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Stadt Luzern Dienstag, 17. November 2020

Regierung lehnt Busspur auf Seebrücke ab
Die Postulantin Monique Frey (Grüne) zeigt sich enttäuscht über die Haltung des Regierungsrates − sie sei eine «Trotzreaktion».

SimonMathis

Es bleibt dabei: Der Luzerner
Regierungsrat will vorerst nichts
mehr wissen von einer durchge-
henden Busspur über die Stadt-
luzerner Seebrücke. Die Regie-
rung beantragt beim Kantons-
parlament die Ablehnung eines
entsprechenden Postulates von
Monique Frey. Die Grünen-Kan-
tonsrätin schlägt einen Umbau
der Seebrücke vor, um die Auto-
spur jeweils einer Fahrtrichtung
zu einer kombinierten Bus- und
Velospur umzunutzen. Diese
Spur soll vom Bahnhofplatz bis
zum Hotel Schweizerhof rei-
chen. Zudem regt sie eine Ver-
breiterung des Trottoirs an.

Die Seebrücke ist schon lan-
ge ein verkehrspolitischer Zank-

apfel. Eine durchgehende Bus-
spur vom Krienser Kupferham-
mer bis zum Luzernerhof
gehörte einst zum umstrittenen
Projekt Spange Nord, das die
Regierung mittlerweile durch
eine Spange light ersetzt hat. Mit
dem Kurswechsel verabschiede-
te sich die Regierung aber auch
von der geplanten Busspur.
Denn um eine Autospur ab-
bauen zu können, bräuchte es
einen deutlichen Verkehrsrück-
gang in der Innenstadt – und
dies sei ohne Spange Nord nicht
realistisch.

StarkerVerkehrsrückgang –
abernicht inderRushhour
Dies wiederum sieht der Luzer-
ner Stadtrat ganz anders. Denn
seit 20 Jahren ist der Verkehr

über die Seebrücke rückläufig.
2019 wurden durchschnittlich
noch 33 590 Fahrzeuge pro Tag
gezählt – 1341 weniger als im
Vorjahr. Bis vor kurzem nannte
der Regierungsrat 32 000 Autos
als Zielwert, der nur mit der
Spange Nord erreicht werden
könne. Geht der Verkehrsrück-
gang so weiter, wird der Zielwert
schon bald erreicht sein – auch
ohne «Spange».

Der Luzerner Regierungsrat
gibt allerdings zu bedenken,
dass die Zahlen in den Spitzen-
stunden nur um rund zehn Pro-
zent gesunken seien. Das recht-
fertige noch keine Halbierung
der Anzahl Spuren. Zudem will
die Regierung die Ergebnisse
aus der Mobilitätsstrategie und
dem Mobilitätskonzept abwar-

ten, um die Konsequenzen mög-
licher Spurenänderungen abzu-
schätzen. «Sie können nicht iso-
liert angegangen werden», so
die Regierung.

EineRetourkutsche
andieStadtLuzern?
«Die Antwort des Regierungs-
rates ist eine grosse Enttäu-
schung», sagt die Postulantin
Monique Frey. «Dass er die
Möglichkeit der Bus- und Velo-
spur noch nicht einmal prüfen
will, ist eine Klatsche gegenüber
der Stadtluzerner Bevölkerung,
die sich eine solche schon lange
wünscht.» Die Antwort lasse
Frey an eine «Trotzreaktion»
denken: «Man könnte meinen,
die Regierung beerdigt nun die
Busspur, weil sich die Stadtbe-

völkerung erfolgreich gegen die
Spange Nord gewehrt hat.»

Die Bedenken zur Verkehrs-
überlastung in der Rushhour
kann Monique Frey zwar verste-
hen. «Dass das Vorhaben nicht
ganz einfach ist, steht ausser
Frage», so die Kantonsrätin aus
Emmen. «Es ist aber eine Her-
ausforderung, der sich die Re-
gierung stellen könnte. Stattdes-
sen blockiert sie einfach den
Fortschritt.»

Laut Frey zeigen die Ver-
kehrszahlen klar, dass eine Bus-
spur durchaus machbar wäre.
«Die Stosszeiten bereiten auch
uns Sorgen», so Frey. «Die
grosszügige Velo- und Busspur
wäre aber gerade eine effektive
Möglichkeit, die Verkehrsspit-
zen zu brechen und die Fortbe-

wegungaufdenÖVunddasVelo
zu verteilen.»

Dass die Kantonsregierung
die Busspur weiterhin ablehnt,
überrascht den Stadtluzerner
Mobilitätsdirektor Adrian Bor-
gula (Grüne) nicht. Das letzte
Wort in dieser Sache ist aber
nicht gesprochen, da das The-
ma im Zusammenhang mit
dem künftigen Mobilitätskon-
zept des Kantons sicher wieder
aufs Tapet kommt. «Wir wer-
den uns in diesem Rahmen wei-
terhin für eine durchgehende
Busspur zwischen Kupferham-
mer und Luzernerhof einset-
zen», so Borgula. «Wir hoffen,
dass wir −nicht nur in dieser
Frage − mit dem Kanton auf
einen gemeinsamen Nenner
kommen werden.»

ANZEIGE

Nachhilfe für Schülerinnen aus aller Welt
Ein Luzerner Paar hat im Lockdown aus der Not eine Tugend gemacht und eine E-Learning-Plattform aufgebaut.

Seit zwei Jahren geben Lukas
(20) und Nina (21) Jud aus Lu-
zern Nachhilfeunterricht. An-
fangs noch an der Kanti, studiert
das junge Paar inzwischen an
der Pädagogischen Hochschule
Luzern. «Im letzten März hatten
wir 40 Nachhilfeschüler. So vie-
le, dass wir das fast nicht mehr
selbst erledigen konnten», erin-
nert sich Nina Jud. Mit dem
Lockdown sei es dann klar ge-
wesen, dass die Nachhilfe nicht
mehr im Bourbaki stattfinden
konnte, sondern ins Internet
verlagert werden musste.

