
EndederCoronamassnahmen

Das sagen neun
Prominente
zum Ausstieg
aus der Pandemie
Seit bald zwei Jahren befindet sich die Schweiz imKrisenmodus. Nun scheint
sich die Pandemie demEnde zu nähern. Der Bundesrat spricht von einem
«guten Tag» und gibt Lockerungen bekannt.Wir lassen Personen zuWort
kommen, welche die vergangenen beiden Jahre geprägt haben.

Aufgezeichnet von Chiara Stäheli, Benjamin Rosch, Sabine Kuster,
Dominic Wirth, Stefan Künzli und Florence Vuichard

Max Heinzer, Schwei-
zer Sportfechter.
Bild: Patrick Hürlimann

(Cham, 30. Novem-

ber 2020)

Max Heinzer, der Spitzensportler

«Es ist natürlich schön, dass
sich nun allmählich das

EndederPandemieabzeichnet,
wobei: Ob es wirklich fertig ist,
weiss niemand. Und für mich
persönlichgilt sowieso, dassdie
Sache noch nicht ausgestanden
ist. Ich habe immer sehr darauf
geachtet, mich nicht anzuste-
cken.Teilweisenahmdasextre-
me Züge an, gerade vor den
Olympischen Spielen letzten

Sommer in Tokio. Jetzt hat es
mich im Dezember doch noch
erwischt, nur zweiTagevordem
Booster. Die Symptome waren
heftig.

Bis heute bin ich nicht völlig
fit, ich habe das amWochenen-
de beim Weltcup in Katar ge-
merkt. Ich konnte noch nicht
meinen offensiven Stil fechten.
Mein Körper war noch zu
schwach. Die letzten zwei Jahre

waren hart. Fast alle Turniere
wurden abgesagt, ich komme
nurauf fünfWettkampftage seit
Beginn der Pandemie. Leider
wurdenbeiunsvieleWettkämp-
fe einfach abgesagt, anders als
etwa bei den Fussballern. Nor-
malität herrscht für mich als
Spitzensportler erst wieder,
wenn die Turniere normal ab-
laufen. Ohne Bubble und ohne
Reisebeschränkungen.»

Schweizer Zahlenlotto
2, 6, 15, 21, 30, 36 Glückszahl: 4

Replay-Zahl: 8 Jokerzahl: 5 8 7 1 6 1

02.02.2022

Deutsches Zahlenlotto
20, 27, 28, 33, 40, 44 Super 6: 0 3 5 4 6 1

Superzahl: 1 Spiel 77: 3 5 6 2 7 8 7

02.02.2022

Österreichisches Zahlenlotto
4, 8, 10, 15, 18, 27 Zusatzzahl: 45

Joker: 9 1 1 1 7 7

02.02.2022

Euromillions
1, 19, 36, 38, 49 Sterne: 6, 9

2. Chance: 14, 19, 23, 37, 40

Super-Star: G 7 1 2 V 01.02.2022

Alle Angaben ohne Gewähr

Lotto

Gesagt
«DiegrossenHersteller-
firmenerhöhendiePreise
auseinemGrund:Weil sie
eskönnen.»

Arnon Bar-David, israelischer Gewerk-
schaftschef, kritisiert Nestlé. 11

Kommentar

Ausbildungsreform
darf kein Tabu sein
Die Schweiz braucht dringendmehr
Fachkräfte. Allein imBereich Infor-
matik, Kommunikation undTechnik
werden gemäss demBranchenver-
band ICT-Berufsbildung bis 2028
über 35000Fachleute fehlen – Zu-
wanderung und eigenerNachwuchs
genügen nicht. Gleichzeitig absolvie-
renwohl Tausende Jugendliche und
junge Erwachsene ein Studium,mit
dem sie danach vielleicht wenig
anfangen können, weil ihnen die
Perspektiven imArbeitsmarkt fehlen.

