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Dienstag, 4. August 2020

«Eine Pflicht würde nicht goutiert»
Rolf Bossart ist als Geschäftsführer der Detaillisten gegen ein Maskenobligatorium in Läden – aus zwei Gründen.

Interview: Lukas Nussbaumer

Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) empfiehlt den Kantonen
die Prüfung einer Masken-
pflicht in den Läden. Bereits in
Kraft ist das Obligatorium in
Genf, in der Waadt und im Jura
(Ausgabe vom Freitag). Luzern
soll diesen Beispielen auf kei-
nen Fall folgen, verlangt Rolf
Bossart, seit 2019 Geschäfts-
führer des 1903 gegründeten
Detaillistenverbands des Kan-
tons Luzern mit seinen rund
600 Mitgliedern, die etwa
6000 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Der Unternehmer und
SVP-Politiker ist zudem Ge-
meinderat von Schenkon und
Vizepräsident des Kantonsrats.
Der 57-Jährige gehört auch
dem Vorstand des KMU- und
Gewerbeverbands des Kantons
Luzern an.

Sie sindgegeneineMasken-
pflicht inLäden.Andere
KantoneundLänderhaben
damit keineProbleme.

RolfBossart:Erstens ist Deutsch-
land nicht die Schweiz, und Genf
ist auch nicht Luzern. Und zwei-
tens sind die in der letzten Zeit
offenbar höheren Infektionsra-
ten sicher nicht auf Ansteckun-
gen in Verkaufsläden oder Res-
taurants zurückzuführen. Eine
generelle Maskenpflicht wäre
deshalb absolut unverhältnis-
mässig und unverantwortbar
gegenüber den Mitarbeitern.

Also reichendie geltenden
SchutzkonzeptemitAb-
standsregelnundderAuffor-
derung, dieHändezudesin-
fizieren?
Ja. Die Abstände werden einge-
halten, selbst wenn sie vielen-
orts bei 2 Metern belassen wur-
den, obwohl inzwischen 1,5
Meter reichen würden. Auch die
Desinfektionssprays werden be-
nützt und die weiteren Vor-
schriften eingehalten, aus mei-
ner Sicht sogar vorbildlich gut.

Dennoch:Maskenschützen
nachweisbar.Und inden

öffentlichenVerkehrsmitteln
werdensie ja seit vierWo-
chenauchgetragen.
So klar sind die Aussagen von
Experten, Ärzten und Behörden
eben nicht, im Gegenteil. Viele
Menschen sind ob der wider-
sprüchlichen Kommunikation
und der unterschiedlichen Hal-
tungen der Fachleute denn auch
verunsichert. Das stelle ich täg-
lich fest. Ich bin überzeugt, dass
eine Maskenpflicht in den Ver-
kaufsgeschäften von vielen Leu-
ten nicht goutiert und zum
«Verleider» führen würde.

WiekommenSie zudieser
Feststellung?
Ich erhalte Reaktionen von Leu-
ten, die mir versichern, sie wür-
den mit Maske nicht einkaufen
und ihre Lebensmittel und wei-
teren Produkte stattdessen on-
line bestellen. Das geht ja ganz
einfach.

Sie fürchtendemnacheine
weitereVerlagerungzum
Onlinehandel?

Ja. Und einmal mehr würde es
die Kleinen treffen, die bis jetzt
keine Ressourcen für den Auf-
bau eines Onlinegeschäfts hat-
ten. Die Folge wären Laden-
schliessungen. Mit allen Konse-
quenzen für den Sozialstaat.

WashaltenSie vomnun
ausgeübtenDruckdesBun-
desamts fürGesundheit auf
dieKantone?
Das Bundesamt braucht keinen
Druck aufzubauen. Die Kanto-
ne sollen die Aufgaben und
Verantwortungen selber wahr-
nehmen.

FürdieKantonewärees aber
bequemer,wennsiedie
Verantwortungunddamit
auchForderungennachdem
Ausgleichvonwirtschaftli-
chenSchädenandenBund
delegierenkönnten.
Das ist die eine Seite der Medail-
le. Aber als liberal denkender
Unternehmer will ich die Hand-
lungsfreiheit den Kantonen und
den Gemeinden überlassen.