Lukas Jud hatte schon vorher
die Idee, online Nachhilfe anzu-
bieten und Bildungslücken zu
schliessen. «Unsere Website
hatten wir schon. Wir haben
dann die neue Seite ‹Web Ler-
nen› gemacht. Da die Nachfrage
stieg, suchten wir nach Leh-
rern», sagt er. Ihr Ziel sei, Nach-
hilfe anzubieten, die persönlich,
aber auch erschwinglich sei.
«Die meisten Lehrer sind selbst
Studierende, deshalb sind die
Preise nicht zu hoch.»

Lektionenwerden
aufgezeichnet
Die potenziellen Nachhilfeleh-
rer müssen sich bei Nina und
Lukas Jud mit einem Lebenslauf
und einem Motivationsschrei-
ben bewerben. «Wir prüfen
dann, was sie können und ob sie
wirklich diese Personen sind.
Ausserdem halten wir uns an

den Leitfaden von Pro Juventu-
te zur Prävention von Pädophi-
lie. In dem Zusammenhang
zeichnen wir die Lektionen auch
auf und archivieren sie für sie-
ben Tage», sagt Lukas Jud. Sie
stellen auch fachliche Fragen,
überprüfen, ob die Bewerben-
den pünktlich sind und ob sie die
Technik im Griff haben. «Wir
arbeiten mit dem Videokonfe-
renzsystem Zoom», so Nina Jud.

Inzwischen hat die Plattform
an die 40 Coaches, die Nachhil-
fe für Primarschüler bis Studie-
rende geben. «Wir dachten erst,
dass ‹Web Lernen› eine Platt-
form für Deutschschweizer wer-
den könnte. Aber mittlerweile
haben wir sogar Lehrer aus Va-
lencia oder Portugal», freut sich
der angehende Sekundarlehrer.
Auf der anderen Seite können
sich Lernende online registrie-
ren, die passende Lehrerin oder
den passenden Lehrer suchen,

dann bekommen sie den Link
für die Zoom-Lektion zuge-
schickt. «Auch die Lernenden
sind international, wir haben
zum Beispiel Schülerinnen aus
Äthiopien», sagt Nina Jud. Die
Lektionen, die über die Platt-
form abgewickelt werden, ha-
ben sich jeden Monat verdrei-
facht. «Zurzeit finden vier bis
fünf Lektionen pro Tag statt. Da-
von können wir natürlich noch
nicht leben», meint sie schmun-
zelnd. Die Stunden, die das Paar
– vor allem Lukas Jud – selbst
gibt, hält es abends, wenn das
Baby schläft. «Es wäre schön,
wenn wir durch die Einnahmen
mit der Plattform irgendwann
mal eine eigene Wohnung finan-
zieren können», hoffen sie.

Doch wie verdient das Paar
an der Nachhilfe? «Die Coaches
setzen den Preis für 55 Minuten
Nachhilfe fest und wir berech-
nen dazu 10 Franken Vermitt-

lungsgebühr. Die Stundentarife
auf der Website ist bereits der
totale Betrag», sagt Nina Jud.
Dass die zwei mit «Web Ler-
nen» Geld verdienen können,
liegt auch daran, dass Lukas Jud
das meiste an der Website selbst
gemacht hat. «Einen Teil konn-
ten wir durch ein Crowdfunding
finanzieren und eine Grossbank
hat uns auch mit einem Betrag
unterstützt.»

Qualitätskontrolledurch
FeedbackderLernenden
Dem Paar ist – gerade auch als
angehende Pädagogen – die
QualitätdesUnterrichtswichtig.
«Wir besprechen mit den Coa-
ches, wie eine gute Lektion ge-
halten wird, ob online oder off-
line unterrichtet wird. Vor allem
die Nachbereitung des Unter-
richts ist essenziell. Wir erfragen
auch Feedbacks von den Ler-
nenden», beschreibt Nina Jud.

Die Vorteile der Online-Nach-
hilfe: Die Anreise falle weg, bei-
de Seiten seien flexibler, und sie
ist derzeit die bevorzugte Art
von Unterricht. Zudem können
Lernende gleich über die Web-
site den Kalender des Coaches
sehen und direkt buchen und
bezahlen. Die am meisten nach-
gefragten Fächer sind übrigens
Mathematik und Französisch.

Bei allen Vorteilen: Eltern
haben oft Vorbehalte gegenüber
Online-Nachhilfe. «Wir emp-
fehlen dann immer, es einfach
auszuprobieren. In der Regel
sind die Lernenden sehr zufrie-
den. Der direkte Augenkontakt
fehlt zwar, der Fokus auf den
Bildschirm führt aber zu weni-
ger Ablenkung», sagt Nina Jud.

