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«Die Armee muss vielfältig einsetzbar sein»
CORONAKRISE Die Altishofer 
CVP-Nationalrätin Ida Glanz-
mann-Hunkeler präsidiert 
die Sicherheitskommission 
(SIK) der kleinen Kammer. Im 
Gespräch mit dem WB äussert 
sie sich zur aktuellen Rolle der 
Armee, zu fehlenden Schutz-
masken und zur Parlaments-
arbeit im Ausnahmezustand. 

Die Armee spielt in der Coronakrise 
eine wichtige Rolle. Entsprechend 
positiv wird sie aktuell in der 
Öffentlichkeit und in den Medien 
wahrgenommen. Spüren Sie das 
auch? 

Ja, es gab eine eigentliche Sympathie-
welle. Völlig ungewohnt.
Nie mehr seit dem Zweiten Welt-
krieg wurden in unserem Land so 
viele Armeeangehörige mobilisiert: 
Wie haben die Betroffenen  
reagiert?
Ich habe kaum jemanden gehört, der 
sich beschwert hätte. Es gab keine 
langen Diskussionen. Die Armeeange-
hörigen sahen den Ernst der Lage ein. 
«Jetzt müssen wir einrücken, fertig», 
lautete der Tenor. Nahezu perfekt funk-
tioniert hat übrigens die Mobilisierung 
per SMS und Apps. 80 Prozent haben 
innert 24 Stunden reagiert. Ein extrem 
guter Wert.

Es gab sogar Freiwillige, die sich 
für einen Einsatz gemeldet haben.
Ja, das war beeindruckend. Viele 

Armee angehörige, die keinen Dienst 
mehr leisten müssten, haben ihre Hilfe 
angeboten. Enttäuscht bin ich dagegen 
von ehemaligen Zivildienstlern, die ei-
nem Hilferuf  des Kantons Tessin nur 
sehr spärlich gefolgt sind. Da müssen 
wir uns eine Gesetzesanpassung über-
legen.

Es wurden vor allem Spitalsolda-
ten aufgeboten zur Unterstützung 
und Entlastung der Spitäler. Sind 
die Soldatinnen und Soldaten dazu 
befähigt? 
Ja, sie verfügen über die entsprechende 
Grundausbildung. Ausserdem wurden 
sie nach dem Zusammenzug nochmals 
intensiv geschult, bevor sie auf  die Spi-
täler verteilt wurden.

Fehlender Urlaub und nur teilweise 
angerechnete Diensttage: Gab es 
auch kritische Reaktionen?
Erstaunlich wenig. Es gab eine Peti-
tion, die Urlaub für Rekruten forder-
te – eingereicht allerdings von Eltern. 
Was die Diensttage betrifft: Die Aller-
meisten haben begriffen, dass nur ein 
WK angerechnet wird. Allerdings steht 
es dem Bundesrat frei, dies auch jetzt 
noch abzuändern.

Betroffen von den Absenzen sind 
auch die Arbeitgeber. Gibt es dies-
bezüglich Reaktionen oder Forde-
rungen?
Drei Wochen sind ja durch die Erwerbs-
ersatzordnung abgedeckt. Das ist jedem 
Unternehmer bewusst. 80 Prozent des 
Lohnes werden vom Staat übernom-
men. Persönlich bin ich der Meinung, 
dass für Corona-Einsätze spätestens 
nach diesen drei Wochen für die rest-
liche Dauer des Dienstes 100 Prozent 
abgegolten werden müssten. Denn die 
Wirtschaft ist in dieser ausserordent-
lichen Lage ja schon genug gefordert. 
Insbesondere auch Selbständigerwer-
bende.

Werden Sie da aktiv?
Ich werde eine entsprechende Kommis-
sionsmotion beantragen oder anderen-
falls selber einen parlamentarischen 
Vorstoss einreichen.

Es gibt ausserhalb der Spitaleinsät-
ze inzwischen auch andere For-
derungen an die Armee. Neuestes 
Beispiel ist die Organisation von 
Schutzmasken. Ist das wirklich die 
Aufgabe der Armee?
Nein, definitiv nicht. Gemäss Pande-
mieplan von 2018 ist klar festgehalten, 
dass die Kantone, das BAG und die ent-
sprechenden Institutionen, aber auch 
die privaten Haushalte für genügend 
Lagerbestände zuständig sind. Das re-
sultierte aus Erkenntnissen einer gross 
angelegten Übung von 2014. Heute müs-
sen wir feststellen, dass die Vorgaben 
nicht oder nur ungenügend umgesetzt 
worden sind und auch die Bevölkerung 
betreffend Anschaffung von Schutz-
masken nicht genügend orientiert war. 

