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«CVP» ist mehr als «die Mitte»
«Kanton Luzern: Aufstand der
alten Garde»,
Ausgabe vom 19. September

Die nationale Parteileitung
möchte denNamen der Christ-
lichdemokratischen Volkspar-
tei der Schweiz in «dieMitte»
abändern. Sie tut dasmit der
gutenAbsicht, den langjähri-
gen Verlust vonWählern
aufzuhalten. EineUrabstim-
mungwird darüber befinden.

Die Bezeichnung «CVP»
wirftmanchmal Fragen auf.
ChristlichesGedankengut gibt
es in jeder Partei. Doch der
Name spricht von einer Über-
zeugung, während «dieMitte»
die reine Positionslosigkeit
verkörpert. Diesewirftman
der CVP schon heute bisweilen
vor. Das verkennt ihrenCha-
rakter. Die Stärke der Partei ist
gerade, dass sie nicht stur eine
Ideologie verfolgt, sondern
ihre Positionen basierend auf
bestimmtenWerten laufend
erarbeitet. Staatspolitisch baut
sie Brücken. Das zu kommuni-
zieren, ist nicht einfach. Sich
jetzt aber «dieMitte» zu
nennen, zementiert nicht nur
denVorwurf der fehlenden
Konturen, sondern verunmög-
licht von vornherein Positio-
nen, die nicht in derMitte sind.
Das ist eine Absage an jegli-

chenKampf für eineÜberzeu-
gung.Waswäre die «Mitte»
beispielsweise im amerikani-
schen Bürgerkrieg oder im
Nationalsozialismus?

DieCVP ist vielmehr als
dieMitte. Historisch hat sie
ihreWurzeln imWiderstand.
Siemuss nicht jede Strömung
mitmachen, und bewahrt
Werte, insbesondere christli-
che. Letztere enthalten aller-
dings auchRevolutionäres.
Eine komplexe, aber grund-
sätzlich traditionelleHaltung,
die wir in der heutigen Zeit des
raschenWandels und des
Werterelativismusmehr denn
je benötigen. Konsequent
dafür einzustehenwürde
vielleicht unter denWählern
mehr Respekt hervorrufen als
diesewahltaktischmotivierte
Neuausrichtung.

Man könnte erwarten, dass
gerade die CVP nun ihrenmit
demWesen der Partei eng
verknüpftenNamen entrüstet
verteidigt. Die vorgeschlagene
Änderung kann als Reforma-
tion oder Kapitulation betrach-
tet werden. Jedenfalls kommt
sie fürmich derGründung
einer neuen Partei gleich.

StephanBuhofer, Rechtsanwalt,
Mitglied der CVP der Stadt Luzern – und
reformiert

Brauchen wir die Bilateralen, um diese Krise zu überwinden?
Zur Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative am
27. September

VieleWirtschaftssysteme sind
wegen derMassnahmen zum
Schutz gegen dasCoronavirus
weltweit stark eingebrochen.
Viele Arbeitnehmer haben ihre
Arbeitsstelle verloren oder sind
nahe dran. Einige bangen gar
um ihre Existenz und können
ihreGrundbedürfnisse kaum
oder nichtmehr decken.Mittel
gegen die Bedrohung des
Coronavirus werdenwir nicht
so schnell zurHand haben.
Zudem stehen durch den
Klimawandel weitereHeraus-
forderungen vor der Tür.
Besonders die KMUbenötigen
jetzt Innovationen und nach-
haltige Lösungen, damit sie
ihreMitarbeitenden überhaupt
weiterbeschäftigen können.