Natalie Ehrenzweig

Hinweis
www.web-lernen.ch

Nina und Lukas Jud präsentieren ihre E-Learning-Plattform. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 6. November 2020)

Parteien dürfen
sich vorstellen
Luzern SP und FDP wünschen
sich einen «Markt der Partei-
en». Darunter versteht man ein
organisiertes Zusammentreffen
der Parteien auf einem Markt-
oder öffentlichen Platz. Die Par-
teien können sich und ihre Ideen
dem Volk vorstellen. Dies soll je-
weils vor den Wahlen stattfin-
den, damit Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Luzern einen
Einblick in die Tätigkeit der Par-
teien bekommen sowie deren
Kandidaten kennen lernen. Der
Stadtrat nimmt das Postulat
gern entgegen und ist bereit, im
Jahr 2023 einen «Markt der Par-
teien» zu ermöglichen, schreibt
er in seiner Antwort. (lai)

Polizeihund hilft
Diebe zu fassen
Luzern In der Nacht auf Sonn-
tag, kurz vor 2 Uhr, hat die Lu-
zerner Polizei zwei junge Män-
ner im Alter von 24 und 29 Jah-
ren und einen 14-jährigen
Jugendlichen aus Algerien fest-
genommen. Die mutmasslichen
Diebe versuchten, an der Mor-
gartenstrasse eine Scheibe eines
Autos einzubrechen, danach
flüchteten sie. Das Portemon-
naie, welches im Auto lag, lock-
te die drei mutmasslichen Diebe
an. Mit Hilfe des Polizeihundes
Dodge konnte das Werkzeug im
Umfeld des Tatorts aufgespürt
werden. (lai)

Diese Woche im

«Das prägt einen für das Leben»

Als neue Präsidentin des Gönnervereins der
Schweizer Tafel ist die Luzernerin Nadja
Keller-Niederberger zurzeit stark gefordert.
Auch der Suppentag ist beispielsweise von
Covid-19 betroffen.
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Das steckt hinter dem
Intensivbetten-Abbau

Ueli Maurer stellte
sich der Community

KABUL. Befürchtet wurde es seit Tagen: Gestern
schlugen Terroristen in Afghanistan zu. Ein IS-
Kommando tötete am Flughafen von Kabul mit
Bombenund Schüssenmindestens 60Menschen

und verletzte 140weitere. Unter den Toten: 12 US-
Soldaten. Präsident Joe Biden hatte vor Tagenmit
«machtvoller Antwort» auf solche Angriffe ge-
droht. Wie wird die US-Armee reagieren?

60Todesopfer inKabul:
SchlagenUSAzurück?

Seite 8

LUZERN. Vor zwei Jahren wurden sie El-
tern. Dawar Lukas Jud erst 19 undnoch
am Gymnasium. Seine Partnerin Nina,
damals 20, hatte gerade das Studium

angefangen.Heute sind sie beide ander
Pädagogischen Hochschule – und
nebenher bereits Jungunternehmer. Ihr
Start-up, eine Onlineplattform, vermit-

telt bereits über 80 Nachhilfelehrerin-
nen und -lehrer. Und dank den Gross-
eltern des kleinen Lars (2) gibts ab und
zu auch ein bisschen Freizeit.

Kaum die Matur, schon eigene Firma

Lukas (21) und Nina (22) Jud: Sie verliebten sich noch am Gymi und sind jetzt schon Unternehmer. 20MIN/CELIA NOGLER

Seite 3

ANZEIGE

Aus der App

Das Openair St.Gallen
wird weiblicher

Mitte-Chef Pfister
legt sich mit Eltern an

26Beliebt

3Kontrovers
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Corona-Zahlen

2809 neue
Coronavirus-Fälle für die
Schweiz und Liechtenstein
meldete das Bundesamt für
Gesundheit gestern. 26979
Tests wurden gemacht, die
Positivitätsrate beträgt
10,4 Prozent.

59 Personenmussten
hospitalisiert werden.

3 neue Todesfälle wurden
registriert.

ZÜRICH. Derzeit
stehen in der Schweiz
700 Intensivbetten
weniger zur Verfügung
als während der
ersten Corona-Welle.

«Wir hatten noch nie so wenige
Intensivbetten. Da läuft einiges
falsch.» Solche und ähnliche
Beiträge machen derzeit in den
sozialenMedien die Runde. Der
Vorwurf:BundundKantonehät-
tenmitten in der Krise Intensiv-
betten abgebaut, anstatt recht-
zeitig mehr Personal auszubil-
den,umdieKapazitätenzustei-
gern. Ein Blick auf die Zahlen
zeigt: Am 11. April 2020, mitten
indererstenWelle, standen1556
Intensivbetten zur Verfügung,
davon waren zu diesem Zeit-
punkt 787 unbelegt. ImNovem-
ber waren es dann auf dem
Höchststand 1127 verfügbare
Betten, 279davonunbelegt.Die-
sen Dienstag sank die Zahl der
Betten nochmals: Gemäss der
WebsitedesBAGwarennoch155
unbelegt von insgesamt 828 In-
tensivbetten.

Für die Koordination der In-
tensivpflegeplätze ist der koor-
dinierte Sanitätsdienst der Ar-
mee (KSD)zuständig.Dortheisst
es auf Anfrage: «In der ersten
Welle wurden viele zusätzliche

Baute die Schweiz mitten in
der Krise Intensivplätze ab?

Um Intensivbetten betreiben zu können, braucht es auch spezialisiertes Personal. 20MIN/FRANÇOIS MELILLO

improvisierte Kapazitäten ge-
schaffen, da die Unsicherheit
bezüglich Anzahl intensivpfle-
gebedürftiger Patienten sehr
hoch war.» Es seien deutlich

mehr Betten zur Verfügung ge-
standen, als effektiv gebraucht
wurden.Auch jetzt könnten laut
KSD improvisierte Intensivbe-
handlungsplätze wieder aufge-

bautundbetriebenwerden.Der
limitierende Faktor bleibe das
spezialisierte Personal. Tobias
Bär, Mediensprecher der Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz,

sagt: «Tausende von Betten auf
Reserve zu haben, heisst nicht
zwingend, besser auf eine Krise
in diesem Ausmass vorbereitet
zu sein.Gefordert sindnichtpri-
mär kalte Betten, sondern qua-
lifiziertes Personal, das sich um
die Patienten kümmert.»

