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KantonLuzern Mittwoch, 26. Mai 2021

Hauseigentümerverbandweichtab
Stimmfreigabe anstelle derNein-Parole. DerHEVLuzern begründet diesmit der Ausgangslage imKanton.

Roseline Troxler

Am 13. Juni wird über das CO2-
Gesetz abgestimmt.DasGesetz
will die Treibhausgasemissio-
nenbeimVerkehr, beider Indus-
trie oder bei Gebäuden senken.

Bei Letzteren sieht es eine
Obergrenze für den CO2-Aus-
stoss vor – mit Folgen für Haus-
eigentümer, welche ihre Ölhei-
zungenersetzenwollen.Ausser-
dem soll die Abgabe auf
Brennstoff erhöht werden, was
zuhöherenEnergiekostenbeim
Wohnen führt.

HEVLuzernsieht
Handlungsbedarf
Der Hauseigentümerverband
(HEV) Schweiz fürchtet, dass
seine Mitglieder bei einer An-
nahme tief ins Portemonnaie
greifen. Er hat sich klar gegen
dasC02-Gesetzpositioniertund
dieNein-Parole beschlossen.

Da lässt die Mitteilung des
Hauseigentümerverbands Lu-
zern aufhorchen: Der Vorstand
hat beim CO2-Gesetz Stimm-
freigabe beschlossen. Selbstbe-
wusstheisstes inderMitteilung:
«Der HEV Luzern fühlt sich
stark genug, eine eigenständige
Position zu vertreten.» Markus
Mächler, Ressortchef Energie
beim HEV Luzern, führt aus:
«Der Handlungsbedarf ist aus-
gewiesen, undwir alsHEVKan-
ton Luzern stellen uns dieser
Verantwortung.» Noch immer
sei der Gebäudebereich für 24
Prozent der CO2-Emissionen
verantwortlich. «Obwohl der
Gebäudebereich imUnterschied
zu anderen Sektorenbei derRe-
duktion gut dasteht, verschwei-
gen wir nicht, dass noch Hand-
lungsbedarf besteht», soMäch-
ler. Zwar heisst es auch beim
nationalenVerband, dass dieser
hinterderEnergiestrategiesteht.
Aber: «Die nun vorliegende To-
talrevision des CO2-Gesetzes
zeigt sich einseitig und schlägt
einTempoan, das nichtmit den
Erneuerungszyklen im Gebäu-
debereich vereinbar ist.»

ArchitektMarkusMächler führt
dieLuzerner Stimmfreigabeauf
Anfrage aus: «Anders als in an-
deren Schweizer Sektionen, die
sich gegen das Gesetz ausspre-
chen, sind die Meinungen im
Kanton Luzern geteilt, was sich
im Austausch mit Mitgliedern
gezeigthat.»Mächler räumtein,
dassdieMehrheitdesVorstands
sich tendenziell lieber für ein Ja
ausgesprochen hätte, aber auf-
grund unterschiedlicher Mei-
nungen der Mitglieder Stimm-
freigabe beschlossen habe. Der
HEV Luzern verweist auch auf
eineUmfrage imVorfeldderAb-
stimmungzumkantonalenEner-
giegesetz im Jahr 2018, das bei
Gebäuden zu Verschärfungen
führte. Damals sprach sich ein
DrittelderMitglieder fürdasGe-
setzaus, einDrittelwardagegen
und ein Drittel plädierte auf

Stimmfreigabe.«BeimCO2-Ge-
setz ist eine ähnliche Ausgangs-
lageerkennbar», heisst es inder
Verbandszeitung.Seit Inkrafttre-
ten des Energiegesetzes 2019
werden die Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich
imKantonLuzernbereitsumge-
setzt, und eine Annahme des
CO2-Gesetzeshätte fürvieleLu-
zerner Hauseigentümer laut
Mächler geringere Konsequen-
zen. «Viele Vorgaben im CO2-
Gesetz gelten bei uns bereits.»
Walter Stucki, Vorstandsmit-
gliedundChefdesRessortsPoli-
tik, betont weiter, dass das Bau-
en nur ein Parameter imGesetz
sei, das zur Abstimmung kom-
me.«WirwollenesunserenMit-
gliedern überlassen, die Fakto-
ren zu gewichten.»