Warum?
Gemäss Pandemieplan unterliegt die 
Umsetzung der «Eigenverantwortung 
der Institutionen». Faktisch aber fühlte 
sich niemand konkret verantwortlich. 
Die Umsetzung des Plans wurde trotz 
Warnungen einfach verzögert.

Aus Kostengründen?
Möglich. Oder wegen fehlender Lager-
kapazitäten. Nun hat die Pandemie uns 
eingeholt. Das muss uns eine Lehre 
sein: Es gilt nun, die Verantwortlichen 
klar zu benennen und die erforderli-
chen Massnahmen breit zu kommuni-
zieren. Denn auch jeder und jede Ein-
zelne ist gefordert beim Anlegen z. B. 
von Notvorräten inkl. Schutzmasken. 
Auch wenn wir das bis vor Kurzem 
noch belächelt haben.

Zurück zur Armee: Anfänglich 
schien der Corona-Einsatz eine 
positive Grundstimmung für den 
Urnengang im September zur 
Beschaffung von Kampfflugzeugen 
zu bewirken. Inzwischen mehren 
sich die Stimmen, die den Auftrag 
der Armee neu definieren und die 
Einsatzschwerpunkte bei Katastro-
phen, Pandemien, Cyberangriffen 
usw. setzen möchten, statt in Flug-
zeuge und Panzer zu investieren.
Zunächst: Die Bedrohungsszenarien 
und damit der Auftrag der Armee wur-
den längst an die neuen Herausforde-
rungen angepasst, auch wenn das von 
Links und Rechts leider noch immer 

nicht zur Kenntnis genommen wird. 
Aber der Grundauftrag unserer Armee 
bleibt die Landesverteidigung. Dazu 
gehört die Sicherheit in der Luft und 
auf  dem Boden. Es braucht darum eine 
Armee, die vielfältig einsetzbar sein 
muss. Und seien wir ehrlich: Wenn wir 
im Januar über Mobilmachungspläne 
wegen einer Pandemie diskutiert und 
Geld dafür gefordert hätten, wären wir 
als Spinner bezeichnet worden.

Wagen Sie eine Prognose: Nützt 
oder schadet der Corona-Einsatz 
der Armee bei der Abstimmung 
über die neuen Kampfflugzeuge? 
Das ist sehr schwierig abzuschätzen. 

Wichtig ist aus sicherheitspolitischer 
Sicht, dass wir vermitteln können, dass 
es nicht um Kampfflugzeuge oder eine 
Typenwahl geht, sondern grundsätzli-
che um die Frage Luftverteidigung und 
Sicherheit in der Luft ja oder nein. 

Ganz allgemein: Wie erleben Sie als 
Parlamentarierin die Coronakrise?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, 
dass unser Bundesrat seine Arbeit sehr 
gut macht. Wobei ich immer gesagt 
habe, dass der Lockdown, also das He-
runterfahren, viel einfacher sein wird 
als das Herauffahren. Das bestätigt sich 
nun. Seit die Landesregierung letzten 
Donnerstag die ersten Lockerungs-
massnahmen bekannt gegeben hat, er-
halte ich E-Mails fast im Minutentakt. 

Natürlich aus Branchen, die jetzt noch 
nicht öffnen dürfen, insbesondere von 
Detaillisten und aus der Gastroszene. 
Ich kann persönlich auch nicht alle 
Entscheide nachvollziehen und bin der 
Meinung, dass man da und dort etwas 
schneller lockern dürfte. Aber das Ab-
wägen zwischen gesundheits- und wirt-
schaftpolitischen Forderungen bleibt 
extrem schwierig. Dies wird in den 
kommenden Wochen noch für viel Dis-
kussionsstoff sorgen.

Noch zu ihrer Rolle als Parlamenta-
rierin und Präsidentin der Sicher-
heitskommission: Funktioniert 
der Informationsfluss? Finden Ihre 
Anliegen noch Gehör?
Manchmal habe ich schon das Gefühl, 
dass Exekutive und Verwaltung uns am 
liebsten ausschalten möchten (lacht). 

