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Zertifikat: «Warum nutzen wir es nicht?»
Veranstalter können nicht nachvollziehen, warum das Covid-Zertifikat im Land nicht wie in der Schweiz bei Events eingesetzt werden kann.
Valeska Blank

Noch vergangene Woche wurde
die liechtensteinische Version
des Covid-Zertifikats voller
Stolz präsentiert. Vier Männer,
darunter Gesundheitsminister
Manuel Frick, stellten sich am
23. Juni vor die Medien, um das
Projekt zu präsentieren.
Knapp eine Woche später,
an der Pressekonferenz zur Lockerung der Coronamassnahmen am Dienstag, wurde das
Zertifikat nur noch am Rande
erwähnt. Veranstalter, die auf
den Einsatz des 3G-Nachweises
bei Events in Liechtenstein
gehofft hatten, wurden enttäuscht. «Pilotprojekte für Veranstaltungen mit mehr als
1000 Personen sollen in Zukunft im Einzelfall mit Covid19-Zertifikat ermöglicht werden», hiess es lediglich.

Keine Zertifikats-Events
unter 1000 Personen
Michael Gattenhof, Organisator
diverser Events im Land, fühlte
sich am Dienstag nach der Medienorientierung vor den Kopf
gestossen. «Wenn wir schon ein
Zertifikat haben: Warum wird
es nicht genutzt?», fragte er
sich. «Es wäre doch ein Leichtes
gewesen, sich hier an den Vorgaben aus der Schweiz zu orientieren.»
Über dem Rhein wird das
Covid-Zertifikat seit vergangenem Wochenende eingesetzt
und dient beispielsweise als

Dürfen nur Geimpfte, Getestete oder Genesene aufs Gelände bei Vaduz Soundz? Der Veranstalter würde sich das wünschen.

«Eintrittsticket» in Nachtclubs. Auch bei Veranstaltungen
wird es eingesetzt – dann ist der
Event weitgehend von Schutzkonzepten befreit. Das Zertifikat dient als Nachweis, ob eine
Person getestet, geimpft oder
genesen ist.
Ende Juli geht im Vaduzer
Städtle das Mini-Festival Vaduz
Soundz, das Gattenhof mitorganisiert, über die Bühne. Er hätte
sich gewünscht, dass dieser
Event als Zertifikatsanlass

durchgeführt werden kann –
und hat gestern Morgen beim
Gesellschaftsministerium eine
entsprechende Anfrage eingereicht, ob Vaduz Soundz eine
der erwähnten Pilotveranstaltungen werden kann.
Die Antwort: nein. Die Regierung beharrt darauf, dass
bei Events mit weniger als
1000 Personen kein Zertifikat
zum Zuge kommt. Die Frage
nach dem Grund für diese Haltung beantwortet das Gesell-

schaftsministerium so: «Die
Regierung wollte eine möglichst
schlanke und einfache Lösung.» Die jetzigen Regelungen
seien weitgehend identisch mit
jenen, die vergangenes Jahr im
Sommer in Kraft waren.

«Da wurde nicht alles
zu Ende gedacht»
Generell ärgerte sich Gattenhof
am frühen Mittwochmorgen
über die vagen Äusserungen
bezüglich Events, die am
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Vortag im Regierungsgebäude
gemacht wurden. «Ich will niemandem an den Karren fahren,
aber da wurde wohl nicht alles
zu Ende gedacht.» Die Regierung hatte am Dienstag mehrfach betont, dass die Schutzkonzepte weiterhin gelten und
vor allem der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten
werden muss. Diesbezüglich
stellten sich für Gattenhof noch
viele Fragen, wie das beispielsweise an einem Konzert funk-

Es darf getanzt werden – mit Abstand oder Maske
Fragen rund um Cluböffungen und das Tanzen führen zu grossen Verwirrungen.
Verwirrung um die neuen Coronaregeln: Entgegen dem Verständnis an der Pressekonferenz der Regierung vom Dienstag heisst es nun: Tanzlokale
und Clubs dürfen doch öffnen.
Und tanzen ist nicht per se verboten. Theoretisch. In der Praxis lässt sich dies aufgrund des
umzusetzenden Schutzkonzeptes – Abstand halten – allerdings
nicht umsetzen.

kothek kann also grundsätzlich
öffnen, Tanzen lässt sich mit
dem Abstand aber schwer vereinbaren.» Einzig die Gastronomie-Komponenten seien wie
in Restaurants oder Bars möglich.