LautRuthHumbel, Präsiden-
tin der nationalrätlichen Ge-
sundheitskommission, muss
man nun alles daransetzen,
dass diejenigen Intensivplätze,
die «qualitativ hochwertig be-
trieben» werden könnten, wie-
der bereitgestellt werden, um
eine erneute Verschärfung der
Massnahmen zu verhindern.
Wenig Verständnis hat sie,
wennPatientenmit einer ande-
ren schweren Erkrankung als
Corona keinen Platz erhalten,
weil die Betten von «ungeimpf-
ten Corona-Patienten» besetzt
werden. DANIEL GRAF

ZÜRICH.EndeSeptember kommt
die Juso-Initiative «Löhne ent-
lasten, Kapital gerecht besteu-
ern» zur Abstimmung. Die neu
lancierte Bewegung «Good
Morning» bekämpft die Initia-
tive. «Die Juso-Initiative zielt
vordergründig auf das reichste
Prozent ab – doch in Wirklich-
keit trifft es vielemehr, nämlich
UnternehmerinnenundUnter-
nehmer, die ihr Leben langhart
gearbeitet haben», sagt der
Gründer von «GoodMorning»,
der 23-jährige Student Philip
Ransome aus Meilen. Er will
junge Leute mobilisieren, die
sich für mehr unternehmeri-
scheFreiheit undweniger Staat
einsetzen. Vor wenigen Jahren
hat sich die Operation Libero
formiert, die einGegengewicht
zur SVPbildete unddie schwei-
zerische Politik aufmischte.

Ransome versteht sich als bür-
gerliches Pendant zur Opera-
tion Libero. Er wählt FDP und
SVP, fühlt sich von den bürger-
lichen Parteien aber zu wenig
gut vertreten. Deshalb lanciert
er sein eigenes Projekt.

Noch figuriert Ransome als
einziges Vorstandsmitglied,
doch im Herbst werde er sein
Team präsentieren. Geldgebe-
rinnen und Geldgeber hat er
jetzt schon. Sein Startkapital
beträgt 250000Franken. Einen
Teil davonhat er bereits ausge-
geben für Website und PR. Pa-
rallel zum Engagement für
«Good Morning», das ihn der-
zeit beansprucht, macht Ran-
somevonMeilen aus seinWirt-
schaftsstudium fertig. «Mein
Ziel ist sicher: Ich möchte ir-
gendwannmein eigenesUnter-
nehmen haben.» BLU

Das ist der Kopf hinter «Good Morning»

Philip Ransome ist Gründer von «Good Morning». 20MIN/CELIA NOGLER

ZÜRICH.Als erster Schwei-
zer Autokonzern will die
Amag bis 2025 klimaneut-
ral arbeiten. Das kündigte
der neue CEOHelmut
Ruhl gestern an. Im Zent-
rum stehe der Fokus auf
E-Mobilität. Neu gibt es
für Mitarbeitende speziel-
le E-Angebote samt Betei-
ligung an den Kosten für
die Heimladeinfrastruktur.
Auch Dienst- und Einsatz-
wagen werden elektrifi-
ziert. Mit E-Autos allein
werdeman das Ziel aber
nicht erreichen. Deshalb
will die Amag ihren Strom
künftig stärker selbst er-
zeugen und plant den
Ausbau von Solaranlagen
sowie Lackieranlagenmit
Wärmerückgewinnung. DOB

Klimaneutral
bis 2025: Amag
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LUZERN. Nina (22)
und Lukas (21) sind
Eltern, studieren und
führen eine Firma.

Vor zwei Jahren wurden sie El-
tern – aber erst seit einemMo-
nat wohnen sie zusammen:
Nina (22) und Lukas Jud (21)
lebten mit ihrem Sohn Lars (2)
zuvor bei ihren Eltern. Dort
zogen sie auch ihr zweitesBaby
auf: eine Online-Nachhilfe-
plattform, die seit einem Jahr
ihre kleine Familie finanziert.
Das Luzerner Paar lernte sich
im Gymnasium kennen. Es sei
eine grosse Überraschung ge-
wesen, als sie nach zweiein-
halb Jahren Beziehung plötz-
lich ein Kind erwarteten. Die
Studentinhatte geradedas Stu-
dium an der Pädagogischen
Hochschule (PH) Luzern ange-
fangen, er war zu dieser Zeit
noch am Gymnasium. Heute
studieren beide an der PH.

Wie bewältigen sie Kind,
Studium und ihr Unterneh-
men? «Wir haben viel weniger
Freizeit im Vergleich zu ande-
renStudierenden.Dafürnutzen
wir diese bewusster undgehen
abends mal ins Restaurant.
Aber fürHobbyswieVolleyball
bleibt nur noch selten Zeit», er-
zählt die 22-jährige Mutter.

Sie sind Eltern, Studenten
und neu Jungunternehmer

Gründeten eine Online-Nachhilfeplattform: Nina und Lukas Jud aus Luzern. 20MIN/CELIA NOGLER

Bevor sie Elternwurden, ha-
ben sie Schülern und Schüle-
rinnen Nachhilfe gegeben. Als
ihr Sohn zur Welt gekommen
sei, hätten sie einen Job finden
wollen, bei dem sie mehr Zeit
für ihnhätten. ImAugust 2020,

mitten in der Pandemie, grün-
deten sie deshalb ihr Start-up,
die Online-Nachhilfeplattform
Web-Lernen.Mittlerweile seien
über 80 Nachhilfelehrer über
diePlattformbuchbar.DasPaar
verdient pro Buchung zehn

Franken Vermittlungsgebühr.
So werde nun das Studium fi-
nanziert. Auch für die Zukunft
soll gesorgt sein, das Paar ist
zielstrebig: «Wir wollen unser
Vorhaben schweizweit aus-
bauen.» CHRISTINA PIRSKANEN

KONTROVERS Regelmäs-
sigmachenbesorgte Elternund
Aktivisten auf Social Media
ihrem Ärger über die Corona-
Politik in den Schulen Luft.
Kürzlichplatzte Parteipräsident
Gerhard Pfister (Die Mitte) der
Kragen. Er schaue nicht weg
und traue der Schule mehr zu
als andere, verteidigte sichPfis-
ter. «Aber ich kann mit Panik-
machern ebenso wenig anfan-
gen wie mit anonymen Twitte-
rern und Schneeflöcklein. Und
nun lass ich es gut sein.»