City Vereinigung für
einheitliche Regeln
Verband Viele Läden in der
Stadt Luzern – derzeit rund 250 –
gehören der City Vereinigung
an. Laut Präsident Josef Williner
sind die Mitglieder gegenwärtig
gegen eine Maskenpflicht, wie er
in Gesprächen feststelle. «Für
michstellt sichdie Frage imKan-
ton Luzern aktuell gar nicht, die
aktuellen Fallzahlen sind glück-
licherweise tief.» Gar nicht be-
fürworten würde er eine unter-
schiedliche Handhabung eines
Maskenobligatoriums für ver-
schieden grosse Läden. «Das
wäre nicht nachvollziehbar und
schwer kontrollierbar.»

Sinnvoller als ein Masken-
obligatorum wäre es für den
Hochdorfer, wenn die Behörden
wieder vermehrt auf die Einhal-
tung der Schutzmassnahmen
sensibilisieren würden. (nus)

Zentralschweizer Kantone suchen Kontakt
Maskenpflicht Im ÖV hat sich
das Tragen einer Schutzmaske
etabliert und auch in den Luzer-
ner Volksschulen herrscht nun
Klarheit: Im Kindergarten und
in der Primarschule müssen kei-
ne Masken getragen werden. In
der Sekundarschule wird das
Tragen einer Maske empfohlen,
wenn der Mindestabstand wäh-
rend mehr als 15 Minuten nicht
eingehalten werden kann. Dies
teilte der Kanton gestern mit.

Was die Maskenpflicht in
den Verkaufsläden betrifft, sagt
der Luzerner Gesundheitsdirek-
tor Guido Graf (CVP): «Es geht
nun darum, die gesundheitliche
Situation im Kanton Luzern
schnell und mit Entschlossen-
heit zu stabilisieren und zu ver-
bessern.» Konkret müsse ein
weiterer Anstieg der Fallzahlen

verhindert werden und das ge-
sellschaftlich-soziale Leben soll
so gut wie möglich stattfinden
können,ohnedasbisherErreich-
te zu gefährden. «Vor diesem
Hintergrund ist das Tragen einer
Maske sicher das kleinste Übel»,
so Graf. In der Frage der Mas-
kenpflicht in Verkaufsläden und
allenfalls an weiteren Orten –
etwa öffentlich zugänglichen In-
nenräumen – werde ein koordi-
niertes Vorgehen der (Zentral-
schweizer) Kantone angestrebt.

Massnahme inKommission
nochkeinThema
Der Regierungsrat hat mit der
kantonsrätlichen Kommission
für Gesundheit, Arbeit und so-
ziale Sicherheit (GASK) noch
nicht über eine mögliche Mas-
kenpflicht in Läden gesprochen.

Das sagt Kommissionspräsident
und FDP-Kantonsrat Jim Wola-
nin auf Anfrage. Die nächste Sit-
zung der GASK mit der Regie-
rung finde am 24. August statt.

Persönlich würde er eine mit
anderen Kantonen abgestimmte
Maskenpflicht begrüssen. Wola-
nin betont, dass die Regierung
mit der GASK regelmässig in
Kontakt stehe, der Austausch sei
gut. Einen Alleingang der Regie-
rung würde er zwar akzeptieren,
«aber nur, wenn die Massnahme
schnell umgesetzt werden
muss». Hauruck-Übungen seien
nicht zielführend. Das sei auch
bei der Maskenpflicht in Läden
der Fall. So müsse geprüft wer-
den, inwiefern Masken kosten-
los angeboten werden sollen. Bis
jetzt funktioniere die Abgabe
von Gratismasken an Bedürftige

sehr gut, weiss Wolanin, der
auch Sozialvorsteher von Neu-
enkirch ist. Sozialhilfebezüger
erhalten Masken gratis.

Eine koordinierte Lösung
streben auch die anderen Zent-
ralschweizer Kantone an, wie
eine Umfrage unserer Zeitung
zeigt. Stellvertretend sagt Ro-
land Hartmann von der Urner
Gesundheitsdirektion: «Eine
aufeinander abgestimmte Rege-
lung, die der epidemiologischen
Lage in den Kantonen Rech-
nung trägt, erleichtert die Kom-
munikation gegenüber der Be-
völkerung und Wirtschaft.» We-
gen tiefer Fallzahlen will im
Moment kein Zentralschweizer
Kanton mit einer Maskenpflicht
vorpreschen.

