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Alan Cassidy und
Markus Häfliger, Luzern

Danke sagen. Endlich einmal
Danke sagen.

Auf dem Weg ins Verkehrs
haus in Luzern hat Roland Kühl
mit seiner Familie darüber ge
sprochen,was ihmheutewichtig
ist. Eine Begegnung mit einem
Bundesrat. Ein Selfie für die
Kinder. Vor allem aber: ein paar
Dankesworte an Alain Berset.

DerGesundheitsminister, sagt
Kühl, leiste in der Pandemie viel.
«Berset macht einen super Job.
Und er macht ihn trotz der An
feindungen, denen er ständig
ausgesetzt ist. Er tut mir leid.»

Der Mann aus Kriens LU ist
einer von rund 200 Menschen,
die am gestrigen Mittwoch ins
Verkehrshaus gekommen sind.
Es sind Pensionäre da, Jugend
liche, ganze Familien, Deutsch
schweizer,Welsche undTessiner.
Sie sind gekommen, um die
Mitglieder des Bundesrats zu se
hen –viele von ihnen zumersten
Mal. Niemand brauchte sich an
zumelden, einzige Teilnahme
bedingung: ein CovidZertifikat.

Ein Volksapéro unter
neuen Vorzeichen
Seit 2010 hält die Landesregie
rung mindestens einmal im Jahr
eine Sitzung ausserhalbvonBern
ab. Sie tagte schon imTessin, im
Jura, in derWaadt oder in Zürich,
und jedesMal traf sie sich imAn
schluss an diese Sitzung mit der
Bevölkerung zu einemApéro.Die
Treffen sollen denMenschen die
Gelegenheit geben, einmal mit
einem Mitglied des Bundesrats
ins Gespräch zu kommen.Sie sol
len aberauchdasBildverfestigen,
das SchweizerPolitikerinnenund
Politiker gernevon sich zeichnen:
Wir sind zugänglich. Wir sind
nahe amVolk.

Dieses Bild hat jüngst starke
Risse erhalten.Die letzte Sitzung
«extramuros» fandvor zweiein
halb Jahren statt. Vor der Pan
demie. Vor den Vorwürfen einer
«CoronaDiktatur», der sich die
Regierung wegen der Schutz
massnahmen ausgesetzt sieht.
Mit der im September eingeführ
ten Zertifikatspflichtwurden die
se Vorwürfe lauter, die Demons
trationen von Massnahmengeg
nern häufiger. Der Polizeischutz
fürdie Bundesrätinnen undBun
desräte wurde ausgeweitet.

Ganz neueVorzeichen also für
die Sitzung des Bundesrats in
Luzern. Ganz neue Vorzeichen
auch für denVolksapéro, den die
Landesregierung im Anschluss
abhalten will.

DieAnspannungvor demVer
kehrshaus, amUferdesVierwald
stättersees, ist an diesemVormit
tag spürbar. Schon eine Stunde
vor Ankunft des Bundesrats ver
sammeln sichdie erstenDemons
trierenden.Eine Frau steht gleich
nebendemEingangundmurmelt:
«Ich habe so eineWut inmirdrin.
Ich habe so eineWut inmirdrin.»

Wie sie heisst, möchte sie
nicht sagen, bloss dass sie 59 Jah
re alt sei – und dass sie wütend
sei. «IchmöchtemitAlain Berset
reden, aber ohne Maske vor dem
Gesicht. Ich möchte ihm sagen,
dass er ein Verbrecher ist.» Die
Pandemie, das ist für die Frau
«eine Plandemie», eine «ab
gekartete Sache», ersonnen von

einer globalen Elite rund umden
WEFGründerKlaus Schwab.Die
Impfung: ein Instrument der
Mächtigen gegen ihr Volk.

GegenMittag ist die kleineDe
monstration auf rund 50 Perso
nen angewachsen. Unbekannte
haben amVortag auf einem ein
schlägigenTelegramKanal einen
Aufruf veröffentlicht, eine Be
willigung für die Kundgebung
gibt es nicht.

Auch Nicolas Rimoldi ist ge
kommen, der CoPräsident der
massnahmenkritischenGruppie
rung MassVoll. Er ist selber Lu
zerner und sagt, erwollemit den
Bundesräten ins Gespräch kom
men.Wegen derZertifikatspflicht
bleibt er aber draussen. «Zur Be
völkerung gehören auch die ohne
Zertifikat», kritisiert Rimoldi.

Eine Viertelstunde später, in
zwischen haben Polizisten in
AntiDemoMonturvor demVer
kehrshaus Position bezogen,

marschiert Rimoldi auf und ab,
filmt sich dabei selber mit dem
Handyundverhöhnt die Polizis
tenalsHandlangerderMächtigen.
«Der Bundesrat provoziert, er
spaltet das Land», ruft Rimoldi
in sein Handy. «Dieser Bundes
ratmussweg.» Ein Demonstrant
schreit: «Das ist hier wie in
Weissrussland.»

Weisswein und
antike Flugzeuge
Wenige Minuten später steigen
die zehn Polizisten unvermittelt
in einenMinibus ein und fahren
davon. Die Bundesrätinnen und
Bundesräte sind den Demonst
ranten ausgewichen: Siewurden
von hinten ins Verkehrshaus
geschleust – durch den Lieferan
teneingang.

