Den Klimawandel stoppen.
Machen Sie ab sofort mit – mit Biogas!
In meinem politischen Alltag kommt es immer wieder
vor, dass ich Menschen treffe, die die ganze Thematik
rund um den Klimawandel nicht mehr hören wollen.
Darauf antworte ich meist: «Dann stoppen Sie ihn doch!»
Es ist einfach zu meckern, aber schon mal den ersten
Schritt in die richtige Richtung gehen, das will man nicht.
Denken Sie an Ihre Kinder.
Es geht um die kommenden Generationen – und damit um unsere Zukunft. Ich selbst habe
mit meinem Hof aufgezeigt, wie man mit bereits bestehenden Technologien vorhandenes
Energieeffizienzpotenzial voll ausschöpfen kann. Von der Biogasproduktion bis zum Nutzen
der Sonnenenergie. Alles ist möglich, wenn man nur will. Ich will! Machen Sie mit!
Gasnetze zurückbauen wäre fatal.
Es ist ein Irrglaube, dass Gas schlecht für die Zukunft sei. Unsere Gasnetze, die gesamte
Gasinfrastruktur, wurde bereits von den Bürgern bezahlt und funktioniert perfekt. Das Gute:
Diese Gasnetze können schon heute eine erneuerbare Energiezukunft ermöglichen. Ein
Rückbau, der ebenfalls wieder viel Geld kosten würde, wäre einer der grössten Fehler im
Hinblick auf eine nachhaltige Energiezukunft, weil eben genau diese Gasnetze eine CO2-freie
Energieversorgung ermöglichen können. Es kommt einfach darauf an, welches Gas wir in
Zukunft durch diese Leitungen transportieren wollen. Wir haben doch auch nicht
angefangen, Stromkabel zurückzubauen, nur weil dort Atom- oder Kohlestrom
durchgeflossen ist. Mit Solar- und Wasserstrom machen diese Stromnetze Sinn, genau wie
auch unsere Gasnetze. Angefangen hat es mit Stadtgas, dann kam Erdgas und jetzt eben
erneuerbares Biogas und synthetisches Gas.
Biogas ist das Gas der Zukunft.
Wer heute auf Biogas setzt, setzt auf Zukunft. Ich selbst produziere Biogas, eine erneuerbare
Energiequelle für eine nachhaltige Energiezukunft. Biogas ist zu 100 % CO2-neutral und kann
in unser Gasnetz eingespiesen und transportiert werden. Gas hat eben Zukunft. So finden Sie
hier auf dieser Seite bereits viele Gasversorger, die wegweisend vorausgehen und Sie ab
sofort mit Biogas versorgen können.

Jedes Gramm CO2 weniger zählt!
Setzen Sie auf Biogas – ab sofort.
Die Politik ist das eine. Aber jetzt schon freiwillig handeln das andere. Leider kann die Politik
den Klimawandel per Gesetz nicht einfach verbieten. Das wäre zu einfach. Deshalb braucht
es eine weitsichtige und auf Langfristigkeit ausgelegte Energiepolitik. Energie- und
Klimapolitik hängen zusammen, weil die Verwendung von erneuerbaren Energien den CO₂Ausstoss reduziert und den Klimawandel bremst.
Das Gute für die kommenden Generationen ist, dass Sie nicht auf die Politik warten müssen.
Sie können sich direkt hier und jetzt für Biogas entscheiden. Investieren Sie heute in die
Zukunft. Dabei können Sie frei entscheiden, wieviel Biogasanteil Sie sich wünschen. Ich
empfehle 100 %, soviel sollten uns unsere kommenden Generationen wert sein.
Stoppen wir den Klimawandel!
Mit klimafreundlichen Grüssen
Josef Gemperle

Zur Person:
Josef Gemperle ist Landwirt mit eidgen. Meisterdiplom und für die CVP Kantonsrat im
Kanton Thurgau. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. Sein Credo lautet: «Ich engagiere mich
verantwortungsbewusst für nachhaltige Lösungen in den Bereichen Energie, Klima,
Raumplanung und Landwirtschaft.»

