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ANZEIGE

Trump ist ein Machtmensch
ZumKommentar «Ein
gefährlicher Präsident»,
Ausgabe vom 1. Oktober

Wer geglaubt hat, die Fernseh-
debatte zwischenUS-Präsident
Donald Trumpund seinemHe-
rausforderer Joe Biden verlaufe
in einemgesitteten Rahmen,
merkte schnell, da ist derMann
imRing, der dieWelt seit vier
Jahren verhöhnt und nur seine
Macht demonstriert.

Trump hat sich sein ganzes
Leben genommen, was er
wollte. Das begann in der
Familie, in seinenGeschäften
und seit vier Jahren als Präsi-
dent. Eswurden Bücher über
seinGeschäftsgebaren und
seine Tugenden veröffentlicht,

selbst von seiner Schwester,
dieDemokraten scheiterten
mit einemAmtsenthebungs-
verfahren, und er kann es sich
leisten, seit vier Jahren die
Steuern nicht offenzulegen.
DasCoronadebakel und vieles
mehr tut er als FakeNews ab,
aber Amerikawird Trump
nicht so schnell los.

Trump hat in den vier
Jahren dieWelt durcheinan-
dergebracht, so dass eine
ungute undmisstrauische
Stimmung herrscht. Er hat
einenHandelskrieg vomZaun
gerissen, der auch die EUund
die Schweiz betrifft, denn er
verbietet es,mit gewissen
LändernGeschäfte zu tätigen,
und drohtmit Sanktionen.

Machtmenschen gab es schon
immer und es gibt sie heute
und auchmorgen. DieNamen
sind bekannt. Die können sich
aber nur halten, wenn sie von
einer gewissen Entourage
(Partei) unterstützt werden.
DerMachtmensch geht erst,
wenn ihn seine Leute nicht
mehr unterstützen. Daswäre
dann ein Putsch.

Bei US-Präsident Donald
Trump braucht es keinen
Putsch, um ihn loszuwerden.
Am 3. November sindWahlen.
Das Volk kann ihn demokra-
tisch abwählen. ImGegensatz
zu einem östlichen Land wie
neulich geschehen, sollte das
möglich sein. Aber bei Trump
ist auch das ungewiss.

Er hat nämlich bereits gedroht,
eine Abwahl nicht zu akzeptie-
ren. Er hat auch schon von
einer dritten Amtsperiode
gesprochen.

Amerikawird sein
Trumpeltier imWeissenHaus
nicht so schnell loswerden.
Übrigenswill man bei der
nächsten TV-Debatte Ände-
rungen einführen. Ich schlage
vor, dass jeder einzeln spricht
und sein Programmvorbringt.
Ein geordneterDialog istmit
Chaos-Trump nichtmöglich.
Wahrscheinlichmüssteman
dannMr. Trump aus demSaal
weisen, denn von alleine
schweigt er nicht.

Silvio Panizza, Ebikon

«Mobility Pricing ist unfair und asozial»
«Langer Kampf gegen den
Stossverkehr»,
Ausgabe vom 22. September

In einembedauerlichenZu-
fallsentscheid,mit 52 zu 51
Stimmen, sprach sich der
Kantonsrat für Versuche zu
Mobility Pricing aus.Dass sich
damit die Spitzen brechen
lassen,mag zumTeil sogar

stimmen.Dies ist allerdings
äusserst asozial. Denn es
betrifft vor allem jene, die auf
einAuto angewiesen sind und
keine flexiblenArbeitszeiten
oderHomeoffice kennen. Also
Verkäuferinnen,Handwerker
oder Pfleger. JeneBerufsgrup-
pen also, diewährend des
LockdownswichtigeArbeiten
für dieGesellschaft verrichtet

haben, sollen dank der Linken
Parteien künftigmassiv be-
straft werden. Auch für die
Agglomerationsgemeinden ist
Mobility Pricing unfair, denn
bereits heutewird durch die
mobilitätsfeindlicheHaltung
der Stadt Luzern viel Verkehr in
dieAgglomeration verlagert. So
haben gewisseGemeinden ein
Verkehrswachstumvon bis zu

8 Prozent inwenigen Jahren
gehabt.Dieser Trendwürde
mitMobility Pricing in den
Städtenweiter verstärkt. Im-
merhinmahlen dieMühlen in
Bern langsam, sowird viel Zeit
vergehen bis solcherUnnütz
getestet und umgesetztwird.

Marcel Omlin, Rothenburg,
Präsident ACSSektion Luzern

«Lösungen gibt es und die
Wirtschaft bietet dazu Hand»
«Winiker kritisiert
Ex-Professorin»,
Ausgabe vom 29. September

Sollen Schweizer Unterneh-
menweltweitMenschenrechte
und dieUmwelt respektieren?
Unbedingt! Sind die Instru-
mente der Konzernverantwor-
tungsinitiative dafür zielfüh-
rend?Nein. Erstens geht die
weltweite extremeHaftung
viel zuweit. Zweitens ist eine
solche Beweislastumkehr nicht
zumutbar und schadet den
Schweizer KMU.Drittens führt
eine solche umfassende Sorg-
faltsprüfungspflicht zu gren-
zenloser Bürokratie.

Die Initiantenmüssen
erkennen, dass viele, welche
die Initiative ablehnen, die
gleichen Ziele wie sie verfol-
gen, dabei aber auf andere
Instrumente setzen. Siemüs-
sen erkennen, dass es Alterna-
tiven gibt und nicht ihre Lö-
sung die Richtige ist. Ich
wünschtemir, dass eine breite-
reDebatte über Forderungen,
Auswirkungen und Schwächen
der Initiative und über den
Inhalt desGegenvorschlags
einsetzt. Diese sachliche
Debatte jenseits plumper
Anschuldigungen an einzelne

Unternehmen und derDiffa-
mierung von Persönlichkeiten
würde auch denWeg ebnen,
wieman dasGrundanliegen
der Initianten – das dieWirt-
schaft teilt – ohneKollateral-
schäden umsetzen kann.
Lösungen gibt es und die
Wirtschaft bietet dazuHand.
Eine ideologische Trennung in
Gut undBöse bringt uns nicht
weiter.

Lucas Zurkirchen, Kampagnenleiter,
Industrie- undHandelskammer
Zentralschweiz IHZ, Luzern
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Jahresabo «Kochen» +
Kochbuch «Seelenwärmer» für

CHF100.– statt CHF125.90*

Jetzt profitieren unter: wildeisen.ch/kombiangebot

it
ühlings

NS

MEN
Eine pi

elzei
des Frü

LDEISEN

Beeren
n.

rn
isch

CHIANG RAI
chmeckt Thailands wilder

Norden.

Neu
Rez

AN

RHABARBER
Süss, aber auch pikant ein

Hochgenuss.

ster
et zu Ti

DEISENS

vor So sc

e Le
epte für

NNEMAR

MA
Reichhaltig

jede

ANNEMARIE WILDEISENS

Ein Hauch Herbst
So kochen wir am Ende des Sommers

PILZE
Die Zeit ist wieder reif

für Pilzgerichte.

KOCHWERKSTATT
Eine Ode an die

Tomate.

GENFERSEE
Eine Reise an die Schweizer

Riviera.

+

ExklusivesKombiangebot:20% Rabatt

* Im Vergleich zum Jahresabo «Kochen» von CHF 86.– und Einzelverkaufspreis Kochbuch von CHF 39.90.

NEU
Geling-
garantie