In Zusammenarbeitmit
den Berufsfachschulen und
Hochschulenmüssen so viele
hochqualifizierte Fachkräfte
für denArbeitsmarkt ausgebil-
det werden, dass der Bedarf
der Unternehmen gedeckt
werden kann. Krisenbedingte
Einschränkungen desGrenz-
verkehrs erfordernwieder ein
innerstaatlichesGleichgewicht
von Bevölkerungsdichte und
intakter Umwelt, vonQualität

undQuantität von Produkten
undDienstleistungen sowie
eine autarke und sichere
Versorgungmit Grundgütern.
Arbeitslosigkeit kann imLand
durch gezielte Umschulung
und lebenslanges Lernen
angegangenwerden. Besser als
über 60-Jährigemit einer
Überbrückungsrente zu stüt-
zen, wäre es, siemit ihren
hohen Lebens- undArbeits-
erfahrungenwieder in eine
zukunftsfähige und resiliente
Ökonomie zu integrieren. Ich
stimme deshalb der Begren-
zungsinitiative zu.

Reto Frank, SVPKantonsrat,Meggen

Die SchweizerWirtschaft
verdient jeden zweiten Fran-
ken in der EU. Eine Studie des
Staatssekretariates fürWirt-
schaft hat ergeben, dassmit
demWegfall der Bilateralen 1
ein volkswirtschaftlicher
Schaden von jährlich 64 Mil-
liarden Franken entstehen
würde. Alleine in den deut-
schen Bundesländern Ba-
den-Württemberg undBayern
erzielt die SchweizerWirt-
schaftmehrUmsatz als in ganz
China! Zudemwäre bei einer
Kündigung dieser Verträge die
Schweiz aus internationalen

Forschungsprojekten ausge-
schlossen. Daswürde nicht nur
unseremBildungssystem
massiv schaden, sondern auch
unserer Pharmaindustrie. Bei
einem Ja gefährdenwir also
nicht nur Tausende von
Schweizer Arbeitsplätze,
sondernwir vernichten auch
unsere international anerkann-
ten SchweizerWertewie
Kontinuität, Stabilität und
Zuverlässigkeit.

Luca Boog, Gunzwil

Wennman in der Schulklasse
als alteingesessener Schweizer
in derMinderheit ist und
Deutsch nur in derDeutsch-
stunde gesprochenwird, wird
dann das allgemeine Schul-
niveau nicht verwässert? Ich
habe grosse Sorge umunsere
schweizerische Identität, wahr-
nehmbar ist sie fast nur noch
an Jodler- und Schwingfesten.
Es ist höchste Zeit, dass wir
unser Schicksal in die eigenen
Hände nehmen, ich bin bereit,
die Konsequenzen zu tragen
und denGürtel enger zu
schnallen.

Vor allemdie Jungen sehen
die Tragweite der vollen Perso-
nenfreizügigkeit noch nicht
ein, haben sie doch andere

Probleme, aber genau sie sind
es, die unter der Schwemme
der zugezogenen Bewerber
leidenwerden.

Ich habe volles Vertrauen in
unsere Schweizer Produkte
undUnternehmen. Sie werden
auch bei einem Ja nicht unter-
gehen. Jede Familie hat doch
eigene Regeln, wer sie an den
Tisch lässt, keineHaustür steht
sperrangelweit offen, nur im
Staatsgebilde soll es so sein?
Ich hoffe sehr, dass wir aus
Liebe zurHeimat Ja stimmen
werden.

Arthur Zwyssig,
Sisikon

Volksabstimmung

Mit den heutigen Stellungnah-
men aus der Leserschaft
schliessenwir dieDiskussion zu
denAbstimmungsvorlagen vom
27. September ab. Wir danken
allen, die daran teilgenommen
haben – undwir bitten all jene um
Verständnis, die wir aus Platz-
gründen nicht haben berück-
sichtigen können. Alle in der
Zeitung publizierten Leserbriefe
zu denAbstimmungen findenSie
auf www.luzernerzeitung.ch.
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Was hat ein Apfel mit unserer
Energiezukunft zu tun?

Je mehr man darüber weiss, desto mehr macht es Sinn.