Alexander von Däniken

«Viele
Menschen
sindobder
Widersprüche
verunsichert.»

RolfBossart
Geschäftsführer Detaillisten

Mehrere Verletzte
und ein Brand
Feuerwerk Bei den Feierlichkei-
ten am 1. August sind im Kanton
Luzern beim Zünden von Feuer-
werk mehrere Personen verletzt
worden. Es kam sogar zu einem
Brand durch eine Rakete, wie
die Luzerner Staatsanwaltschaft
gestern mitteilte.

Kurz nach 22 Uhr ereignete
sich ein Zwischenfall im Entle-
buch. Eine Feuerwerksbatterie
kippte laut der Mitteilung wäh-
rend des Abbrennens um. Dabei
sei mindestens ein Feuerwerks-
körper in Richtung der Garten-
terrasse des Berggasthauses
Marbachegg in die Zuschauer
abgefeuert worden. 13 Personen
zogen sich leichte Verletzungen
zu. Sie seien umgehend von Mit-
arbeitern der Sportbahnen me-
dizinisch versorgt worden.

Jugendlicher zündet
Knallkörper inderHand
Ein weiterer Vorfall ereignete
sich in Emmenbrücke. Dort hat
sich laut der Staatsanwaltschaft
ein Jugendlicher verletzt. Um
22.50 Uhr detonierte bei der
Bushaltestelle Erlenmatte ein
Knallkörper in seiner Hand. Der
17-Jährige erlitt leichte Verbren-
nungen. Er wurde vom Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht.

Drei Stunden früher entzün-
dete sich ebenfalls in Emmebrü-
cke ein Feuer in einem Mehrfa-
milienhaus. Gegen 19 Uhr
brannte es auf einem Balkon des
Gebäudes, das sich im Gebiet
Benziwil befindet. «Alle Bewoh-
ner wurden umgehend aus dem
Haus evakuiert. Zwei Personen
wurden wegen Verdacht auf eine
Rauchgasvergiftung vom Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht»,
heisst es in der Mitteilung.

Die Feuerwehr Emmenbrü-
cke wurde aufgeboten. Die
Branddetektive der Luzerner
Polizei haben die Brandursache
ermittelt. «Gemäss Zeugenaus-
sagen ist eine Feuerwerksrakete
auf dem Balkon eingeschlagen
und hat das Feuer entzündet»,
sagt Simon Kopp, Kommunika-
tionsverantwortlicherderStaats-
anwaltschaft. Mit dem Vorfall in
Marbachegg und dem Brand im
Mehrfamilienhaus in Emmen-
brücke befassen sich die Behör-
den. EswurdenUntersuchungen
eingeleitet. (rgr)

Im Kanton Waadt gilt seit rund einem Monat die Maskenpflicht in Läden mit Platz für mehr als zehn Kunden gleichzeitig. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Crissier, 8. Juli 2020)

Überschwemmte
Strassen in Luzern
Würzenbach Die starken Re-
genfälle gestern Nachmittag ha-
ben in der Stadt Luzern erneut
zu überschwemmten Strassen
geführt. Im Würzenbach-Quar-
tier mussten deshalb vereinzelt
Strassen gesperrt werden. Es
kam zu Kursausfällen, wie die
Verkehrsbetriebe Luzern (VBL)
auf Facebook schrieben. Die
Strecke zwischen Verkehrs-
haus/Lido und Brüelstrasse war
unterbrochen.

Davon betroffen waren die
Linien 6 und 8. Diese fuhren
vom Stadtzentrum nur bis Lu-
zernerhof und wendeten dort.
Zwischen Brüelstrasse und Wür-
zenbach/Büttenenhalde ver-
kehrte ein Shuttlebus. Zudem
musste die Linie 24 umgeleitet
werden. Wie ein Video zeigt,
reichte das Wasser bei den Autos
bis zur Kühlerhaube. (rgr)
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