Drinnen: wenigerWeissruss
land alsWeisslingen ZH.

Wäre da nicht die Gepäck
kontrolle beim Eingang, wären

da nicht die antiken Flugzeuge,
die von der Decke der Luftfahrt
halle hängen,wären da nicht die
auffällig unauffälligen Personen
schützer, die durch das Publikum
huschen: Man könnte auch am
Neujahrsapéro einer Gemeinde
im Zürcher Oberland sein. Ein
paar abgelesene Ansprachen,
TischemitWeisswein undHäpp
chen, ein Rentner, der zumande
ren sagt: «Hesch gseh, deGuschti
isch au do.»

Es ist schon kurz vor 13 Uhr,
als endlich beginnt, wofür die
meisten Leute gekommen sind:
der Apéro mit den Mitgliedern
des Bundesrats, von denen nur
Ueli Maurer fehlt. Der Finanzmi
nister flog zur Jahrestagung des
InternationalenWährungsfonds
nachWashington.

Ziemlich rasch zeigt sich, um
welches Regierungsmitglied sich
die grösste Traube bildet: Es ist
der Gesundheitsminister. «Ich

soll Ihnen einen schönen Gruss
ausrichtenvonmeinerFrau», sagt
einMann.«Sie hat einenWunsch
an Sie: Sie sollen einmal sympa
thisch lächeln.» Berset gibt sich
Mühe,derMannmacht sein Foto.

Dann ist die Luzernerin
Marlies Lohaus an derReihe: «Sie
machen das wunderbar für uns
alle», sagt sie.NurwenigeAugen
blicke dauert Lohaus’ Berset
Moment, doch er hallt bei ihr
noch langenach.«DieBundesräte
sind alles arme Kerle. Was die
einstecken müssen!», sagt sie.
«So viele Leute kritisieren den
Bundesrat, dabei leben wir doch
immer noch im Paradies.»

Dasistsie,dieGrundstimmung,
die sich durch diesen Anlass
zieht. Der Ton in den sozialen
Medienmag seit Beginn derPan
demie schriller geworden sein,
dieAuseinandersetzungen in den
Kommentarspalten heftiger, die
Proteste auf den Strassen häufi
ger. Aber zumindest in der Halle
des Verkehrshauses scheinen es
die meisten Besucherinnen und
Besucher anders zu sehen. Hier
überwiegen Dankbarkeit und
Unterstützung.

Die Frage ist:Welche Stimmen
sind repräsentativer? Jene der
Bundesratsfans drinnen? Oder
jene seiner Gegner vor dem Ein
gang?

Es ist Bundespräsident Guy
Parmelin, der seine kurze An
sprache für einen Appell nutzt.
Demokratie lebe nicht von Ein
helligkeit, sondern von der Aus
einandersetzung. «Aber wichtig
ist, auf welche Weise wir Mei
nungsverschiedenheiten austra
gen.» Er wünsche sich Debatten
«in schweizerischem Geist, wie
beim Schwingen: engagiert, aber
mit RespektvordemGegenüber».

Pfiffe für Berset
zumAbschied
Der Erste, der das Verkehrshaus
verlässt, ist Alain Berset. Ermuss
nach Bern zur Pressekonferenz,
an der die neuesten Corona
Entscheide der Regierung ver
kündet werden. Inzwischen
haben Rimoldi und ein paar
Mitstreiter den Lieferantenein
gang entdeckt. Als der Gesund
heitsminister aus dem Haus
kommt, pfeifen sie ihn aus.
Polizisten in Kampfmontur
drängen die Demonstrierenden
zurück, Berset verschwindet in
seiner Limousine.

Die Letzte, die sich losreissen
kann, ist Simonetta Sommaruga.
Freya DahindenTanner aus Lu
zern,79 Jahrealtundpensionierte
SBBAngestellte,muss ihr unbe
dingt noch etwas mitteilen. «Es
ist wunderbar, wie Sie das ge
macht haben während der Pan
demie», sagt die Frau. «Jedes
Mal,wenn ich Sie am Fernsehen
gesehen habe, hatmir das richtig
gutgetan.»

Als der Apéro zu Ende geht,
steht Roland Kühl in der Nähe
des Ausgangs, unter einer alten
SwissairMaschine. Der Famili
envater aus Kriens hat mit den
meisten Bundesrätinnen und
Bundesräten persönlich gespro
chen,mitmanchen nur einWort,
mit anderen etwas länger. «Sehr
herzlich» sei der Austausch ge
wesen, aber am meisten freue
ihn, dass er am Schluss noch bis
zu Berset habe vordringen kön
nen – um ihm Danke zu sagen.

Ein bisschen Liebe für den Bundesrat
Die Regierung mischt sich unters Volk Seit Wochen gehen die Kritikerinnen und Kritiker der Landesregierung auf die Strasse.
Doch in Luzern, bei der Auswärtssitzung des Bundesrats, tönt es ganz anders. Was sagt das über die Stimmung im Land?

«So viele Leute
kritisieren
den Bundesrat,
dabei lebenwir
doch immer noch
im Paradies.»
Marlies Lohaus

Bundesratsfans posieren mit Bundesrat Guy Parmelin, die Gegner demonstrieren beim Hintereingang des Verkehrshauses. Fotos: Fabian Biasio


