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Die Feierlichkeiten zum Vatertag liegen 
schon ein paar Wochen zurück. In Bo-
livien wurde der Vatertag am 19. März 
gefeiert. Man könnte allerdings auch 
vom Vatermonat sprechen. Zu Ehren 

des Vaters gibt es in vielen Kleiderläden 
den ganzen Monat über Vaterrabatt 
auf  die Herrenkollektion. Dasselbe gilt 
für Geschäfte mit Geschenkartikeln, 
elektronischen Geräten oder für den 
Kauf  von Schokolade und Süssigkeiten.

Nicht nur der Vatertag, auch der Mut-
tertag entgeht niemandem. Er hat in 
Bolivien sogar ein spezielles Datum zu 
Ehren der Frauen, die Cochabamba am 
27. Mai im Jahre 1812 an der «Coronil-
la» gegen die Truppen des spanisch-pe-
ruanischen Generals José Manuel de 
Goyeneche zu verteidigen versuchten, 
während sämtliche Männer in anderen 
Schlachten des Unabhängigkeitskrie-
ges waren. Lange vor dem Muttertag 
wird an den Schulen gebastelt, geprobt 
und geplant, um die Mütter reich zu 
beschenken und gross zu feiern.
Die Familie ist in Bolivien sehr 
wichtig. Mit 18 Jahren so bald als 
möglich aus dem Nest auszufliegen, 
ist mehr die Ausnahme als die Regel. 

In zirka 40 Prozent der Familien leben 
mehrere Generationen im selben Haus 
zusammen und oft ist der Sonntag der 
Familientag, an dem man Zeit mit der 
Familie verbringt.

Auch wenn 40 Prozent der boliviani-
schen Familien eine intakte Familien- 
struktur aufweisen, so kommt es doch 
in über der Hälfte aller Familien zu 
irgendwelchen Formen von Gewalt. 
Zirka 55 Prozent der Frauen erleben 
psychische, physische oder sexuelle 
Gewalt und rund 50 Prozent der Fa-
milien leben getrennt. Dies macht den 
Muttertag aber nicht weniger wichtig. 
Im Gegenteil: Oft haben Kinder meh-
rere Mütter. Bei manchen sind es eine 
leibliche Mutter und eine Stiefmutter. 

In vielen Familien arbeiten aus fi-
nanziellen Gründen beide Elternteile, 
während die Kinder vor allem durch 
die Grosseltern aufgezogen werden. Die 
Grossmutter ist also gleichzeitig auch 

wie eine Mutter für ihre Grosskinder. 
Bei anderen übernimmt eine Tante die 
Mutterrolle. Dazu gibt es viele Kinder, 
die auf  sich alleine gestellt leben, wobei 
eine ältere Schwester in der Rolle der 
Mutter für die jüngeren Geschwister da 
ist. In Bolivien leben zirka 8 Prozent 
der Kinder aus finanziellen, sozialen, 
gesundheitlichen oder anderen Grün-
den ohne Eltern. Der Muttertag ist 
somit für viele Kinder und Frauen ein 
spezieller Tag in Bolivien.

Gemeinsam mit Arbeitskollegin Héloïse 
Calame setzen wir uns mit Interteam 
für einige dieser Kinder und Jugendli-
chen ein. In Waisenheimen und Zent-
ren für jugendliche Straftäter bewirt-
schaften die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen mit ihren Betreuungs-
personen einen kleinen, umweltfreund-
lichen Garten. Die Gestaltung des 
Gartens sowie die Organisationsform 
und Arbeitsweise für die verschiedenen 
Tätigkeiten des Anbauzyklus wie säen, 

giessen, pflegen, Unkraut jäten, ernten, 
Samen gewinnen werden zusammen 
mit den Teilnehmenden von Grund auf  
entwickelt. 

So erwerben diese einerseits Kenntnisse 
über ökologische Produktionsmetho-
den, andererseits Fähigkeiten bezüg-
lich der Entwicklung und Umsetzung 
von Projekten. Ziel dieses neuen 
Projektes von Interteam ist es, gewalt-
betroffenen Kindern und Jugendlichen 
in Cochabamba soziale Fähigkeiten 
und fachliche Kenntnisse für ein unab-
hängigeres und gewaltfreies Leben zu 
vermitteln.