Als ihm ein User vorwarf,
«doch quasi jeden, der Sie kri-
tisiert», zu blockieren, doppel-
te Pfister trotzdem nach: «An-
onyme und Unanständige.
Oder langweilige Dauerempör-
te. Oder Analphabeten.» Auch
No-Covid-Aktivist Simon Geh-
ren schaltete sich ein. In einem
Tweet forderte er Pfister auf:
«Ich bitte Sie förmlich, sich da-
für zu entschuldigen. Sonst
werde ich eine entsprechende
Klage in Betracht ziehen.» BZ

Mitte-Chef
Pfister verkracht
sichmit Eltern

ZÜRICH.Bundesrat Alain Berset
tritt heute in der SRF-«Arena»
auf. Dort stellt sich der Gesund-
heitsminister vor Publikum
den Fragen rund um das The-
ma Covid. Dabei steht er unter
starkem Schutz. Laut dem
«Blick» schickt die Stadtpolizei

Zürich die Polizisten der Son-
dereinheit Skorpion zumFern-
sehstudio, um Berset vor An-
griffen zu schützen.

Die Stadtpolizei wollte sich
gegenüber 20 Minuten nicht
mehr äussern und verwies an
das Bundesamt für Polizei

Sondereinheit begleitet Berset
Parteipräsident Gerhard Pfister.

TA
M
ED

IA
AG

Soll Schutz erhalten: Bundesrat Alain Berset. 20MIN/SIMON GLAUSER

(Fedpol). Das Fedpol bestätig-
te den Einsatz auf Anfrage
nicht. Man beurteile laufend,
ob und in welchem Ausmass
Bundesräte und Bundesrätin-
nen gefährdet seien, schreibt
Sprecher Florian Näf.

Bundespräsident und Wirt-
schaftsminister Guy Parmelin
stand bei einem Auftritt in der
«Arena» schon unter Polizei-
schutz. Dabei handelte es sich
umeine«Abstimmungs-Arena»,
wie Moderator Sandro Brotz in
einer Sendung im Junimit dem
Titel «Politik 2021 – Aggressiv
wie nie?» erwähnte.

Das Klima während der
Corona-Pandemie ist zurzeit
aufgeheizt. Am Wochenende
wurdeNatalieRickli bei derEin-
weihung von Impfbussen in
GossauZHvoneinemMannmit
Apfelschorle übergossen. BZ

Dieser Hirsch sorgt für
jedeMenge Unterhaltung

VILETTA BARREA. Ein Hirsch
hat es sich vor einer Ferien-
wohnung im italienischen
Villetta Barrea gemütlich ge-
macht. Ob er die neusten
Geschichten aus dem Wald

röhrt oder einfach die Nähe
zu den Touristen mag, ist
nicht bekannt. Fakt ist:
Ferien auf dem Land haben
durchaus ihren Charme.
CHE/FOTO: REUTERS
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zeitig mehr Personal auszubil-
den,umdieKapazitätenzustei-
gern. Ein Blick auf die Zahlen
zeigt: Am 11. April 2020, mitten
indererstenWelle, standen1556
Intensivbetten zur Verfügung,
davon waren zu diesem Zeit-
punkt 787 unbelegt. ImNovem-
ber waren es dann auf dem
Höchststand 1127 verfügbare
Betten, 279davonunbelegt.Die-
sen Dienstag sank die Zahl der
Betten nochmals: Gemäss der
WebsitedesBAGwarennoch155
unbelegt von insgesamt 828 In-
tensivbetten.

Für die Koordination der In-
tensivpflegeplätze ist der koor-
dinierte Sanitätsdienst der Ar-
mee (KSD)zuständig.Dortheisst
es auf Anfrage: «In der ersten
Welle wurden viele zusätzliche

Baute die Schweiz mitten in
der Krise Intensivplätze ab?

Um Intensivbetten betreiben zu können, braucht es auch spezialisiertes Personal. 20MIN/FRANÇOIS MELILLO

improvisierte Kapazitäten ge-
schaffen, da die Unsicherheit
bezüglich Anzahl intensivpfle-
gebedürftiger Patienten sehr
hoch war.» Es seien deutlich

mehr Betten zur Verfügung ge-
standen, als effektiv gebraucht
wurden.Auch jetzt könnten laut
KSD improvisierte Intensivbe-
handlungsplätze wieder aufge-

bautundbetriebenwerden.Der
limitierende Faktor bleibe das
spezialisierte Personal. Tobias
Bär, Mediensprecher der Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz,

sagt: «Tausende von Betten auf
Reserve zu haben, heisst nicht
zwingend, besser auf eine Krise
in diesem Ausmass vorbereitet
zu sein.Gefordert sindnichtpri-
mär kalte Betten, sondern qua-
lifiziertes Personal, das sich um
die Patienten kümmert.»

