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Schweizweiter Applaus für das medizinische Personal im Kampf gegen 

Corona: Stellungnahme von Regierungspräsident Paul Winiker am 

Fototermin 

 
Liebe Medienschaffende! 
 
Im Kampf gegen das Coronavirus leisten in diesen Tagen Tausende von Luzernerinnen und 
Luzernern einen unglaublichen Einsatz für unsere Gesundheit. Der öffentliche Applaus, ein 
herzliches, öffentliches Dankeschön, gilt heute vor allem dem Gesundheitspersonal.  
 
Die Regierung applaudiert. Die Regierung weiss aber auch, dass Applaus nicht langt. Sie 
haben in Ihren Medien in den letzten Tagen Bilder verbreitet, auf denen das 
Gesundheitspersonal aus den Spitälern heraus mitteilt: «Wir bleiben hier, um Ihnen zu 
helfen. Bleiben Sie daheim, um uns zu helfen!» 
 
Die traurige Tatsache ist: Viele Personen bleiben nicht daheim. Viele Personen haben es 
immer noch nicht begriffen. Viele Personen fühlen sich gesund, treffen sich weiterhin mit 
anderen und gefährden damit sich und ihre Mitmenschen. Die Quittung für dieses 
verantwortungslose Verhalten werden wir in rund 10 Tagen erhalten!  
 
Wenn Sie also das Foto vom applaudierenden Regierungsrat veröffentlichen, veröffentlichen 
Sie unbedingt auch unsere Mahnung: Abstand halten von anderen Personen! Gehen Sie nur 
aus dem Haus, wenn Sie unbedingt müssen. Das ist das einzige, was die Schweiz jetzt noch 
von einem Kollaps des Gesundheitswesens trennt.  
 
Diese Botschaft ist uns extrem wichtig. Wir forcieren das Abstandsgebot mit allen Mitteln, die 
uns zur Verfügung stehen:  
 

 Die Luzerner Polizei patrouilliert, auch an neuralgischen Orten; also dort, wo sich 
Menschen gern versammeln.  

 Die Polizei löst Versammlungen konsequent auf. Wer sich widersetzt, wird verzeigt.  

 In den nächsten Tagen wird die Polizei teils auch mit Lautsprecherwagen auf das 
Versammlungsverbot hinweisen. 

 Bund, Kanton und Gemeinden haben die Plakatierung intensiviert, damit die sechs 
Hygiene- und Abstandsregeln des BAG wirklich omnipräsent sind.  

 Der Kanton Luzern verbreitet die Abstandsregel seit heute auch mit Spots in den 
Bussen der vbl, der Luzerner Postauto- und Überlandlinien, an Tankstellen und auf 
den Social-Media-Kanälen.  

 Ganz wichtig: Wenn Sie wissen wollen, was läuft, schauen Sie auf www.lu.ch. Auf 
dem Newsportal veröffentlicht der Kanton Luzern laufend alle relevanten 
Informationen über den Kampf gegen das Coronavirus. 

 Und halten Sie die Regeln unbedingt und konsequent ein. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und die Berichterstattung.  
 

http://www.lu.ch/