* Charlotte Sidler (Jg. 1987) aus Hochdorf ist Umwelt-
wissenschaftlerin und hat an der ETH Zürich mit ei-
nem Master mit Vertiefung Wald- und Landschafts-
management abgeschlossen. Nach dem Studium hat 
sie zwei Jahre in Cochabamba in Bolivien für eine Um-
weltorganisation gearbeitet. Seit Anfang 2016 leistet 
Sidler einen dreijährigen Einsatz in der Entwicklungs-
zusammenarbeit für die in Luzern ansässige Organi-
sation Interteam, wiederum in Cochabamba. Ausführ-
lichere Informationen und regelmässige Rundbriefe 
sind über charlotte.sidler@interteam.ch erhältlich.

Die Heldinnen  
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Charlotte Sidler *
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PRO Erneuerbare Energien für künftige Generationen

«Wer nicht weiss, wohin er will, der 
darf  sich nicht wundern, wenn er ganz 
woanders ankommt.» Mark Twain 
meinte damit: Man soll sich Ziele set-
zen. Langfristige Ziele setzt auch die 
Energiestrategie 2050. Ob wir die Zie-
le genauso erreichen, ist dabei nicht 
zentral, denn wie die Welt in 33 Jahren 
tatsächlich aussehen wird, ist kaum 
vorhersehbar. Ich bin überzeugt: Wir 
wollen aus Verantwortung gegenüber 
unseren Kindern und Enkelkindern 
eine erneuerbare Energieversorgung.
Die Realität sieht gegenwärtig noch 
anders aus. Die zwei Hauptenergieträ-
ger sind: 64 Prozent Öl/Erdgas und 25 
Prozent Strom. Ein Blick auf  das ener-
giepolitische Dreieck zeigt, wie wir uns 
verbessern müssen:

Versorgungssicherheit: Öl und Erdgas 
sind keine einheimischen Energien. Sie 
stammen aus unstabilen Staaten und 
wir haben im Jahr 2015 dafür beinahe 
16 Milliarden Franken bezahlt. Eine 
Abhängigkeit von 64 Prozent von unsta-
bilen und meist nicht vertrauenswürdi-
gen Staaten, ist das Versorgungssicher-
heit? Was passiert mit dem Ölpreis bei 

weiteren Krisen im Nahen Osten? Wir 
müssen unabhängiger werden, denn Öl 
und Erdgas sind endlich und schaden 
nachweislich dem Klima und der Um-
welt!

Wirtschaftlichkeit: Energieeffizienz ist 
ein ökonomisches und gesellschaftli-
ches Grundprinzip: Es muss langfristig  
unser Ziel sein, mit weniger Ressourcen 
den gleichen Lebensstandard zu ermög-
lichen. Ich bin überzeugt, 
dass dies machbar ist. 
Hier dienen die Effizienz-
ziele der Energiestrategie 
dazu, dass Wirtschaft und 
Wissenschaft mit Mut und 
Innovation diese Aufgabe 
angehen und letztlich er-
füllen werden. Dies schafft zudem re-
gionale Arbeitsplätze, Wertschöpfung 
und Produkte, die auch international 
vermarktet werden können.

Umweltverträglichkeit: Die Gletscher 
in der Schweiz schmelzen, die Klimaer-
wärmung hat längst begonnen. Wir 
müssen handeln. Das Motto «alleine 
können wir ja doch nichts tun» ist mut-
los, unverantwortbar gegenüber un-
seren Kindern und nicht zielführend. 
Entscheiden wir nach der indianischen 
Weisheit: «Wir haben die Erde nicht von 
unseren Eltern geerbt – sondern von 
unseren Kindern geliehen.» Packen wir 
diese Chance für eine unabhängigere 
und nachhaltige Energiepolitik. Sagen 
wir klar Ja am 21. Mai zur Energiestra-
tegie 2050!