Sollen deshalb Absolventen tertiärer
Ausbildungen verpflichtet werden,
später jenen Teil ihrer Ausbildungs-
kosten zurückzuzahlen, der nicht
schon über ihre Steuern abgegolten
wird?Die Idee renommierter Bil-
dungsökonomenwird bald als Vor-
stoss imLuzerner Kantonsrat disku-
tiert. Der Ansatz wirkt zuerst befrem-
dend. Vor allem,wenn eine
Umverteilung vonGeld imFokus
steht oder wenn es darumgeht, die
tertiäre Ausbildungweniger attraktiv
zumachen. Andererseits:Mussmit
Steuergeldern ein Studiumfinanziert
werden, welches dieGesellschaft
nicht braucht?

DieDebatte setzt Fakten voraus, die
noch auf denTischmüssen. Zum
Beispiel über die Kosten der verschie-
denenAusbildungen. Aber dieDis-
kussion ist wichtig, damit das Poten-
zial an jungen Berufsleuten besser
genutzt wird. Bestenfalls braucht es
keine finanzielle Umverteilung, wenn
sich die Jugendlichen vermehrtmit
Kosten undRisiken der Karrierewahl
auseinandersetzen.

Alexander vonDäniken
alexander.vondaeniken@

luzernerzeitung.ch

Christoph Bill, der oberste Open-Air-Veranstalter

«Die letzten zwei Jahre wa-
ren auch bei mir eine Ach-

terbahnfahrt. Aktuell bin ich
zwar ebenfalls zuversichtlich,
was die nächsten Monate an-
geht, aber ich zweifle, dass sich
das Pandemie-Ende auf einen
Zeitpunkt jetzt fixieren lässt.
Entsprechend stellt der Tag für
mich nichts Besonderes dar.

Zudem bedeutet eine gute
epidemiologische Entwicklung
noch lange nicht eine Entspan-
nung für die Kultur- und Veran-
staltungsbranche, inder ich tätig
bin. Wenn auch Einschränkun-

gen fallen, die frühereNormali-
tät kehrt nicht auf einen Schlag
zurück und die Krise ist noch
länger nicht ausgestanden. Bis
alle noch vorhandenen Tickets
eingelöst sind und das Vertrau-
en,neuezukaufen,wiederkom-
plett hergestellt ist, haben wir
noch ein breites Tal zu durch-
schreiten. Ich hoffe sehr, dass
hier nicht weitere Hindernisse
auftauchenundwirdienotwen-
dige Unterstützung über das
Ende der Massnahmen hinaus
erhalten, um – verbunden mit
unseren eigenen Kräften – wie-

der in eine gute Zukunft finden
zu können!

Die heterogene Kultur- und
Veranstaltungsbranche istwäh-
rendderPandemie zusammen-
gewachsen und wurde rasch
und in einem Umfang unter-
stützt, sodass das Überleben
grossmehrheitlichgewährleistet
war. IchhabeVideokonferenzen
schätzengelernt undwurdemir
einmalmehrbewusst,wieprivi-
legiert wir hier in der Schweiz
sind. Dennoch war es eine ein-
schneidende Zeit, und die fort-
währende Unsicherheit wird
lange nicht vergessen sein: Das
über Jahre aufgebaute Funda-
ment hat sichtbare Risse be-
kommen, die eigene Tätigkeit
war und ist in einem gewissen
Mass in Frage gestellt. Umso
grösserwurdemeineBewunde-
rung für frühere Generationen,
diepraktisch ständigausserhalb
von Komfortzonen agieren
mussten.

Die Pandemie hat uns
allen vielleicht wieder et-
wasDemut verordnet. Sie
forderte von uns noch
mehrFlexibilität. Eshat sich
bewährt, Schritt umSchritt vor-
anzugehen, in Alternativen zu
denken und eigene Reserven
aufgebaut zu haben. Dieses
Polster gabunsetwasGelassen-
heit und die Möglichkeit, die
Heitere-Events allen Wider-
ständen zumTrotz durchzuzie-
henund sogarumeinevirtuelle
Ausgabe zu ergänzen.»

ChristophBill, Präsident desBranchenverbandsSMPAundVeranstalter
des Heitere Open Air. Bild: Lilly-Anne Brugger (Zofingen, 23. Dezember 2021)

Die oberste
Schweizer Lehrerin

Dagmar Rösler.
Bild: Michael Lüthi
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