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Forum Montag, 18. Mai 2020

Der Bergfrühling ist in voller Pracht in Engelberg eingezogen.
Wanderer können jetzt die erwachende Natur abseits vieler Menschen
in vollen Zügen geniessen. Leserbild: Vinzenz Blum, Egolzwil

Prächtige Landschaft erleben DieZuwanderungmuss sich
auf Fachkräftebegrenzen
Zur Volksinitiative «Für eine
massvolle Zuwanderung»

Eine kritische Haltung gegen-
über der Zuwanderung hat
nicht mit Überfremdungsangst
zu tun, sondern dass man das
bewährte System nicht gefähr-
den will, um ein paar wenigen
Grosskonzernen noch mehr
Gewinne zu ermöglichen. In
der Schweiz, das ist meine
Überzeugung, muss die Wirt-
schaft der Bevölkerung dienen
und nicht umgekehrt.

Was man aber seit der
Einführung der Personenfrei-
zügigkeit beobachtet, ist, dass
nur wenige profitieren und der
Grossteil der Bevölkerung leer
ausgeht. So hat sich der Wohl-
stand der Schweizer Bevölke-
rung praktisch nicht verändert.
Gleichzeitig erfährt der norma-
le Bürger Verlustängste, stei-
gende Mieten, mehr Staus und
Zersiedelung. Kurz gesagt, der
Bürger erhält nur zusätzlichen
Dichtestress.

Diesen Umstand ist man in
Bern offenbar nicht bereit zu
ändern und die Zuwande-
rungszahlen des ersten Quar-
tals lassen keine Trendwende
erkennen, sondern nahmen
trotz Coronakrise massiv zu.

Mit der Begrenzungsinitia-
tive geht es nicht darum, die
Einwanderung komplett zu
unterbinden, denn wir sind
durchaus auf qualifizierte
Fachkräfte aus dem Ausland
angewiesen. Die Zuwanderung
muss sich aber auf ebendiese
Fachkräfte begrenzen. Dass
dies nicht der Fall ist, zeigt eine
Studie aus dem Kanton Zürich,
wonach nur rund 20% als ge-
fragte Fachkräfte einwandern
und dass über 50% der 18000
Zuwanderer im ersten Quartal
bloss als Familiennachzug in
die Schweiz kamen. Dieses
schädliche Mengenwachstum
muss begrenzt werden.

Robi Arnold,Mehlsecken,
Kantonsrat SVP

«DieMallhat ihre
Berechtigung»
«Mall bietet Parkplätze
gratis an: Gemeinde drückt
ein Auge zu»,
Ausgabe vom 12. Mai

Ich finde es störend, immer
wieder diese negativen Schlag-
zeilen zur und über die Mall of
Switzerland in Ebikon zu
hören. Wer und wem ist dieses
Center ein Dorn im Auge?
Immer dem VCS. Bereits in der
Planungsphase wurde mit allen
Mitteln versucht, das Vorhaben
zu verhindern, dann bekämpf-
te man die Anzahl der Park-
plätze, dann beanstandete man
die Reduktion der Parkgebühr
und jetzt ist sogar das Gratis-
parkieren ein Verstoss gegen
die Grundvereinbarung.

Ich werde den Eindruck
nicht los, dass sich die Zustän-
digen beim VCS den Zeitpunkt
herbeisehnen, uns im Rontal
daran zu erinnern, dass uns
seinerzeit eine «Betonruine»
prophezeit wurde.

Ich hoffe dem wird nicht so.
Die Mall hat ihren Platz und
ihre Berechtigung in der
Rontal-Metropole. Dominik
Hertach, Geschäftsführer VCS
Luzern, ist/war Initiator für
ein attraktives Kriens – ich und
viele Rontaler sind für ein
attraktives Äbike.

Franz Busch, Ebikon

Wiedereine
rosaroteBrille
aufgesetzt
«Eine Schuhdemo – was
soll das?»,
Ausgabe vom 14. Mai

Es ist lächerlich, dass man
während einer Zeit, wo Tau-
sende Menschen auf Kurz-
arbeit sind und viele sogar den
Job verlieren, eine Klima-
demonstration halten muss.
Klar, das Klima ist wichtig,
aber im Moment sind andere
Dinge viel wichtiger.

Juso und weitere Linke
unterstützen diese Demonstra-
tion noch – sie disqualifizieren
sich damit selbst und zeigen
damit, dass sie den Rahmen
komplett gesprengt und wieder
eine rosarote Brille aufgesetzt
haben.

Jetzt ist die Zeit, wo wir zu
unserer Schweiz halten müs-
sen und den Menschen vor
Ort helfen sollen. So auch den
Menschen in der Flugindust-
rie. Die Klimastreiker regen
sich darüber auf, dass die
vergebenen Kredite nicht an
Klimavorlagen gebunden wur-
den – da haben die Streiker
wohl wieder nicht zu Ende
überlegt.

