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Christian Ineichen, Präsident Die Mitte Kanton Luzern 
 
02.11.21 / es gilt das gesprochene Wort 
 
Das Covid-19-Gesetz dient dem Schutz der Gesundheit der Menschen in der Schweiz 
 
Für Die Mitte steht fest, dass der Ausweg aus der Pandemie nur über einen ausreichend 
hohen Impfschutz der Bevölkerung zu finden ist. 
Aus diesem Grund hat sich sowohl Die Mitte Schweiz in Bezug auf die Entscheide des 
Bundesrats als auch Die Mitte Kanton Luzern gegenüber den Anordnungen des Luzerner 
Regierungsrats stets hinter die Exekutiven gestellt.  
 
Als staatstragende Partei - als eidgenössische Bundesrats- und kantonale Regierungspartei 
sind wir das - tragen wir gerade in Krisenzeiten eine grosse Verantwortung: Die Krise gehört 
den Exekutiven. Deren Entscheide wirken sich zumeist erst mit einer Verzögerung von ein 
paar Wochen aus und können sich erst dann als richtig oder falsch erkannt werden. In 
solchen Zeiten gehört es sich, die Regierung(en) in ihrer Arbeit zu unterstützen und nicht mit 
Populismus zu desavouieren. Feststeht nämlich, dass wir nur gemeinsam aus dieser 
Pandemie rauskommen können. Die Behörden haben in der bisherigen Corona-Krise immer 
massvoll und zeitlich richtig reagiert. Mit der Annahme des Covid-19-Gesetzes ist dies auch 
künftig gewährleistet. 
 
Feststeht aber auch, dass uns dies nicht gelingen wird, wenn Besser- oder gar Unwissende 
der Wissenschaft unlautere Absichten unterstellen. Was es also braucht, ist Vertrauen in 
unsere Institutionen und in unsere Wissenschaft und Forschung. Eigene "Recherchen", 
Meinungsaustausche auf Telegram-Kanälen, Trycheln und das Befeuern von 
Verschwörungstheorien stehen dem diametral entgegen, spalten die Gesellschaft und 
verzögern die Überwindung der Pandemie. 
 
Selbst war ich in den letzten vier Monaten per Fahrrad in 13 europäischen Ländern 
unterwegs. Ohne Impfung wäre eine solche Reise weder möglich noch vernünftig gewesen. 
Dank der Impfung aber konnten wir ein grundsätzlich normales Leben führen, weil unser 
Impfschutz uns selbst, aber auch unseren Begegnungen erweiterte Sicherheit verlieh.  
 
Ich rufe daher alle auf, ihre negative Haltung gegenüber der Zertifikatslösung nochmals zu 
überdenken und eine eigene Impfung in Betracht zu ziehen. à Handelt es sich doch um 
"einen kleinen für einen Menschen, um einen grossen für die Menschheit zu ermöglichen" 
 
Ich freue mich auf jeden persönlichen Beitrag zum Ausweg aus dieser aktuell schwierigen 
Gesundheitssituation und danke für alle JA-Stimmen zum COVID-19-Gesetz. 
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