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Medienkonferenz «Ja zu mehr Freiheit, Ja zum Covid-19-Zertifikat» 

Regierungspräsident Marcel Schwerzmann  
 

Ein Ja zur Normalität in der Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Luzerner Regierungsrat, das sind fünf Personen, die seit Anfang 2020 mit der 
Pandemie leben, wie alle anderen auch. Das heisst, wir wollen im Alltag möglichst normal 
funktionieren, wir werden durch Massnahmen und Auflagen eingeschränkt, wir versuchen 
uns selber und andere zu schützen, wir wollen die Schäden der Pandemie minim halten.  
 
Ich sage das, um zu zeigen: Es gibt nicht diejenigen, die Massnahmen verfügen, und die 
anderen, die sich daran halten müssen. Es gibt einfach ein allgemeines Bemühen, das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohl zu bewahren. Wie man das am besten macht, 
darüber kann man geteilter Meinung sein. Das gehört zu einer freien Gesellschaft. Und 
dann legt man gemeinsam einen mehrheitsfähigen Weg fest. Das gehört zur Demokratie.  
 
Meine Damen und Herren, ich will nicht noch einmal Pandemiezustände bekämpfen, wie 
wir sie im Kanton Luzern im Frühjahr und dann wieder im Herbst 2020 hatten. Ich spreche 
hier für die gesamte Regierung. Ich will keine Intensivstationen am Limit, keine Patienten, 
die mit Covid-Infektionen dort liegen, keine Häufung von Todesfällen in Pflegeheimen, 
keine Schulklassen in Quarantäne oder im Fernunterricht, keine Zwangspausen für die 
Wirtschaft und keine leeren Konzertsäle.  
 
Und darum brauchen wir das aktuelle Covid-19-Gesetz! 
 
Wir brauchen es erstens als Grundlage für das Zertifikat. Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie entwickelt. Was wir aber wissen: Auch nach dem 20. März 2022 wollen wir 
Normalität! Wir wollen Konzerte, Restaurants, Kinos, Angehörige und fremde Länder 
besuchen, ohne das Virus weiterzuverbreiten oder uns anzustecken. Dafür gibt’s das 
Zertifikat. 
 
Zweitens brauchen wir das Covid-19-Gesetz für unsere Wirtschaft. Nicht nur, weil es den 
totalen Einbruch in Gastronomie und Tourismus verhindert. Die Änderung vom 19. März 
2021 garantiert staatliche Unterstützung in den Bereichen Arbeitslosenversicherung, 
Kinderbetreuung, Kulturschaffen, Veranstaltungen sowie Härtefälle. Ausserdem legt sie 
die gesetzliche Grundlage für den Schutzschirm für das Messewesen. Bei einem Nein 
fiele die Grundlage für diese Unterstützung von Publikums- und Fachmessen wie der 
LUGA weg. 
 
Man kann es auch kürzer sagen. Mit dem Covid-19-Gesetz haben wir mitten in der 
Pandemie unsere Normalität weitgehend zurückerobert. Ohne das Gesetz stehen wir der 
Pandemie wieder ohne griffige Instrumente gegenüber. Der Regierungsrat hat sich über 
die Vorlage ausführlich ausgesprochen. Er ruft die Luzerner Bevölkerung auf, den 
bewährten Weg zurück in die Normalität weiter zu verfolgen und das Gesetz 
anzunehmen. 
 