Nur eine funktionierende
Wirtschaft ist in der Lage
etwas gegen den Klimawandel
zu tun. So müssen wir zuerst
schauen, dass wir die Flug-
zeuge wieder in die Luft
bringen, um die Wirtschaft
anzukurbeln. Wir sehen also
wieder grün ist nicht immer
gleich grün, und vor allem
nicht wirtschaftlich nach-
haltig!

Lucian Schneider, Vizepräsident
Junge SVPKanton Luzern

EinBravodenBauern,welcheaufBioumstellen
«Bio wird für Bauern zur
echten Alternative»,
Ausgabe vom 13. Mai

Es freut mich ausserordentlich,
dass der Biolandbau auch im
Kanton Luzern deutlich mehr
Fuss fasst. Bioproduzenten,
bleibt dran und lasst euch nicht
durch negative Einwände
aufhalten! Die Zukunft wird
euch Recht geben.

Vor 50 Jahren mussten wir
uns Biogemüsepakete aus dem
Berner Seeland zustellen
lassen, heute sind Bioprodukte
an vielen Orten erhältlich.

Super! Biolandbau bedeutet
nicht nur gesündere Ernäh-
rung, sondern auch Schutz des
Klimas, der Gewässer, der
Flora und Fauna, Förderung
der Biodiversität und des
Tierwohls, nachhaltige Pro-
duktion und weniger Abhän-
gigkeit vom Ausland, Unab-
hängigkeit von Grosskonzer-
nen und so weiter.

Wer Bioprodukte konsu-
miert, stützt die einheimische
Landwirtschaft und belohnt
die hohe Ethik, den Respekt
vor der Natur der Biobauern.
Der Genuss und die Verwen-

dung von Bioprodukten
allgemein schützt uns vor
permanenter Belastung (und
gesundheitlichen Folgen)
durch Chemikalien. Das ange-
nehme Gefühl, im Einklang
mit der Natur zu leben und
etwas Gutes für sich selber
und für die Umwelt zu tun,
tut auch unserer Seele
gut. Das darf auch etwas
kosten.

Dass Bioprodukte etwas
teurer sind, ist ein Fakt. Be-
rücksichtigt man aber die
Folgekosten der konventio-
nellen Produktion (z.B. auf-

wendige Trinkwasseraufbe-
reitung, Naturschutzmass-
nahmen, Belüftung von Seen
usw.), die wir mit Steuergel-
dern finanzieren, sind die
günstigeren Preise für solche
«billigere» Produkte zu
relativieren!

Mein Tipp: Gönnen Sie
sich gesunde Bioprodukte und
essen Sie generell ein Drittel
weniger. Der Mehrpreis wird
so kompensiert und allfälliges
Übergewicht verschwindet,
ohne Hunger zu leiden.

Armin Späni, Kehrsiten

SchweizerinnenundSchweizer,wachtauf!
Zur Coronakrise

Unsere Steuergelder werden
durch den Bundesrat in un-
verständlicher Leichtigkeit
ausgegeben. Hinter den
Unwörtern, wie Bundesgelder,
Sozialgelder usw. verbirgt sich
das richtige Wort, Steuergel-
der. Der Bundesrat hat gespro-
chen…! Es sind schöne Worte,
die er in den Mund nimmt.
Er vergisst dabei leider, dass
diese Gelder von uns allen,
reich oder arm, sind. Durch
diese lebensbedrohende
Katastrophe müssen die alten
Menschen (über 65 Jahren) zu
Hause bleiben. Von morgens
früh bis abends spät. In den
eigenen vier Wänden, welche
uns langsam aber sicher krank
machen.

Diese Menschen erhalten
nichts von ihren Steuergeldern
zurück für diese grossartige
Leistung zum Wohle aller.
Es ist nicht verständlich, dass
das Parlament, bei seiner
ersten Sitzung, nicht dieses
Thema diskutiert hat. Die
Parlamentarier wurden durch
das Volk gewählt und müssen
unsere Anliegen vertreten.

Josef Bühler, Dietwil

Frau Bundesrätin Amherd,
schauen Sie bitte genau hin:
In der Schweiz gibt es sehr
wohl viele Fussball-Millionäre,
welche in Villen hocken, teure
Schlitten fahren und ein Leben
in Luxus führen können. Das
ist kein Klischee. Von Klein-
künstlern und Kulturschaffen-
den aus Grafik, Musik, Theater,
Literatur usw. ist mir das
hingegen nicht bekannt. Erhal-
ten Letztere auch 350 Millio-
nen vom Bund? Sie bringen
dem Zusammenhalt unseres
Landes jedenfalls viel mehr
und sind daher «systemrele-
vanter» als der Profifussball.