KONTRA Wir wollen an bewährter Energieversorgung festhalten

Was will die Energiestrategie 2050 ei-
gentlich? Gemäss dem Gesetz sollen 
wir 43 Prozent weniger Energie bis ins 
Jahre 2035 gegenüber dem Jahr 2000 
pro Kopf  und Jahr verbrauchen. Neue 
Gebäude und Geräte haben oft einen 
effizienteren Stromverbrauch und sen-
ken den Verbrauch, doch zu welchem 
Preis? Die Gestehungskosten neuer Ge-
räte sind oft massiv höher; konnte die 
normale Glühbirne für 75 Rappen ge-

kauft werden, kostet eine 
LED heute um die 10 Fran-
ken. Auch beim Gebäude 
sind die Baukosten durch 
die neuen Standards um 
über 30 Prozent gestiegen. 
Diese Mehrkosten schla-
gen sich auf  Mieten und 

Kaufpreise nieder. Der Bürger bezahlt 
so eindeutig mehr.

Die Fördermassnahmen, welche nur 40 
Franken pro Haushalt und Jahr kosten 
sollen, sind nur der Anfang. Technik, 
welche nun mit mehr Geld gefördert 
werden soll, wird im Laufe der Zeit 
nicht mehr gefördert werden können 
und in ein Obligatorium übergehen 
müssen. So kann es sein, dass neu jedes 
Gebäude Stromerzeuger sein muss. Die 
Kosten steigen wieder!

Die Energiestrategie 2050 ist keine 
Strategie, sondern eine Wundertüte 
mit negativem Ausgang für die Wirt-
schaft, die Natur und macht uns vom 
Ausland abhängig. Die Wasserkraft in 
der Schweiz ist wegen massiver staatli-

cher Subventionen von Wind und Son-
ne bei unserem nördlichen Nachbar 
Deutschland massiv unter Druck. Es 
stellt sich bereits heute als sehr schwie-
rig heraus, alternative Energien im 
Grossen zu nutzen. So werden grosse 
Windräder und Solaranlagen von den 
Umweltverbänden stark bekämpft. 
Diese verschandeln zudem unser Land-
schaftsbild. Mit dem neuen Gesetz wür-
de der Landschaftsschutz massiv redu-
ziert. Schliesslich gibt es keine Wüste, 
in welcher ein Windpark nicht störend 
wäre. Die Schweizer Landschaft gilt es 
zu schützen.

Es geht gar nicht darum, dass Atom-
kraftwerke ersetzt werden müssen. Die 
alternativen Energien gilt es bestmög-
lich zu nutzen und zu fördern. Auch das 
Energiesparen soll gefördert werden. 
Dies jedoch mit dem technischen Fort-
schritt und dem finanziell Möglichen. 
Es kann nicht sein, dass der Bürger 
immer mehr zur Kasse gebeten wird. 
Wir wollen an der bewährten schweize-
rischen Energieversorgung festhalten. 
Sicher, kostengünstig und zuverlässig.
Darum: Nein zum neuen Energiegesetz!

Energiestrategie 2050 – Ja oder Nein?
Der Bundesrat möchte die Energieversorgung unabhängiger 
und umweltfreundlicher gestalten und hat dazu die Energie-
strategie 2050 beschlossen. Das Parlament hat in einem ersten 
Schritt ein Massnahmenpaket verabschiedet, unter anderem soll 

der Energieverbrauch gesenkt und die Energieeffizienz erhöht 
werden. Da das Referendum ergriffen wurde, kommt es am 21. 
Mai zur Abstimmung. Die Gegner kritisieren, die Strategie 
führe zu hohen Kosten und gefährde die Energieversorgung.

