34

Forum

Freitag, 30. Oktober 2020

CVP: Die Stimmbeteiligung war sehr tief
«Das ‹C› ist definitiv weg – CVP
ist nun ‹Die Mitte›»,
Ausgabe vom 28. Oktober

eigenen Namensfrage auseinandersetzen muss, ausfallen
wird, ist damit offen.

Die rund 76 000 Mitglieder
der CVP-Parteibasis haben
sich mit 60,6 Prozent für einen
neuen Namen, «die Mitte»,
ausgesprochen. Wenn der
Parteipräsident zitiert wird mit
dem Satz, dabei seien «die
hohe Stimmbeteiligung von
27,2 Prozent sowie das deutliche Resultat starke Zeichen für
das Vertrauen der Parteibasis
in das Präsidium und seine
Strategie», dann verwundert
das jedoch. 60 Prozent lassen
sich ja noch sehen, aber wie ist
eine so tiefe Stimmbeteiligung
von 27 Prozent zu erklären?
Interessiert diese existenzielle
Frage die Parteibasis nicht?
Oder hat die Abstimmung viele
der offenbar ebenfalls befragten «Sympathisanten» nicht
gekümmert?
Jedenfalls haben unter
diesen Umständen nur 16
Prozent der Parteibasis für den
neuen Namen gestimmt.
Meinerseits war ich gegen den
Namenswechsel. Aber selbst
objektiv betrachtet, ist dieses
Resultat wahrlich kein «starkes
Zeichen». Wie der Entscheid
im Kanton Luzern, der sich
kantonal erst noch mit der

Stephan Buhofer, Mitglied der CVP der
Stadt Luzern und des Komitees für den
Beibehalt des C

In der Predigt zum Fest der
heiligen Apostel Petrus und
Paulus am 29. Juni 1972 und
zum 9. Jahrestag seiner Krönung klagte Papst Paul VI.:
«Wir haben das Gefühl, dass
durch irgendeinen geheimnisvollen Spalt – nein, er ist nicht
geheimnisvoll – dass durch
irgendeinen Spalt der Rauch
Satans in die Kirche Gottes
eingedrungen ist.» Dasselbe
Gefühl beschleicht mich, wenn
ich an die heutige CVP und
ihre Exponenten denke. Die
Parteioberen wollten auf
Teufel komm raus das «C»,
welches für «christlich» steht,
aus dem Parteinamen entfernen. Die Politik und Stossrichtung der CVP ähneln stark dem
Gedankengut und der Ideologie der Freimaurerei. Deshalb
meine Frage: Haben in der
CVP die Freimaurer das Sagen? Am 21. Juli 2012 berichtete die Pariser Zeitung «Le Figaro» ausführlich über die Freimaurerei und liess hohe

Amtsträger verschiedener
Freimaurerlogen zu Wort
kommen. Einer dieser Hochgradfreimaurer sagte offen,
dass die Gesetze über die
Freigabe der Abtreibung, die
sogenannte gleichgeschlechtliche Ehe oder Ehe für alle und
die Euthanasie in den ideellen
Werkstätten der Freimaurerlogen vorbereitet und dann
durch deren Mitglieder in
Parlament und Regierung und
deren Lobbyarbeit effektiv
durchgesetzt wurden. Viele
Freimaurer bekleiden Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, der Hochfinanz, den
Massenmedien und im Bildungswesen. Ihr Einfluss auf
unsere Gesellschaft ist enorm.
Johannes Müller-Frank,
Rickenbach LU
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Sorgfältig gestaltet oder überdimensioniert?
Zum Leserbrief «Ebikon:
Sagenmatt überzeugt, Unterlagen sind jetzt korrekt»,
Ausgabe vom 26. Oktober

In seinem Leserbrief schreibt
Beat Knapp, dass Ebikons
Behörden den Fehler in der
Abstimmungsbotschaft zur
Überbauung Sagenmatt nun
ausgemerzt hätten. Woher
weiss er das? Die Botschaft
liegt ja noch gar nicht öffentlich vor. Genauso wenig wie
die vom Gemeinderat versprochene externe Untersuchung
zum Abstimmungsdebakel.
Immerhin hätte diese, laut
Aussage des Gemeinderats,
dazu gedient, die gemachten
Fehler aufzudecken und überlegt darauf zu reagieren.
Jetzt ist wieder ein kopfloser Schnellschuss daraus
geworden. Vertrauen schaffen
sieht für mich anders aus.
Knapp schreibt auch, die IG
«bauen statt klotzen» handle
nur aus Eigeninteresse und
verbreite «Halbwahrheiten
und falsche Informationen».
Die Beweise bleibt er schuldig.
Er bezieht sich sogar auf die
falschen Höhen im Modell und
behauptet, das Modell sei
längstens angepasst. Er verschweigt aber, dass der gesamte Mitwirkungsprozess unter