LautRuthHumbel, Präsiden-
tin der nationalrätlichen Ge-
sundheitskommission, muss
man nun alles daransetzen,
dass diejenigen Intensivplätze,
die «qualitativ hochwertig be-
trieben» werden könnten, wie-
der bereitgestellt werden, um
eine erneute Verschärfung der
Massnahmen zu verhindern.
Wenig Verständnis hat sie,
wennPatientenmit einer ande-
ren schweren Erkrankung als
Corona keinen Platz erhalten,
weil die Betten von «ungeimpf-
ten Corona-Patienten» besetzt
werden. DANIEL GRAF

ZÜRICH.EndeSeptember kommt
die Juso-Initiative «Löhne ent-
lasten, Kapital gerecht besteu-
ern» zur Abstimmung. Die neu
lancierte Bewegung «Good
Morning» bekämpft die Initia-
tive. «Die Juso-Initiative zielt
vordergründig auf das reichste
Prozent ab – doch in Wirklich-
keit trifft es vielemehr, nämlich
UnternehmerinnenundUnter-
nehmer, die ihr Leben langhart
gearbeitet haben», sagt der
Gründer von «GoodMorning»,
der 23-jährige Student Philip
Ransome aus Meilen. Er will
junge Leute mobilisieren, die
sich für mehr unternehmeri-
scheFreiheit undweniger Staat
einsetzen. Vor wenigen Jahren
hat sich die Operation Libero
formiert, die einGegengewicht
zur SVPbildete unddie schwei-
zerische Politik aufmischte.

Ransome versteht sich als bür-
gerliches Pendant zur Opera-
tion Libero. Er wählt FDP und
SVP, fühlt sich von den bürger-
lichen Parteien aber zu wenig
gut vertreten. Deshalb lanciert
er sein eigenes Projekt.

Noch figuriert Ransome als
einziges Vorstandsmitglied,
doch im Herbst werde er sein
Team präsentieren. Geldgebe-
rinnen und Geldgeber hat er
jetzt schon. Sein Startkapital
beträgt 250000Franken. Einen
Teil davonhat er bereits ausge-
geben für Website und PR. Pa-
rallel zum Engagement für
«Good Morning», das ihn der-
zeit beansprucht, macht Ran-
somevonMeilen aus seinWirt-
schaftsstudium fertig. «Mein
Ziel ist sicher: Ich möchte ir-
gendwannmein eigenesUnter-
nehmen haben.» BLU

Das ist der Kopf hinter «Good Morning»

Philip Ransome ist Gründer von «Good Morning». 20MIN/CELIA NOGLER

ZÜRICH.Als erster Schwei-
zer Autokonzern will die
Amag bis 2025 klimaneut-
ral arbeiten. Das kündigte
der neue CEOHelmut
Ruhl gestern an. Im Zent-
rum stehe der Fokus auf
E-Mobilität. Neu gibt es
für Mitarbeitende speziel-
le E-Angebote samt Betei-
ligung an den Kosten für
die Heimladeinfrastruktur.
Auch Dienst- und Einsatz-
wagen werden elektrifi-
ziert. Mit E-Autos allein
werdeman das Ziel aber
nicht erreichen. Deshalb
will die Amag ihren Strom
künftig stärker selbst er-
zeugen und plant den
Ausbau von Solaranlagen
sowie Lackieranlagenmit
Wärmerückgewinnung. DOB

Klimaneutral
bis 2025: Amag

FREITAG, 27. AUGUST 2021 / 20MINUTEN.CH 3News

LUZERN. Nina (22)
und Lukas (21) sind
Eltern, studieren und
führen eine Firma.

Vor zwei Jahren wurden sie El-
tern – aber erst seit einemMo-
nat wohnen sie zusammen:
Nina (22) und Lukas Jud (21)
lebten mit ihrem Sohn Lars (2)
zuvor bei ihren Eltern. Dort
zogen sie auch ihr zweitesBaby
auf: eine Online-Nachhilfe-
plattform, die seit einem Jahr
ihre kleine Familie finanziert.
Das Luzerner Paar lernte sich
im Gymnasium kennen. Es sei
eine grosse Überraschung ge-
wesen, als sie nach zweiein-
halb Jahren Beziehung plötz-
lich ein Kind erwarteten. Die
Studentinhatte geradedas Stu-
dium an der Pädagogischen
Hochschule (PH) Luzern ange-
fangen, er war zu dieser Zeit
noch am Gymnasium. Heute
studieren beide an der PH.

Wie bewältigen sie Kind,
Studium und ihr Unterneh-
men? «Wir haben viel weniger
Freizeit im Vergleich zu ande-
renStudierenden.Dafürnutzen
wir diese bewusster undgehen
abends mal ins Restaurant.
Aber fürHobbyswieVolleyball
bleibt nur noch selten Zeit», er-
zählt die 22-jährige Mutter.

Sie sind Eltern, Studenten
und neu Jungunternehmer

Gründeten eine Online-Nachhilfeplattform: Nina und Lukas Jud aus Luzern. 20MIN/CELIA NOGLER

Bevor sie Elternwurden, ha-
ben sie Schülern und Schüle-
rinnen Nachhilfe gegeben. Als
ihr Sohn zur Welt gekommen
sei, hätten sie einen Job finden
wollen, bei dem sie mehr Zeit
für ihnhätten. ImAugust 2020,

mitten in der Pandemie, grün-
deten sie deshalb ihr Start-up,
die Online-Nachhilfeplattform
Web-Lernen.Mittlerweile seien
über 80 Nachhilfelehrer über
diePlattformbuchbar.DasPaar
verdient pro Buchung zehn

Franken Vermittlungsgebühr.
So werde nun das Studium fi-
nanziert. Auch für die Zukunft
soll gesorgt sein, das Paar ist
zielstrebig: «Wir wollen unser
Vorhaben schweizweit aus-
bauen.» CHRISTINA PIRSKANEN

KONTROVERS Regelmäs-
sigmachenbesorgte Elternund
Aktivisten auf Social Media
ihrem Ärger über die Corona-
Politik in den Schulen Luft.
Kürzlichplatzte Parteipräsident
Gerhard Pfister (Die Mitte) der
Kragen. Er schaue nicht weg
und traue der Schule mehr zu
als andere, verteidigte sichPfis-
ter. «Aber ich kann mit Panik-
machern ebenso wenig anfan-
gen wie mit anonymen Twitte-
rern und Schneeflöcklein. Und
nun lass ich es gut sein.»

