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«Kein Klimaschutz kostet uns mehr»
Wie die Wirtschaft die Chancen nutzen kann, die das revidierte CO2-Gesetz bietet
Von Alex Piazza

umfassenden Studie dargelegt, dass
eine vollständige Dekarbonisierung
des Wärme- und Kältesektors mindestens 1,5 Milliarden Franken
zusätzliche Wertschöpfung in der
Schweiz generiert. Das ist Geld, das
bei der Schweizer Wirtschaft und
der Bevölkerung bleibt, anstatt in
politisch instabile Regionen dieser
Welt abzufliessen. Gerade in Zeiten
wie diesen wird klar, wie wichtig
und unverzichtbar krisensichere
Arbeitsplätze mit Perspektive sind.
Kommt hinzu: Das revidierte
CO2-Gesetz bietet neu allen Firmen
die Möglichkeit, Wirtschaftlichkeit
und Klimaschutz unter einen Hut zu
bringen. Wer bereit ist, in Klimamassnahmen zu investieren, kann
sein Unternehmen von der CO2-Abgabe befreien lassen. Unternehmen,
die in Klimamassnahmen investieren, profitieren also doppelt.

Unternehmer, die in Klimamassnahmen investieren,
profitieren mit dem neuen
CO2-Gesetz doppelt, sagt
Unternehmer und FDPKantonsrat Thomas Meier.
Wer an lauen Sommernächten
spätabendlich durch die Stadt
Luzern spazierte, erlebte, wie
viele Leute das Essen und
Trinken unter freiem Himmel
genossen haben. Die CoronaSituation hat diesem Vergnügen
notgedrungen zu noch mehr
Auftrieb verholfen. Deshalb
dürfte der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten zu festgelegten Zeiten für die Boulevardgastronomie sicher bei vielen auf
offene Ohren stossen. Die Stadt
müsste dafür lediglich ihre
verhältnismässig restriktive
Praxis lockern und die Luft nach
oben nutzen. Ein Pilotversuch,
bei dem auch die Reaktionen von
Anwohnenden berücksichtigt
werden, soll zeigen, ob sich in
Luzern bewährt, was bereits in
anderen Schweizer diskutiert
wird. Erfahrungen aus dem
Ausland haben gezeigt, dass
längere Aussenöffnungszeiten
keineswegs zu mehr Lärm führen
müssen. Im Gegenteil: durch das
Bewirten in einem geregelten
Rahmen ist die soziale Kontrolle
grösser. Dies hat sich auch in der
Stadt Luzern mit ihren Buvetten
bestätigt. Auch hier waren die
Erfahrungen bezüglich Aufenthaltsqualität und Ordnung
positiv. Somit sollte diesem
Begehren, das demnächst im
Parlament behandelt wird, nichts
im Wege stehen.
Fabian Reinhard,
Grossstadtrat und Parteipräsident der FDP Stadt Luzern

Thomas Meier, warum sind Sie für
das revidierte CO2-Gesetz?
Im Mai 2017 hat das Schweizer
Stimmvolk Ja gesagt zur Energiestrategie 2050. Damit hat sie Politik
und Wirtschaft den Auftrag erteilt,
das schweizerische Energiesystem
umzubauen und neu auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz
auszurichten. Der Bundesrat hat
nachgedoppelt und letztes Jahr das
Ziel Netto-Null bis 2050 gesetzt. Wir
stehen also in der Pflicht.
Was überzeugt Sie beim
CO2-Gesetz im Speziellen?
Das neue Gesetz regelt die CO2-Reduktion bis 2030. Damit schafft es
verlässliche Leitplanken für die
Bau- und Immobilienwirtschaft und
sorgt mit klaren CO2-Grenzwerten
für
Planungssicherheit
und
grösstmöglichen
unternehmerischen Handlungsspielraum bei der
Umsetzung. Ich begrüsse das Steuern über Ziele und die damit verbundene Flexibilität bei den
Lösungen, denn das fördert Innovationen. Überhaupt orientiert sich
das CO2-Gesetz ziemlich stark an
den Regeln der Marktwirtschaft. Es
führt uns weg von den Subventionen und hin zu einem Lenkungsmechanismus.
Die Gegner der Vorlage bestreiten, dass die CO2-Abgabe eine
Lenkungswirkung erzielen wird.
Der Mensch sei zu bequem.
Das sehe ich anders. Die Lenkungswirkung einer CO2-Abgabe ist in
dem Sektor, in dem wir sie bereits
haben, bewiesen. Die höheren
Preise beim Heizöl und die Steuererleichterungen für Personen, die
ihre Häuser energiefreundlich reno-