Biogas ist erneuerbare Energie
Aus organischen Abfallstoffen wie Grüngut oder Klärschlamm wird in rund 35 Anlagen in der ganzen Schweiz
Biogas gewonnen und direkt ins Gasnetz eingespeist. Damit heizen, kochen oder tanken Sie klimaschonend
und verursachen keine direkten CO2-Emissionen. Erdgas und das ins Netz eingespeiste Biogas sind identisch
in der Zusammensetzung und bestehen grösstenteils aus Methan (CH4). Der grosse Unterschied liegt in der
Gewinnung bzw. der Produktion des Gases: Erdgas ist ein natürlich vorkommendes Gas, welches aus dem
Erdinneren gefördert wird. Biogas entsteht durch die Vergärung von organischen Abfallstoffen aus Haus-
halten, der Landwirtschaft oder Abwasserreinigungsanlagen – und ist somit eine erneuerbare Energie.

Schweizer Gasversorger sind Pioniere
Bereits vor über 20 Jahren wurde in der Schweiz weltweit erstmals Biogas ins Gasnetz eingespeist. Seither
konnte die Menge kontinuierlich auf über 400GWh pro Jahr gesteigert werden. Ob nun zu Hause Biogas
oder Erdgas aus der Gasleitung strömt, spielt für Konsumenten keine Rolle: In der Schweiz überwacht eine
Clearingstelle im Auftrag der Oberzolldirektion die eingespeisten und verkauften Biogas-Mengen. Auf
diese Weise haben die Konsumenten die Sicherheit, dass das von ihnen gekaufte Biogas auch tatsächlich
eingespeist worden ist. Auch Biogas, das in die Schweiz importiert wird, untersteht den hohen Qualitäts-
anforderungen: Dank grüner Zertifikate oder Herkunftsnachweise lässt sich der Produktionsprozess auch im
Ausland jederzeit nachverfolgen.

Biogas wird immer beliebter
Die Schweizer Gaswirtschaft fördert in einem speziellen Programm die Produktion und Einspeisung von Bio-
gas ins Gasnetz mit jährlich rund CHF 4 Mio. Gefördert wird nur Biogas, das die hohen Qualitätsanforderun-
gen des Bundes und der Gasbranche erfüllt – also nur ökologisch und ethisch einwandfreies Biogas aus
Abfällen und Reststoffen, nicht aber aus Nahrungsmitteln oder speziell angebauten Energiepflanzen. Rund ein
Drittel aller gasversorgten Haushalte in der Schweiz wählt ein Biogas-Produkt oder ein Erdgas-Produkt mit
Biogas-Anteil. Dies zeigt die jährlich durchgeführte Umfrage bei Schweizer Energieversorgungsunternehmen.

Steuerfrei am Steuer mit Biogas als Treibstoff
Biogas kann nicht nur als Brennstoff zum Heizen, zum Kochen oder in der Industrie eingesetzt werden, sondern
auch als Treibstoff. Im Treibstoff, der an CNG-Tankstellen in der Schweiz bezogen werden kann, liegt der
Biogas-Anteil bei mindestens 20 Prozent. An einigen Gastankstellen entscheiden Sie selbst, ob Sie bis zu
100 Prozent Biogas tanken möchten. Wenn Sie ein zu 100 Prozent mit Biogas betriebenes CNG-Auto
(Compressed Natural Gas) nutzen, fahren Sie praktisch CO2-frei und produzieren kaum Feinstaub. Zudem
ist Schweizer Biogas als Treibstoff von der Mineralölsteuer befreit, was sich positiv auf die Gesamtkosten
auswirkt.

Gas als Fundament der Energiezukunft
Die Zukunft der Energieversorgung ist klimaneutral. Dabei werden Gas und seine Infrastruktur eine wichtige
Rolle spielen. Die Schweizer Gasversorgung arbeitet schon länger an den Lösungen auf dem Weg dorthin
und bekennt sich zu den Klimazielen des Bundesrates.

Mehr zum Thema Biogas und Energiezukunft erfahren Sie auf gazenergie.ch