Der HEV Schweiz warnt bei
einer Annahme vor einermassi-

ven Verteuerung des Wohnens.
Mächler verneint nicht, dass für
viele Hauseigentümer Kosten
anfallen. Er ist aber auch über-
zeugt:«Wennwir jetztnichthan-
deln,wirdesspäternochteurer.»
Auch für Stucki ist klar: «Das
CO2-GesetzhateinPreisschild.»
Ererwartet,dassbeieinemJaal-
ternative Energiequellen wie
Fernwärme ausgebaut werden,
und es zu mehr Rückbauten
kommenwird.LautHEVLuzern
führtdasCO2-Gesetzgegenüber
dem Energiegesetz zu einem
Paradigmenwechsel. Während
der Kanton Luzern vor allem
technische Vorschriften mache,
sei beim C02-Gesetz der Aus-
stoss entscheidend. Es sei des-
halb schwierig zu beurteilen, in-
wieferndasCO2-Gesetzzueiner
Verschärfungführe.«Dieshängt
vomkonkretenObjekt ab.»

Eine Liegenschaft wird mit Heizöl beliefert. Archivbild: Urs Jaudas

VomSurentalerBauernbubzumGewerkschafter
FerdinandTroxler, ehemaliger Präsident der Stiftung für Konsumentenschutz, aus Schlierbach ist inWabern bei Bern 92-jährig gestorben.

«DasLeben ist einAbenteuer»,
steht auf der Todesanzeige von
Ferdinand Troxler-Bekic. Für
ihn trifft der Satz zu. Als
Bauernbub in Schlierbach auf-
gewachsen,mit einem liberalen
Vater und einer Mutter aus ka-
tholisch-konservativem Haus
war es ihm nicht in die Wiege
gelegt, später als Redaktor des
Pressedienstes des Schweizeri-
schenGewerkschaftsbundes zu
arbeiten. Auch Pfarrer wäre
eine Option gewesen.

Das Abenteuer des Lebens
begann mit der Lehre auf der
Sparbank Triengen (heute Vali-
ant), doch als Börsianer später
bei der UBS sei er, wie er einst
derLuzernerNeustenNachrich-
ten erzählte, «mit dem Kapita-
lismus in Reinkultur konfron-
tiert» worden. Der junge Ferdi-
nand entdeckt die Werte des

Christentums,will Priesterwer-
den, besucht die Mittelschule
St.Klemens, dann die Kantons-
schule in Luzern, wo ihn auch
derLehrer undSchriftsteller Jo-

sef Vital Kopp prägte. Troxler
lernt in praktischer Arbeit den
französischen Sozialkatholizis-
mus (Arbeiterpriester) kennen:
Engagement, zusammenmit so-
zialistischen und kommunisti-
schen Gewerkschaften, in den
Fabriken.

Priesterseminarnach
halbemJahraufgegeben
Er baut in den Sommerferien in
Frankreich Notwohnungen für
Obdachlose, wendet sich vom
linken Flügel der Christlichso-
zialendemSozialismus zu.Aus-
druck dieser Auseinanderset-
zung und sein persönliches und
politisches Vermächtnis ist sein
2013erschienenesBuch«Chris-
tentum und Sozialismus», das
denUntertitel«Eingesellschaft-
licher Brückenschlag» trägt.
Das Abenteuer ging weiter. Er

schreibt sich am Priestersemi-
nar Luzern ein, wirft den Bettel
aber – «für meine Familie eine
Zumutung» – nach einem hal-
ben Jahr hin und geht alsHand-
langer zu Brown Boveri in die
Bohrerei arbeiten. Die Motiva-
tion: Er will sich von der Situa-
tion der Arbeiter in der Schweiz
ein besseres Bild machen, ihre
Erfahrungen teilen.

Es folgte das Studium der
Nationalökonomie.Troxlerwur-
de zum Doktor der Staatswis-
senschaftenundschloss sichder
SozialdemokratischenPartei an.
Das Thema seiner Dissertation
entspringtdemLeitmotiv seines
Lebens in der Nachfolge eines
Leonhard Ragaz, seinem Su-
chen nach einer Annäherung
zwischen christlicher und mar-
xistischer Gesellschaftsord-
nung: «Die Lehre vom Eigen-

tumbei Thomas vonAquin und
KarlMarx.»

Handelslehrer
undKonsumentenschützer
In dieser Zeit heiratet er die
Wienerin Elisabeth Bekic, die
während des Zweiten Welt-
kriegs mit ihrer Familie kroati-
schen und ungarischen Ur-
sprungs indie SchweiznachLu-
zerngekommenwar. Inden fünf
Jahren, als sie als Sekundarleh-
rerin an der «Mädchensek» in
Büron tätig war, lernten sie ein-
ander kennen.