Fabian Peter
Kantonsrat FDP, 
Inwil

Patrick Schmid
Kantonsrat SVP, 
Emmen
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Korrigendum
In der Rubrik Pro/Kontra von ver-
gangener Woche sind die Beiträge 
versehentlich vertauscht wor-
den. Richtig ist: Josef  Wyss (CVP) 
befürwortet die Erhöhung des 
Staatssteuerfusses, Fredy Winiger 
(SVP) lehnt sie ab. Die Redaktion 
entschuldigt sich für den Fehler. SB

Vier Schwestern 
feiern ihre drei 
Mütter.  
Foto Charlotte Sidler

Steuererhöhung: 
Komitee sagt Ja
KANTON LUZERN In rund zwei Wo-
chen stimmen die Luzernerinnen und 
Luzerner über die vom Parlament be-
schlossene Steuererhöhung ab. Seit 
März engagiert sich ein breites CVP/
FDP-Abstimmungskomitee für ein Ja 
zur Steuererhöhung. Kurz vor der Ab-
stimmung zeigten die beiden Fraktions-
chefs von CVP und FDP nochmals auf, 
weshalb die Steuererhöhung für den 
Kanton Luzern entscheidend sei. Eine 
Steuererhöhung, darin sind sich die 
beiden Fraktionschefs einig, sei «kei-
ne gefreute Sache» und sollte nur als 
letztes Mittel zum Einsatz kommen. 
«Die plötzlichen Ertragsausfälle von 65 
Millionen aus dem Nationalen Finanz-
ausgleich (NFA) können nicht auf  die 
Schnelle eingespart werden. Als verlo-
ckender Ausweg bot sich zwar eine mas-
sive Neuverschuldung an. Das wäre aus 
unserer Sicht aber verantwortungslos. 
Wir bürden den nächsten Generationen 
damit eine gewaltige Last auf  und lösen 
das Problem nicht, denn die Schulden 
von heute sind die Steuern von mor-
gen», so CVP-Fraktionschef  und Unter-
nehmer Ludwig Peyer.

Für FDP-Fraktionschef  und Unter-
nehmer Andreas Moser ist klar: «Als 
Unternehmer weiss ich, dass das Ge-
werbe auf  eine funktionierende Berufs-
bildung, schnelle Bewilligungsverfah-
ren und effiziente Verwaltungsabläufe 
angewiesen ist. Gerade deshalb braucht 
nicht zuletzt das Gewerbe einen starken 
Kanton, der diese Leistungen erbringt 
und die nötigen Investitionen tätigen 
kann.» Die Steuererhöhung wurde vom 
Kantonsrat mit grosser Mehrheit be-
schlossen. Bereits seit März engagieren 
sich CVP und FDP in einem gemeinsa-
men Abstimmungskomitee. Daneben 
unterstützen SP, Grüne und GLP die 
Steuererhöhung. Seit vergangener Wo-
che engagiert sich auch ein linkes Ab-
stimmungskomitee aktiv für die Steue-
rerhöhung. pd

SP sagt Nein zur 
Fremdsprachen- 
initiative
KANTON LUZERN Die SP Kanton 
Luzern hat an ihrer Delegiertenver-
sammlung vom Montag mit 30:9 die 
Nein-Parole zur Initiative «Eine Fremd-
sprache auf  der Primarstufe» gefasst. 
Die Initiative biete keine Lösung für 
die bestehenden Probleme, sondern 
schaffe neue. David Roth, Präsident der 
SP Kanton Luzern, begrüsste rund 40 
Delegierte und leitete ein in eine kon-
troverse bildungspolitische Debatte. 
Trix Dettling, ehemalige Kantonsrätin 
aus Buchrain und Mitglied des Initia-
tivkomitees, vertrat dabei das Ja. Sie 
begründete dies insbesondere mit der 
Entlastung von vielen Lernenden so-
wie mit den ungenügenden Rahmenbe-
dingungen. Die Erfahrungen mit dem 
Modell 3/5 hätten nämlich nicht die ge-
wünschten Effekte gebracht. 

Kantonsrätin Helene Meyer-Jenni 
vertrat die Gegenposition. Die Initiati-
ve biete keinen Lösungsansatz, sondern 
schaffe neue Probleme. Luzern dürfe 
keine Insellösung wählen, die Harmo-
nisierung sei ein zu wichtiges Anlie-
gen. Die Verschiebung auf  die Sek-Stu-
fe belaste dort die Wochenstundentafel. 
Zudem sei es zu früh, schon wieder das 
Fremdsprachenmodell zu ändern. Die 
DV beschloss die Nein-Parole. pd