Thomas Meier ist Chef der Lehner Versand AG und Luzerner FDP-Kantonsrat.
vieren, haben Wirkung gezeigt. Es
macht deshalb Sinn, diese Lenkungswirkung der CO2-Abgabe auf
andere Sektoren auszudehnen.
Auch aufs Auto?
Ja. Gerade im Verkehr sind wir meilenweit vom Zwischenziel der Halbierung des CO2-Ausstosses gegenüber 1990 entfernt. Durch die Verschärfung der Zielwerte werden die
Autohändler nun verpflichtet, zunehmend effizientere Fahrzeuge
anzubieten. Mit dem Effekt, dass die
Gesamtkosten pro gefahrenen Kilometer sinken werden. Strom und

Die Verhandlungen sind gescheitert
Der Streit um die Subventionsrückzahlung der VBL geht vor Gericht weiter

Rückforderung mittels Verfügung
Die Verhandlungen über die Rückzahlung des Geldes laufen schon
seit Februar 2020. Obwohl im Herbst
2020 ein Vereinbarungsentwurf unterschriftsreif vorlag, führten die in-

Wie wird es für die VBL weitergehen? Nun entscheidet das Gericht.
tensiven Verhandlungen schlussendlich jedoch weder mit dem alten
noch dem neuen VBL-Verwaltungsrat zu einem Ergebnis.
Da keine einvernehmliche Lösung
gefunden wurde, sehen sich VVL
und BAV nun gezwungen, das Geld
mittels Verfügung einzufordern. Neben den 16 Millionen Franken an zu
viel bezogenen Abgeltungen fallen
gemäss Subventionsgesetz zusätz-
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Wasserstoff werden Benzin und
Diesel definitiv ablösen. Davon profitieren die Konsumenten direkt. Parallel dazu fördert das Gesetz dank
der finanziellen Unterstützung des
Baus von Ladestationen in Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhäusern die Elektromobilität. Hierzu
habe ich ja kürzlich im Luzerner
Kantonsrat eine Motion eingereicht.
Sie sind erfolgreicher Unternehmer. Was bringt das Gesetz der
Wirtschaft?
Die Wirtschaftsallianz «Wärmeinitiative Schweiz» hat 2019 in einer

Hand aufs Herz: Der CO2-Ausstoss
der Schweiz ist doch unbedeutend
für die Rettung des Weltklimas.
Das stimmt so nicht. Ich sage ja
auch nicht: Ich zahle keine Steuern,
weil sie im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Schweiz unbedeutend sind. Jeder muss seinen
Beitrag leisten für ein besseres
Klima. Und wer mehr verursacht,
soll auch mehr bezahlen. Dass Klimaschutz etwas kostet, ist klar. Aber
kein Klimaschutz kostet uns langfristig mehr.
Ihr Fazit?
Der Klimawandel ist da, wir Menschen haben ihn verursacht und er
wird so schnell nicht wieder verschwinden. Klimaschutz kann funktionieren, wenn wir es wollen. Wir
haben die Mittel und die Technologie. Ob wir den Willen dazu haben,
entscheidet sich unter anderem bei
der Abstimmung vom 13. Juni.
Wenn wir das CO2-Gesetz ablehnen,
verlieren wir nicht nur wertvolle
Zeit im Wettlauf gegen die Klimaerwärmung, sondern vergeben auch
die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen.

ANZEIGE

Im Seetal verwurzelt – in der
ganzen Zentralschweiz im Einsatz.

Die Bemühungen des Verkehrsverbunds Luzern (VVL),
mit der VBL eine aussergerichtliche Lösung in Sachen Subventionsrückzahlung zu finden, sind gescheitert. Der neue
Verwaltungsrat der VBL hat
auch den im März 2021 unterbreiteten Lösungsvorschlag des
VVL abgelehnt.
Region Wie der VVL-Verbundrat in
einer Mitteilung schreibt, ist er enttäuscht, dass die seit mehr als einem
Jahr andauernden Verhandlungen
mit der VBL AG zu keinem Ergebnis
geführt haben. Die Weigerung der
VBL, die zu viel bezogenen Subventionsgelder in der Höhe von 16 Millionen Franken nicht an Bund, Kanton und Gemeinden zurückzubezahlen, ist für ihn unverständlich.
Damit bleibe einzig der Weg einer
gerichtlichen Auseinandersetzung
offen, die im ungünstigsten Fall
Jahre dauern kann.
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lich Strafzinsen in der Höhe von zur
Zeit rund 5 Millionen Franken an.
Mit dem Scheitern der Vereinbarung verlangt der VVL ausserdem
freiwillig bezahlte Abfederungsleistungen an die Pensionskasse für die
Jahre 2018 bis 2019 in der Höhe von
rund einer Millionen Franken zurück, zu denen die VBL die vorgängige Zustimmung seitens des VVL
nicht einholte. pd/imü

Breitgefächertes Sortiment an Insektenschutz:
Spannrahmen
Schiebeanlagen
Pendeltüren
Plissees
Drehrahmen
Lichtschächte
Rollos oder Elektrorollos
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