diesen falschen Angaben
stand. Auch in der Botschaft
waren die Höhenangaben
verschleiert. Wer gibt hier
Falschinformationen ab?
Knapp sagt, das Projekt sei
qualitativ überzeugend, es
verdiene im übergeordneten
Interesse der Gemeinde Unterstützung. Das Gegenteil ist der
Fall: Das Projekt verstösst
gegen jegliches demokratisches Vorgehen, weil es eine
Investorin massiv bevorzugt.
Das, indem das alte Bau- und
Zonenreglement (BZR) benutzt wird, um eine Sondernutzungszone zu schaffen, auf der
überdimensioniert gebaut
werden darf. Gleichzeitig
warten viele Ebikoner Bauwillige auf das neue BZR, das
wegen der Sagenmatt seit
Jahren auf Eis liegt. Sie warten
seit fünf Jahren auf eine bessere Ausnutzung ihrer Liegenschaft.
Nebenbei: Als Vizepräsident von Gewerbe Rontal
sollte Knapp das kleine Gewerbe schützen. Er müsste wissen,
dass ein Grossunternehmer die
Arbeiten an grosse Unternehmen vergibt und das kleine
Gewerbe in Ebikon dann das
Nachsehen hat.

Schön, dass die Abstimmung
Sagenmatt sofort neu aufgelegt
wird. Wir sind vom Projekt
überzeugt, sowohl vom architektonischen Konzept als auch
von der baulichen Dichte. Die
Sagenmatt ist genau das
Gegenteil von dem groben
«Klotz», den die Gegner uns
auf ihren Plakaten vorgaukeln
möchten. Mit den sorgfältig
gestalteten Fassaden, vielleicht
einem Strassencafé und kleinen Läden wird die gut durchdachte Überbauung die Kantonsstrasse wesentlich aufwerten. Die attraktiven Wohnungen mit ihren begrünten
Dachterrassen und den öffentlich zugänglichen, gartenartigen Innenhöfen machen die
Siedlung zu einem Ort, an dem
sich Familien und Menschen
aller Generationen wohlfühlen
werden. Die Sagenmatt setzt
ein Signal für die qualitätsvolle
Entwicklung, die sich Ebikon
für die Zukunft wünscht. Und
nicht zuletzt ist das attraktive
Wohnangebot der Sagenmatt
auch eine Chance, gute Steuerzahler und Junge nach Ebikon
zu holen, respektive einer
Abwanderung derselben
entgegenzuwirken. Als junge
Einwohner stimmen wir Ja.

Jörg Condrau, Ebikon

Andreas und Jasmin Meyer, Ebikon

Bildung: Es geht um mehr als Zählen und Messen

Ein saugemütlicher Nachmittag

Zur Analyse «Fünf Thesen zum
Bildungsland Schweiz»,
Ausgabe vom 23. Oktober

Herr Fahrländer präsentiert in
seinem Beitrag eine klare und
realitätsbezogene Analyse.
Seinen einzelnen Thesen kann
ich voll zustimmen. Folgende
ergänzende Bemerkungen
möchte ich dennoch anbringen: In der These 2 wird zu
Recht darauf hingewiesen,
dass Pisa die Bildungspolitik
allzu sehr in Richtung Messbarkeit beeinflusst. Dann stellt
sich die Frage, ob das nicht
doch einiges mehr ist als ein
möglicher Kollateralschaden,

weil die Vermesser-Besessenheit den Kern des Bildungsgedankens gefährdet. Dieser
beinhaltet ja nicht nur eine
quantitative, sondern vor allem
auch eine qualitativ-dynamische Vorstellung.
Die These 3 zu Bologna
spricht von Unterminierung
der Stärken der Universitäten:
eine gravierende Feststellung,
die man nicht einfach «harmonisierend» mit dem Wunsch
abmildern kann, «dem Fischen
nach schönen Perlen abseits
der Nützlichkeit und Verwertbarkeit wieder mehr Raum zu
gewähren». Es ist richtig, dass
wir Bologna nicht verlassen

können, und dass Pisa ohne
Reputationsverlust nicht ohne
weiteres kündbar ist. Aber was
sich hier und heute aufdrängt,
ist eine Grundsatzdiskussion
über das Welt- und Menschenbild, welches Pisa und Bologna
überhaupt möglich gemacht
haben.
Was immer eine solche
Diskussion zu Tage bringen
könnte: Sozialdarwinistische
Einflüsse sowie positivistischer
Quantifizierungswahn kämen
wahrscheinlich sehr bald an
die Oberfläche.
Hans Widmer,
ehem. Nationalrat SP, Luzern