«Zentimeter-Diskussion
nicht zielführend»

«Interpretation war
nicht ganz falsch»
Die im Rahmen der Medienkonferenz getätigten Aussagen
bezüglich der Clubs und Tanzlokale sowie dem Tanzen selbst
führten zu Missverständnissen.
Gesellschaftsminister Manuel
Frick äusserte sich zu entsprechenden Fragen am Dienstag
dahingehend, dass Schutzkonzepte an allen Orten weiterhin
eingehalten werden müssen,
was «gewisse Aktivitäten»
eben ausschliesse. Veranstaltungen mit Musik, wenn sie
eben «stehend genossen» werden, seien aber wieder möglich.
Für die Clubbesitzer war damit klar: Wir müssen weiterhin
geschlossen bleiben. Und auch
von den Medien wurde dies so
interpretiert. Doch dem ist
nicht so, wie das Ministerium
für Gesellschaft gestern mitteilte – aber einräumte, dass die In-

Der Gesundheitsminister stellt klar: In Liechtenstein ist auch beim Tanzen der Abstand von 1,5 Metern
einzuhalten oder eine Maske zu tragen.
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terpretation nicht ganz falsch
gewesen sei. Sei’s drum: Für
Leonardo Simione, Betreiber
des «Schaanel» im Schaaner
Industriegebiet, eine erfreuliche Kehrtwende. «Echt jetzt?
Ist das geil!», sagt er am Telefon, als ihn das «Liechtenstei-

ner Vaterland» telefonisch über
die Nachricht informiert. Simione kann seinen Club nun
doch ab dem 5. Juli öffnen.
Nur wie und unter welchen
Umständen wird sich zeigen,
da die Schutzkonzepte auch
hier einzuhalten sind. Gesund-

heitsminister Manuel Frick
stellt gestern deshalb erneut
klar: «Diskotheken und Tanzveranstaltungen sind nicht per
se verboten, es müssen aber die
Schutzkonzepte eingehalten
werden, welche unter anderem
auf Abstand setzen. Eine Dis-

Dass sich an diesem Punkt die
Frage stellt, ab welchem «Bewegungsniveau» eine Veranstaltung als Tanzveranstaltung
gilt und welche Bewegungsabläufe erlaubt sind, verwundert
nicht. Gegenüber Radio L führte Manuel Frick deshalb aus:
«Es ist nicht zielführend, wenn
wir uns darüber unterhalten,
wie viele Zentimeter wir uns
hin- oder herbewegen dürfen.
Da appelliere ich an die Eigenverantwortung. Wer sich aber
den Regeln widersetzt und den
Abstand bewusst nicht einhält,
verstösst gegen die Verordnung.»
Auf erneute «Vaterland»Nachfrage gab es gestern
Abend aus dem Gesundheitsministerium noch eine Ergänzung: «Es gibt kein eigentliches
Tanzverbot.» Wenn beim Tanzen aber «die Abstände nicht
eingehalten werden, müssen
Masken getragen werden».

tionieren kann. Für ihn schienen die Regeln auf den ersten
Blick absurd: «Sollen die Leute
im Publikum etwa grosse Sombreros tragen, damit sie den Abstand einhalten, oder soll ich
ein Gatter aufstellen?»
Im Laufe des gestrigen Vormittags hatte der Organisator
Kontakt zum zuständigen Gesellschaftsministerium. Es herrsche nun mehr Klarheit, sagt er
nach dem Gespräch: «Jetzt wissen wir, dass wir Vaduz Soundz
mit rigorosen Kapazitätsbeschränkungen – also etwa mit einem Viertel der möglichen Kapazität – durchführen können.»
Ausserdem werde das Publikum
dazu aufgerufen, die vorgeschriebenen Abstände unbedingt einzuhalten. «Dieses Thema werden wir pushen müssen,
um an die Selbstverantwortung
der Gäste zu appellieren», erklärt Gattenhof. Für das MiniFestival braucht es dieses Jahr
zudem ein Ticket.

«Bieten nicht die Sicherheit,
die möglich gewesen wäre»
Letztlich wäre es für Gattenhof
doch sinnvoller gewesen, Vaduz
Soundz als Zertifikatsanlass
durchzuführen. Dann dürften
nur Geimpfte, Getestete oder
Genesene aufs Gelände – und
es dürfte unbeschwert gefeiert
werden. «Ultimativ zufrieden
bin ich auch jetzt nicht – wir bieten nicht die Sicherheit, die
möglich gewesen wäre, wenn
nur Personen mit Zertifikat Zutritt gehabt hätten.»

Kommentar

Unlogisch
An gewisse Widersprüche bei
den Coronamassnahmen hat
man sich gewöhnt. Sie werden
auch nie ganz auszuschliessen
sein. Doch bei den jüngsten
Lockerungen darf sich die
Regierung nicht wundern,
wenn sie gerade die jüngere
Generation nicht auf ihrer Seite
hat. Bei der Aufhebung der
Maskenpflicht ging sie weiter
als die Schweiz – mutig. Bei den
Veranstaltungen und für Clubs
will sie aber das Covid-Zertifikat nicht nutzen. Begründung:
eine möglichst einfache Lösung. Warum soll sich also nun
ein 18-Jähriger impfen lassen?
Eigentlich nur damit er in der
Schweiz oder Österreich feiern
kann. In Liechtenstein könnte
er ab nächstem Montag zwar
mit seinem Date an der Bar
stehend die ersten Küsse
austauschen, aber tanzen
dürfte er nur mit Maske oder
Abstand. Die Nicht-Tänzer
wird’s freuen – der Rest wird
den Kopf schütteln.
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