Als ihm ein User vorwarf,
«doch quasi jeden, der Sie kri-
tisiert», zu blockieren, doppel-
te Pfister trotzdem nach: «An-
onyme und Unanständige.
Oder langweilige Dauerempör-
te. Oder Analphabeten.» Auch
No-Covid-Aktivist Simon Geh-
ren schaltete sich ein. In einem
Tweet forderte er Pfister auf:
«Ich bitte Sie förmlich, sich da-
für zu entschuldigen. Sonst
werde ich eine entsprechende
Klage in Betracht ziehen.» BZ

Mitte-Chef
Pfister verkracht
sichmit Eltern

ZÜRICH.Bundesrat Alain Berset
tritt heute in der SRF-«Arena»
auf. Dort stellt sich der Gesund-
heitsminister vor Publikum
den Fragen rund um das The-
ma Covid. Dabei steht er unter
starkem Schutz. Laut dem
«Blick» schickt die Stadtpolizei

Zürich die Polizisten der Son-
dereinheit Skorpion zumFern-
sehstudio, um Berset vor An-
griffen zu schützen.

Die Stadtpolizei wollte sich
gegenüber 20 Minuten nicht
mehr äussern und verwies an
das Bundesamt für Polizei

Sondereinheit begleitet Berset
Parteipräsident Gerhard Pfister.
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M
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Soll Schutz erhalten: Bundesrat Alain Berset. 20MIN/SIMON GLAUSER

(Fedpol). Das Fedpol bestätig-
te den Einsatz auf Anfrage
nicht. Man beurteile laufend,
ob und in welchem Ausmass
Bundesräte und Bundesrätin-
nen gefährdet seien, schreibt
Sprecher Florian Näf.

Bundespräsident und Wirt-
schaftsminister Guy Parmelin
stand bei einem Auftritt in der
«Arena» schon unter Polizei-
schutz. Dabei handelte es sich
umeine«Abstimmungs-Arena»,
wie Moderator Sandro Brotz in
einer Sendung im Junimit dem
Titel «Politik 2021 – Aggressiv
wie nie?» erwähnte.

Das Klima während der
Corona-Pandemie ist zurzeit
aufgeheizt. Am Wochenende
wurdeNatalieRickli bei derEin-
weihung von Impfbussen in
GossauZHvoneinemMannmit
Apfelschorle übergossen. BZ

Dieser Hirsch sorgt für
jedeMenge Unterhaltung

VILETTA BARREA. Ein Hirsch
hat es sich vor einer Ferien-
wohnung im italienischen
Villetta Barrea gemütlich ge-
macht. Ob er die neusten
Geschichten aus dem Wald

röhrt oder einfach die Nähe
zu den Touristen mag, ist
nicht bekannt. Fakt ist:
Ferien auf dem Land haben
durchaus ihren Charme.
CHE/FOTO: REUTERS



Ihr habt während der Corona-Krise eine Lernplattform für 
Nachhilfeunterricht ins Leben gerufen. Wie seid ihr auf die 
Idee gekommen? 
Seit zwei Jahren geben wir privat Nachhilfeunterricht. Die 
Nachfrage war so gross, dass wir innerhalb kürzester Zeit 
40 Nachhilfeschüler hatten. Diese konnten wir gemeinsam 
gut unterstützen. Doch als dann unser Sohn geboren wur-
de, konnte nur noch Lukas unterrichten. Im Lockdown ha-
ben wir uns dann eine Strategie überlegt, wie wir mehr 
Nachhilfeschüler kostengünstig und nachhaltig unterstüt-

Die Corona-Krise hat es verdeutlicht: Es besteht ein grosser Bedarf an  
Nachhilfeunterricht. Dies brachte die beiden Studierende Nina und Lukas Jud 
auf die Idee eines Nachhilfe-Start-ups «Web Lernen». Lernende aus aller  
Welt helfen so denjenigen, die Unterstützung in Sachen Mathe, Geschichte oder 
Sprachen brauchen – egal, wo sie sich gerade befinden. Wie der virtuelle 
Unterricht funktioniert, erklären die Luzerner im Interview. 

++

TEXT: MANUELA BRUHIN
BILDER: ZVG

EINFACH
WEB LERNEN:
SO

FUNKTIONIERT ES.

zen können. Dabei ist «Web Lernen» entstanden. Eine  
E-Learning-Plattform mit über 50 verifizierten Nachhil-
fecoaches. 

Ihr sagt, dass zwei Monate nach Startschuss bereits 
täglich vier bis fünf Buchungen eingehen. Hättet ihr mit 
diesem Erfolg gerechnet?
Wir haben gewusst, dass die Nachfrage nach Nachhilfeun-
terricht vorhanden ist. Die Corona-Situation hat dieses Be-
dürfnis aber sicherlich noch verstärkt, gerade in Bezug auf 

++ LIFESTYLE & KULTUR ++

30 FamilienSPICK | 39-2021



Online-Nachhilfe. Um schnell wachsen zu können, haben 
wir ein Crowdfunding gestartet und Geld für eine Werbe-
kampagne gesammelt. Die Funding-Schwelle haben wir 
schnell erreicht und fortan kommen täglich bis zu zwölf 
Buchungen rein, was uns unglaublich freut. Wir möchten 
mit «Web Lernen» Bildungslücken schliessen, indem wir 
den Spass am Lernen fördern, Lerntechniken auf den Weg 
geben und preisgünstigen Nachhilfeunterricht anbieten. 
Kurz nach Aufschalten der Plattform erreichten uns auch 
Nachhilfeanfragen aus dem Ausland – sogar Schülerinnen 
aus Äthiopien nutzen unsere Plattform. Auf der Plattform 
sind bereits einige Coaches aus dem Ausland, die Nachhil-
feunterricht geben. So bietet beispielsweise eine Spanisch-
lehrerin aus Valencia Spanisch an und ein Student aus Hol-
land Englisch, Französisch und Niederländisch.