Schrotkugel-Massnahmen gegen die Pandemie
Zur Coronakrise

Diese beiden Schweine in Nottwil haben ein ideales Plätzchen zum
«Sünnele» gefunden.
Leserbild: Helene Gosswiler, Oberkirch

Warum der Gegenvorschlag besser ist
Zur Abstimmung über die
Kulturlandinitiativen im Kanton
Luzern

Am 29. November stimmen
wir unter anderem über die
kantonalen Kulturlandinitiativen und deren Gegenvorschlag
ab. Dass wir unser Kulturland
schützen müssen, ist unbestritten. Die Art und Weise, wie die
beiden Initiativen das vorsehen, ist aber übertrieben. Bei
einer Annahme der Initiativen
würde sogar eine massvolle
Weiterentwicklung unseres

Gewerbes und somit unserer
Wirtschaft verhindert. Die
hätte gravierende Folgen. Der
Regierungsrat hat das richtig
erkannt und machte einen
Gegenvorschlag.
Das Hauptmerkmal dieses
Gegenvorschlages besteht
darin, dass nicht nur durch
Auszonung und Neukartierung, sondern auch durch
Bodenverbesserung Fruchtfolgeflächen kompensiert werden
könnten. Das heisst, dass mit
wertvollem Bodenmaterial von
Flächen, die überbaut werden,

neue Fruchtfolgeflächen
geschaffen werden könnten.
Dieser Unterschied erhöht den
Spielraum zwar nur wenig,
kann aber im Einzelfall sehr
entscheidend sein.
Aus diesem Grund lehne
ich die Verfassungs- und die
Gesetzesinitiative entschieden
ab und Stimme dem Gegenvorschlag zu. Zweimal Nein und
einmal Ja.
Hanspeter Bucheli, Ruswil, Kantonsrat
CVP und Mitglied der Kommission
Raumplanung, Umwelt und Energie

Das Ziel des Vorgehens in einer
Pandemie sollte sein, das
Dreieck «körperliche und
psychische Gesundheit»,
funktionierende Wirtschaft
und gesellschaftliches Leben
möglichst im Gleichgewicht zu
halten. Was ist in den letzten
Monaten passiert? Die Fallzahlen stiegen in den Sommermonaten trotz Lockerungen nur
leicht an, weil das gesellschaftliche Leben hauptsächlich im
Freien stattgefunden hat. Die
Wirtschaft konnte sich etwas
erholen. In dieser Zeit waren
die zuständigen Behörden im
Schlafmodus. Es ist bekannt,
dass die meisten Epidemien
zwei, im Worst Case drei
Wellen haben. Im Sommer
hätten die zuständigen Behörden Zeit gehabt zu analysieren,
was die Hauptgründe für die
relativ rasche Reduktion der

Fallzahlen waren und mit
Szenario-Technik die nächsten
Ereignisse abschätzen können.
Was konnte man für Schlüsse
ziehen? Abstand halten und
Hygienemassnahmen wirken,
gesellschaftliches Leben im
Freien stellt ein sehr geringes
Infektionsrisiko dar. Der
Aufenthalt in grossen Räumen
mit guter Belüftung, etwa
Einkaufscenter, grosse Büros,
grosse Restaurants, stellt
ebenfalls ein geringes Risiko
dar. Leider wurde es verpasst,
die richtigen Schlüsse zu
ziehen. Nun ist die zweite
Welle schneller gekommen, als
es die Behörden «geplant»
haben. Aufgrund fallender
Temperaturen hat der Wechsel
des Lebens sehr schnell vom
Freien in enge, schlecht belüftete Innenräume stattgefunden. Die wirksamen Verhaltensregeln sind in den Sommermonaten leider verloren

gegangen. Von der Situation
«überrollt», haben jetzt die
Behörden zur operativen
Hektik gewechselt. Es wird mit
Schrotkugel-Massnahmen in
alle Richtungen geschossen.
Statt mit einem attraktiveren
Kommunikationskonzept wird
in der Befehlsform kommuniziert. Die im Frühjahr teuer
erworbenen Erkenntnisse
wurden von den Behörden
verschlampt.
Lieber gibt man den unzähligen jungen Epidemiologen
eine Karrierechance und lässt
sie mit ihren mathematischen
Modellen die Entwicklung der
nächsten Wochen voraussagen. Es findet ein Wettbewerb
der Modelle statt. Es wäre zu
wünschen, dass in Zukunft mit
Augenmass und faktenbasiert
gehandelt wird.
Thomas Schreier,
Dr. sc. nat. , St. Niklausen