Ich mache auch Sport. Aber
Fussballspiele hinterlassen ja
oft Zerstörung durch ausras-
tende und gewalttätige soge-
nannte Fans, worauf immer ein
teures Polizei-Aufgebot ausrü-
cken muss – von uns Steuer-
zahlenden bezahlt. Verletzun-
gen und Gehörschäden durch
Petarden werden geduldet –
sonst kämen die Täter = Idio-
ten nicht ungeschoren davon.

Und die Clubs schaffen es
bekanntlich nicht, die Gewalt
endlich und wirksam zu ver-
hindern. Indirekt werden nun
Saubannerzüge des Fussballs
in Stadien, auf der Strasse und

im ÖV durch das VBS mit
Millionen belohnt und geför-
dert. Abartig und verantwor-
tungslos ist das.

Ueli Krasser, Hagendorn

Mitte März 2020: Der Bundes-
rat ruft die Pandemie aus. Das
juristische Zauberwort, obwohl
keineswegs zutreffend, war
gefunden. Die Weisen von
Bern brachten aber nicht Gold,
Weihrauch und Myrrhe, son-
dern Notrecht, um besser
regieren zu können. In einer
moralisch aufgeladenen Situa-
tion konnte nun jedes Gesetz
erlassen, denn es wollte nie-
mand als Anwalt des Todes
gebrandmarkt werden. Sogar
die Armee wurde mobilisiert,
um den Spitälern, die Kurz-
arbeit beantragt haben, unter
die Arme zu greifen.

Ab dem Jahre 2021 werden
die Parlamente über Sparpake-
te streiten, um den enormen
finanziellen Schaden wieder
ins Lot zu bringen. Wir werden
den verpassten Chancen
nachtrauern, damals nicht
bessere Lösungen in Erwägung
gezogen zu haben. Im Jahre
2040 wird ein Buch mit dem

Titel «Die Schweiz wie alle
anderen» erscheinen, worin
die jetzige Regierung, allen
voran die beiden SP-Leuchttür-
me, wohl kaum mehr in so
glänzenden und smart lächeln-
den Farben geschildert wer-
den, ganz so, wie Lukas Hart-
mann über die Zeit des «Kal-
ten Krieges» geschrieben hat.

Die Geschichte wiederholt
sich, schade ist nur, dass unser
Gedächtnis so kurzlebig ist.
Noch wähnen wir uns warm
angezogen und freuen uns,
dass der Bundesrat die Bevöl-
kerung nicht alleine lässt und
grosszügig Geld verteilt, als
wäre es sein eigenes.

Raphael Staubli, Emmenbrücke

Zu den Demonstrationen der
letzten Tage in Deutschland
schreibt Christoph Reichmuth
in der Ausgabe vom 14. Mai:
«Auch Impfgegner waren da.
Und jede Menge Menschen,
die kruden Theorien einer
angeblichen Verschwörung von
dunklen Mächten aufsitzen.»
Verschwörungshypothesen
entstehen, wenn unbeantwor-
tete Fragen im Raum stehen
bleiben. Es ist offensichtlich,

dass dies heute in einem selten
hohen Ausmass der Fall ist.
Soll das Aufgreifen solcher
Fragen im Zusammenhang mit
Covid-19 mit dem Stichwort
Verschwörungstheorien ver-
hindert werden oder wäre es
nicht ratsamer, ihnen unvor-
eingenommen nachzugehen?

Erschreckend ist das
Potenzial, welches die Corona
Hysterie aufzeigt: Wegen
unserer Angst vor Krankheit
und dem Tod können Ängste
geschürt und in der Folge per
Dekret Bürgerrechte ausser
Kraft gesetzt, Versammlungen
und auch Gottesdienstbesu-
che verboten, Menschen in
Quarantäne geschickt, ganze
Existenzen vernichtet, eine
totale Überwachung der
Menschen realisiert, Impf-
zwang durchgesetzt, die
Menschen mit einem Chip
gekennzeichnet werden, wie
Letzteres schon bei Tieren der
Fall ist. Noch nie stand ein so
totales Machtpotenzial zur
Verfügung. Es wird immer
Menschen geben, die dieses
gerne nutzen würden, falls
man sie liesse! Wollen wir dies
oder lieber vorher aufwachen?

Helmut Agustoni, Ebikon

Adresse für Leserbriefe

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@luzernerzei-
tung.ch. Bitte geben Sie immer
Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an.

Sie können uns Ihren Leser-
brief aber auch über www.luzer-
nerzeitung.ch/leserbriefe direkt
hochladen.

Auch Leserbriefe per Post
sind der Redaktion willkommen.
Die Adresse lautet:

Luzerner Zeitung
Redaktion Forum
Postfach
6002 Luzern