Was sind es noch für Menschen, die auf die Plattform 
zurückgreifen? 
Auf der Plattform bieten wir Nachhilfe von der Primar-
schule bis zum Studium an. Wir sind sehr erfreut, dass das 
Konzept auf allen Altersstufen so gut ankommt. «Web Ler-
nen» wird genutzt, wenn man als Schüler Lernschwierig-
keiten hat. Dann erarbeiten unsere Coaches mit den Ler-
nenden diverse Lernstrategien, die dabei helfen sollen, 
Aufgaben lösen zu können. Genauso ist die Plattform aber 
auch für Lernende, die gefördert werden möchten. Mit ih-
nen erarbeiten die Coaches meist einen Lernplan.

Wie sieht die finanzielle Seite aus? Wie teuer ist eine 
Nachhilfestunde für den Nutzer? 
Eine Nachhilfelektion dauert 55 Minuten. Jeder Coach be-
stimmt selbst, wie viel er für eine Lektionen verlangen 

Nachhilfeunterricht ist 
möglich, egal, wo sich  

der Schüler und Lehrer 
gerade befinden.
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möchte. So haben wir durchschnittliche Lektionspreise 
von 35 bis 55 Franken. Möchte man über einen längeren 
Zeitraum begleitet werden, bieten wir ein Sechser-Abo 
und ein Zwölfer-Abo an. Dabei profitiert der Kunde von 
einem Mengenrabatt von sieben, bzw. zwölf Prozent. Bei 
der Gründung von «Web Lernen» war es uns wichtig, qua-
litativ hochwertige und dennoch preisgünstige Nachhilfe 
anzubieten. So haben wir bewusst auf Online-Nachhilfe 
gesetzt, können uns deshalb teure Raummieten sparen 
und weil wir beide noch selber im Studium sind, sind wir 
nicht auf fixe Löhne angewiesen.

Wie sind die bisherigen Rückmeldungen der Nutzer? 
Wir holen uns regelmässig Rückmeldungen bei den Ler-
nenden und den Coaches ein, um an unserem Konzept zu 
arbeiten und es weiterzuentwickeln. Die Rückmeldungen 
sind bisher extrem positiv – das zeigt uns, dass wir mit un-
serem Konzept den richtigen Weg eingeschlagen haben. 
Dies freut uns riesig. Die Eltern schätzen es, dass ihr Kind 
von zu Hause aus und in der gewohnten Lernumgebung 
Nachhilfeunterricht nehmen kann. Auch diejenigen, die 
zu Beginn noch etwas kritisch eingestellt waren gegenüber 
der Online-Nachhilfe, haben rasch die Vorteile erkannt. 
Sie sparen sich den Anreiseweg, die Konzentration ist 
hoch, da der virtuelle Blickkontakt stets gewährt ist und 
man kann jederzeit rasch Materialien austauschen und 
Screenshots von den Lektionsinhalten machen. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass man bei uns bis zu 24 Stunden im Vor-
aus Nachhilfe buchen kann.

Worin bestanden die Herausforderungen bei der Umsetzung? 
Wir sind junge Eltern und Studierende der Pädagogischen 
Hochschule Luzern. Unser finanzielles Budget ist be-
schränkt. Anfangs wollten wir die Plattform programmie-
ren lassen, doch das war zu teuer. Deswegen haben wir uns 
eigenhändig während der Semesterferien daran gemacht 
und die technischen Voraussetzungen geschaffen. 

Wie geht es nun weiter? 
Wir stehen erst am Anfang. Das Potenzial ist riesig. Wir 
haben uns einen 5-Jahresplan aufgestellt und werden wäh-
rend dieser Zeit neue Features einbauen, um den Spass am 
Lernen zu fördern. Aktuell suchen wir aktiv Partner,  
die uns sponsern möchten, damit wir Lernenden einen 
Anreiz zum Lernen geben können, um die Motivation zu 
steigern. ++

Die Nachhilfelehrer  
stellen sich vor, die Schüler 
haben die Wahl.

Nina und Lukas Jud haben mit  
«Web Lernen» den Nerv der Zeit getroffen.

Im Februar wird das neuste Angebot lanciert:  

lehrmittelbasierte Lernvideos. Zu Beginn wird die 

Zielstufe der Sekundar mit dem Lehrmittel  

«mathbuch» anvisiert. Die Videos stehen Schulen 

und einzelnen Lernenden zur Verfügung.

www.video-lernen.ch
 

NEUES PROJEKT IN  
DEN STARTLÖCHERN
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https://www.20min.ch/video/wie-ironman-so-fuehlt-sich-unterricht-in-der-virtuellen-welt-an-

699222342005  

 

https://www.20min.ch/video/wie-ironman-so-fuehlt-sich-unterricht-in-der-virtuellen-welt-an-699222342005
https://www.20min.ch/video/wie-ironman-so-fuehlt-sich-unterricht-in-der-virtuellen-welt-an-699222342005
https://www.20min.ch/video/wie-ironman-so-fuehlt-sich-unterricht-in-der-virtuellen-welt-an-699222342005


 

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/stadt-region-luzern/swiss-digital-days-

schulunterricht-in-einer-virtuellen-3d-welt-ld.2361176?reduced=true  
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