In Bern arbeitete Ferdinand
als Handelslehrer und halbtags
beiderSchweizerischenStiftung
für Konsumentenschutz, bevor
er 1969 seine Lebensstelle als
Redaktor und Pressesekretär
beim Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund antrat. In dieser

Funktion ging er auch in Pen-
sion,dieer lange Jahre, vorabmit
den Enkelkindern, geniessen
konnte. Seine Frau hat sich als
Sozialarbeiterin undKatechetin
inderkatholischenPfarreiKöniz
engagiert.DasPaarhatdreiKin-
derundsiebenEnkelkinder.Me-
moiren hat Troxler keine ge-
schrieben; dazuging ihmdieEi-
telkeit ab.

DieVereinbarkeit vonChris-
tentumundSozialismuswarsein
Thema. Ferdinand Troxler ist
am11.Mai im92.Lebensjahrge-
storben. Anstelle von Blumen
gedenkemanSolidarSuisse (bis
2011 Schweizer Arbeiterhilfs-
werk)oderderReligiös-Sozialis-
tischen Vereinigung der
Deutschschweiz, steht auf der
Todesanzeige.

PeterWeingartner
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Plus trotz hoher
Schadensumme

Das Jahr 2020 war eines der
schlechtesten Schadensjahre
der letzten zwei Dekaden, wie die
Gebäudeversicherung Luzern
mitteilt. GrundwarenWinterstür-
me zu Jahresbeginn und grös-
sere Überschwemmungen in
den Monaten Juni und Juli. Die
Schadensumme beträgt 2020
rund 38,1Millionen Franken (Vor-
jahr 18Millionen). Dennoch
schliesst das Geschäftsjahr mit
einem Plus von 22Millionen
Franken ab – dank hohen Kapi-
talerträgen, wie mitgeteilt wird.
Die Gebäudeeigentümer sollen
von der guten finanziellen Lage
bald profitieren können, so die
Versicherung. (rt)

ARAOberseetal
willAnschluss
Inwil Das Abwasser der Ober-
seetalerGemeindensoll künftig
in der Abwasserreinigungsanla-
ge (ARA) Real in Emmen gerei-
nigt werden. Das schreibt der
Gemeindeverband ARA Ober-
seetal, welcher das Abwasser
von Ballwil, Eschenbach, Inwil,
und Rain seit über 30 Jahren in
der Anlage in Inwil reinigt, in
einerMitteilung. Die Anlage sei
veraltet, stark ausgelastet und
verfügeüberkeineKapazitätsre-
servenmehr.

FürdenAnschlussmusseine
4,1 Kilometer lange Leitung ge-
baut werden. Die ARA in Inwil
soll stillgelegt werden. Insge-
samt belaufen sich die Investi-
tionskosten für alleVerbandsge-
meinden auf 16,7 Millionen
Franken. Diese Kosten sollen
über Gebühren finanziert wer-
den.Alle vierVerbandsgemein-
den müssen dem Beitritt sowie
demjeweiligenSonderkredit zu-
stimmen. Die Urnenabstim-
mungfindet inallenGemeinden
am26. September statt. (fmü)

Wohnhaus in
Brandgeraten
Beromünster Im Oberdorf-
quartier inBeromünster brann-
te es gestern Nachmittag im
Giebel eines Einfamilienhau-
ses, wie Feuerwehrinspektor
VinzenzGraf aufAnfrage sagte.
Eine Anwohnerin meldete das
Feuer um14.50Uhr.Die Feuer-
wehr konnte den Brand rasch
unter Kontrolle bringen. Ver-
letzt wurde niemand.

Beim Brand wurde der Est-
rich imDachstock inMitleiden-
schaft gezogen, das Haus sei
aber noch bewohnbar. Nun
gehe es darum, die Fotovoltaik-
anlage zu entfernen und ein
Notdach zu errichten, erklärte
Graf. DieBrandursache ist noch
unklar, die Brandermittler ha-
ben die Arbeit aufgenommen.
ImEinsatz standdie Feuerwehr
Michelsamt, zusätzlich wurde
auch die Drehleiter der Feuer-
wehr Region Sursee für die Lö-
schung benötigt. (spe)


