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Medienkonferenz, 3.11.2021 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Komitee «Ja zu mehr Freiheit – Ja zum Covid-19-Gesetz» 
Referat von Martin Birrer, Vizepräsident FDP.Die Liberalen Luzern 

 
  
Im Frühling 2020 und im Winter 2020/21 haben wir zwei Lockdowns erlebt. Diese Lockdowns waren für die 
Bevölkerung sowie für die Wirtschaft extrem schädlich. Dennoch: sie waren die erforderliche Massnahme, 
um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Mit der Impfung und dem Covid-Zertifikat stehen 
uns jetzt aber Alternativen zur Verfügung und wir können weitere Lockdowns verhindern. Die FDP stimmt 
der Revision des Covid-Gesetzes zu, weil wir dank dem Covid-Zertifikat unsere Freiheiten zurückerhalten 
und Wirtschaft und Gesellschaft besser schützen können.  
 
Das Zertifikat ist sicher, freiwillig und steht allen offen. Es kann auch durch Tests erlangt werden und ist die 
beste Alternative zum indirekten Impfzwang. Das Zertifikat ermöglicht eine schnellere Rückkehr zur Norma-
lität und mildert die Folgen der Pandemie für alle. Kulturanlässe, Gastronomie, internationale Reisen oder 
Sport: Ein gesellschaftliches Leben ist wieder möglich und weitere Betriebsschliessungen können verhin-
dert werden.  
 
Kurzum: Das Zertifikat ist der Schlüssel zur Freiheit. Freiheit bedeutet aber auch, Verantwortung zu über-
nehmen. Geimpfte erkranken kaum noch schwer und belasten dadurch das Gesundheitssystem viel weni-
ger. Die Impfung gilt deshalb als Weg aus der Pandemie. Jede und jeder Einzelne kann so einen Beitrag 
leisten. 
 
Mit dem Covid-19-Gesetz hat das Parlament gleichzeitig klare Leitplanken für die bundesrätliche Pande-
miebekämpfung definiert. Der Bundesrat darf neu nicht nur nach epidemiologischen Kriterien agieren, son-
dern muss wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen genauso berücksichtigen. Die Revision 
stellt definitiv keinen Blankocheck aus, wie von den Referendumsführern impliziert. Im Gegenteil: Der Arti-
kel definiert den Handlungsspielraum des Bundesrates richtigerweise enger und zwingt ihn, den wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Kontext bei Entscheidungen miteinzubeziehen. 
 
Ein Nein hätte sehr schädliche Folgen für den Kanton Luzern und die Schweiz. Ab März 2022 könnte keine 
Zertifikate mehr ausgestellt werden. Das bedeutet, die Möglichkeit, zwischen Personen mit und solchen 
ohne Immunität zu unterscheiden, fällt weg. Das ganze 3-G-Konzept wäre mit dem Wegfall der gesetzli-
chen Grundlage für einheitliche, fälschungssichere und EU-kompatible Nachweise nicht mehr möglich. 
 
Zusammen mit der Die Mitte hat die FDP deshalb Verantwortung übernommen und ein breit abgestütztes 
und überparteiliches Komitee gegründet. Im Komitee sind unter anderem Die Mitte, FDP, SP, GLP, Grüne, 
die Luzerner Regierung, die Industrie- und Handelskammer, der Gewerbeverband, der Gewerkschafts-
bund, Luzern Hotels und viele weitere Organisationen und Personen. Als breit abgestütztes Komitee ste-
hen wir für eine Sachpolitik, die uns weiterbringt, ohne das Land zu spalten. 

 


