschaft auf biologischen Prozessen beruhen, zum 
Beispiel Ammoniak bei der Verdauung der Kühe oder beim Ausbringen von Hofdünger. Dort effektive 
Massnahmen umzusetzen ist schwieriger und vor allem teurer als ein sparsameres Auto zu kaufen. Aber genau 
hier setzt dieses Gesetz ebenfalls an. Dank technischen Massnahmen, welche aus dem Klimafond entwickelt 
und praxistauglich gemacht werden können, ist auch hier diese Emissions-Einsparung erreichbar ohne die 
einheimische Nahrungsmittelproduktion zu verringern.  
 
Dieses Gesetz wird die einheimische Holzwirtschaft stärken. Einerseits ist damit zu rechnen, dass vermehrt CO2 
neutrale Holzheizungen (Schnitzelfeuerung, Pellets, Stückholz) eingebaut werden, anderseits wird Holz auch als 
Baustoff attraktiver. 
 
Dieses Gesetz ist sehr sozialverträglich ausgestaltet. Wer sich klimafreundlich verhält, profitiert, denn der grösste 
Teil der Abgaben wird über die Krankenkassenrechnung und die AHV Abrechnung wieder an die Bevölkerung 
rückverteilt. 
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