Die parlamentarische Arbeit ist ziem-
lich erschwert. Dies zeigt allein schon, 
dass wir in der SIK einen Antrag stel-
len mussten, damit wir anlässlich der 
ausserordentlichen Session über die 
Armee diskutieren können. 

Welche Geschäfte stehen in der SIK 
an?
Dringlich ist das neue Terrorismusge-
setz, das jetzt umgesetzt werden sollte. 
Weil es für die internationale Zusam-
menarbeit enorm wichtig ist. Das ist 
aber mit einem Tag Beratung, der unse-
rer Kommission in der aktuellen Lage 
zugestanden wird, schlicht unmöglich. 
Darum müssen z. B. Anhörungen jetzt 
über Videokonferenzen abgewickelt 
werden. Ganz grundsätzlich aber: Es 
gibt neben Corona noch viele ande-
re wichtige Geschäfte, die wir jetzt 
nicht einfach vernachlässigen dürfen. 
Schliesslich geht es auch um die Pla-
nung der weiteren Arbeit und die Bud-
gets, unter anderem auch die Armee-
botschaft.

Der Kantonsrat tagt am 18. Mai in der Messe Luzern
RATSCHAFT Der Luzerner 
Kantonsrat kommt im Mai 
zu einer eintägigen Sitzung 
zusammen. Wegen der Co-
rona-Pandemie findet die 
Session nicht im Kantons-
ratssaal, sondern in der Mes-
se auf  der Allmend statt.

Ursprünglich war geplant, dass das Lu-
zerner Kantonsparlament am 11., 12. und 
18. Mai eine Sitzung durchführt. Wegen 
der Corona-Pandemie wurde die Session 
jedoch abgesagt. SP und Grüne passte 
dies nicht. Sie stellten ein Einberufungs-
begehren.

Die Geschäftsleitung des Kantonsrats 
teilte am Freitag mit, dass die geforderte 
Session am Montag, 18. Mai, stattfinde. 

Damit die Abstandsregeln eingehalten 
werden könnten, werde die Sitzung aber 
nicht im Kantonsratssaal, sonder in der 
Messe Luzern stattfinden. Als vorgese-
hene Themen genannt wurden der Hoch-
wasserschutz, die Cyberkriminalität und 
die Coronakrise.

Wegen der Corona-Pandemie war die 
zweitägige Märzsession gestrichen wor-
den. Um den Überhang an parlamenta-
rischen Vorstössen abbauen zu können, 
werde die Junisession von zwei auf  drei 
Tage ausgedehnt, teilte die Geschäfts-
leitung des Kantonsrats mit. Auch diese 
Session werde in der Messe Luzern statt-
finden.

Intensivierte Kommissionsarbeit
Die während der aktuellen Corona-Situ-
ation intensivierte Kommissionsarbeit 
werde beibehalten, heisst es in der Mit-

teilung der Staatskanzlei. Die Kommis-
sionen würden vom Regierungsrat und 
den Departementen weiterhin regelmäs-
sig über die aktuellen Handlungsfelder 
im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus informiert. Ab dem 15. Mai nehmen 
die Kommissionen ihre Sitzungstätigkeit 
gemäss der ordentlichen Geschäftspla-
nung wieder auf. Für die Kommissions-
sitzungen stünden grössere Sitzungs-
räumlichkeiten zur Verfügung, damit 
auch hier die Vorgaben des Bundesrates 
zum Schutz der Bevölkerung eingehalten 
werden könne. Sitzungen ohne ausführ-
liche Detailberatungen könnten auch 
mittels Telefon- oder Videokonferenzen 
durchgeführt werden. Mit diesen Mass-
nahmen soll der Ratsbetrieb möglichst 
rasch wieder in einen normalen Rhyth-
mus geführt werden, heisst es in der Me-
dienmitteilung. sda/WB
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Zu eng bestuhlt: Der Luzerner Kantonsrat weicht auf die Allmend aus. Foto Keystone

«Die Vorgaben des Pandemieplans wurden 

nicht oder nur ungenügend umgesetzt und die 

Bevölkerung nicht entsprechend informiert.»

Ida Glanzmann-Hunkeler  

Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats

«Der Corona-Einsatz 

sollte zu 100 Prozent 

entschädigt werden.»

«Das Herauffahren 

wird schwieriger als 

der Lockdown.»


