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Innovation statt Repression 

Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Seit mehreren Monaten scheint es nur zwei Probleme zu geben. Einerseits das Klima und anderer-
seits die Gleichstellung von Frauen und Mannen. Greta Thunberg brachte die Thematik Klima ins Rol-
len. Niemand konnte sich in den vergangenen Wochen und Monaten vor der Klimadebatte drücken, 
sie war omnipräsent. Begleitet mit Schülerstreiks entwickelte sich eine Eigendynamik. Klimaverände-
rungen gibt es seit Menschengedenken, sogar schon vor der Industrialisierung. Die Gründe dafür sind 
aber nicht eindeutig. Sicher hat der Mensch seinen Beitrag dazu auch geleistet. Die Schweiz macht 
lediglich ein Promille des weltweiten CO2-Ausstosses aus, welcher wiederum nur 0.04% in der Atmo-
sphäre ausmacht! Die Grossmächte wie Amerika, China und Russland haben sich aus dem Klimapro-
tokoll zurückgezogen. Jeder Fortschritt hat seine Schattenseiten. Die digitale Welt kostet viele Res-
sourcen. Durch eine ungebremste Zuwanderung wird mehr CO2 ausgestossen, mehr Trinkwasser und 
mehr Lebensmittel werden benötigt. 
 
Innovation statt Repression, so lautet das Motto der SVP. Forderungen der mitte-links Parteien be-
lasten die Wirtschaft und die Sozialschwächeren. Nur eine florierende Wirtschaft garantiert Investitio-
nen. Die Unternehmen sowie die Landwirtschaft leisten täglich ihren Beitrag für eine gesunde Umwelt 
und haben in der Vergangenheit schon viel getan. 

 
Als Unternehmerin weiss ich, was Sache ist. In unserem Unternehmen haben wir 
in den letzten Jahren mehrere Millionen Franken investiert. Die Abfallstoffe wie 
Betonabbrüche werden recycelt und zu Kies verarbeitet. Das Schmutzwasser der 
Betonherstellung wird mittels speziellem Verfahren wieder in den Produktionspro-
zess zurückgeführt und belastet so die Umwelt nicht. Aus unserem Restholz pro-
duzieren wir Fernwärme für rund 170 Wohnungen und den Betrieb Sidler. Das 
Holz, welches in unserer Abteilung Holzindustrie verarbeitet wird, stammt aus-
schliesslich aus CH-Wäldern. Die Lastwagen sind zu 99 % mit den neusten Euro 
6 Motoren ausgerüstet. Unsere Photovoltaikanlagen produzieren für mehrere 
hundert Wohnungen Strom. Beim neusten Projekt MFH Sonnenrain beziehen die 
Mieter sämtlichen Strom ab dem eigenen Dach. Die Stromanlagen erwirken eine 

CO2 Minderung von rund 430'000 kg. In Kürze werden wir die Realisierung einer Elektrotankstelle in 
Angriff nehmen. 
 
Die SVP nimmt den Schutz unserer Umwelt sehr ernst. In der Oktober Ausgabe des «Nottwil Aktuell» 
schrieben wir über unseren Kampf gegen das Littering und konnten bereits voller Tatendrang einen 
Vorstoss dazu im Kantonsrat einbringen. Die SVP setzt nicht auf pseudo Massnahmen, wie Verteue-
rung des Benzinpreises oder der Flugpreise. Die Umwelt gesundet nicht, indem Abgaben (Klima-Pri-
cing) geleistet werden, sondern wenn mit Eigenverantwortung täglich umweltgerecht gehandelt wird. 
Weniger Verbote, mehr Eigenverantwortung – handeln statt Worte. Für einen starken Wirtschafts-
standort Schweiz, dafür setze ich mich ein. 
 
Angela Lüthold-Sidler, Unternehmerin, Kantonsrätin, Nationalratskandidatin 


