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Schaan und Vaduz statt Chur und Buchs
Liechtensteiner Händler profitieren zum Teil von Geschäftsschliessungen in der Schweiz, wie eine kurze Umfrage aufzeigt.
Dunja Goop

Seit vergangener Woche müssen in der
Schweiz Geschäfte, welche keine
Güter des täglichen Bedarfs verkaufen,
geschlossen bleiben. Dazu gehören
zum Beispiel Schuh-, Spielzeug-, Einrichtungs- und Kleidergeschäfte. Weiterhin geöffnet sind hingegen neben
Lebensmittelgeschäften beispielsweise auch Dienstleister wie Friseure oder
Reparaturbetriebe, Blumenläden, Bauund Gartengeschäfte. Die vom
Schweizer Bundesrat am 13. Januar
vorgestellte und seit dem 18. Januar
gültige Verordnung soll mindestens bis
zum 28. Februar 2021 in Kraft sein.
Am 15. Januar hat die liechtensteinische Landesregierung nachgezogen, jedoch mit weniger drastischen
Massnahmen als auf der anderen Seite
des Rheins. So wurde in Liechtenstein
zwar die seit 20. Dezember 2020 geltende «Winterruhe» bis mindestens
28. Februar verlängert und bei gewissen Massnahmen teils nachgeschärft.
Derzeit dürfen sich – wie in der
Schweiz auch – maximal fünf
Personen treffen. Im Gegensatz zur
Schweiz gibt es jedoch keine Homeoffice-Pflicht und die Geschäfte bleiben
weiterhin offen – und zwar auch jene,
die Güter des nicht täglichen Bedarfs
verkaufen.
Bedeutet dies nun, dass vermehrt
Schweizer Modeliebhaber zum Schuhoder Kleiderkauf nach Liechtenstein
kommen? Teilweise ja, wenn auch
nicht massenweise, wie Nachfragen
bei Liechtensteiner Händlern aufzeigen.

Unübersichtliche Situation
in der Schweiz
Eine, die von den Schliessungen in der
Schweiz offenbar profitiert, ist Brigitte
Schurti. Die Inhaberin der Textilhüsli

Geschlossene Geschäfte in der Schweiz machen sich durch zum Teil leicht erhöhte Kundenströme bemerkbar. Bild: Keystone

Anstalt in Triesen hat zwar bereits vor
den Massnahmen Kunden aus der angrenzenden Schweiz in ihrem Geschäft
begrüssen dürfen, spürt derzeit aber,
dass momentan mehr Schweizer ins
Textilhüsli kommen, wie sie erklärt.
«In der Schweiz ist es jedoch gar nicht
so bekannt, dass in Liechtenstein alle
Geschäfte geöffnet sind», gibt Schurti
zu bedenken.
Dass bei ihr die Geschäfte derzeit
rund laufen, führt sie aber nicht nur auf
die Schweizer Kunden zurück, sondern
auch auf den Umstand, dass sie momentan teilweise bis zu 70 Prozent Rabatt gewährt, wie Schurti ausführt.

Dabei handle es sich durchaus um
keinen «normalen», sondern vielmehr
um einen coronabedingten Ausverkauf. Dieser sei nötig geworden, weil
im Zuge der Krise schlicht die Nachfrage nach neuer Kleidung zurückgegangen sei, erklärt die Textilhüsli-Inhaberin. Dies liege zum Teil daran, dass es
derzeit so gut wie keine Anlässe gebe,
für welche es sich lohne, sich neu einzukleiden. Brigitte Schurti: «Teilweise
entschuldigen sich meine Kunden und
haben fast schon ein schlechtes Gewissen, dass sie momentan nichts bei mir
kaufen. Aber ich verstehe das nur zu
gut.»

Indes machen sich die restriktiveren Coronaregelungen in der Schweiz
auch bei Karolina Risch von der Schuh
Risch AG in Schaan in Form leicht erhöhter Kundenfrequenz bemerkbar:
«Wir hatten bereits vor den nun verordneten Laden-Schliessungen im benachbarten Ausland Schweizer Kunden. Nun ist aber noch einmal ein
leichter Anstieg zu spürbar – konkret
vor allem im Bereich der Kinderschuhe», so Risch.
Auch für Peter Thöny, der unter anderem eine Papeterie sowie ein Spielwarengeschäft in Vaduz als auch ein
Kleidergeschäft in Chur betreibt, ha-

ben die Massnahmen jenseits des
Rheins Folgen: Weil in Chur das Geschäft «You Fashion For Cool Kids»
aufgrund der verordneten Geschäftsschliessungen in der Schweiz zu bleiben muss, eröffnete die Unternehmerfamilie kurzerhand einen gleichnamigen Pop-up-Store in Vaduz. Thöny
berichtet: «Die Situation in der
Schweiz ist derzeit unübersichtlich.
Nicht nur Lebensmittelläden, sondern
auch gewisse andere Geschäfte dürfen
nach wie vor geöffnet haben.» Vermehrten Kundenstrom aus der Eidgenossenschaft kann er indes nicht ausmachen: «Die häufigen Regeländerungen, das verordnete Homeoffice und
neue Verkaufsformate treiben nicht
unbedingt Konsumenten aus dem
Nachbarland zu uns.» Dazu trage auch
die bezüglich der geöffneten Geschäfte passive Kommunikation des
heimischen Detailhandels bei. Jedoch,
so Peter Thöny, der auch Vizepräsident
von «Einkaufland Liechtenstein» ist,
weiter: «Diese Strategie ist bewusst
gewählt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Für uns ist es wichtig, dass in unserem Land die Infektionszahlen tief bleiben.»

Grosse Resonanz für
Pop-up-Store in Vaduz
Indes sei die Eröffnung von «You Fashion For Women & Cool Kids» vergangene Woche gut verlaufen. Peter
Thöny berichtet: «Wir waren über die
grosse Resonanz bei den Kunden
überrascht. Die Bilanz nach der ersten
Woche fällt positiv aus. Denn die Alternative wäre gewesen, dass wir die
Kleider im Ladengeschäft in Chur belassen und dort versuchen, die Kundschaft telefonisch zu kontaktieren und
zu beraten. Jedoch wären Aufwand
und Ertrag in keinem Verhältnis gestanden.»

Katja Gey: Amt musste sich «über Nacht» neu ausrichten
Die Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft musste angesichts der Coronapandemie Prioritäten teils völlig neu setzen.
Das in Schaan beheimatete Amt für
Volkswirtschaft (AVW) mit seinen diversen Abteilungen und einem entsprechend umfangreichen Aufgabengebiet hat seine Tätigkeit im Zuge der
Coronapandemie stark auf das alles
beherrschende Thema Corona konzentrieren müssen. Dies erklärte
Amtsleiterin Katja Gey auf Anfrage
von «Wirtschaft regional». Sie und ihr
Team mussten demnach «quasi über
Nacht unsere Organisation und Aufgaben neu ausrichten». Schliesslich sei
es allen Widrigkeiten zum Trotz
oberstes Ziel der AVW-Mitarbeitenden, «die liechtensteinischen Unternehmen bestmöglich und schnellstmöglich bei der Bewältigung der Krise
zu unterstützen». «Ich denke, dass
uns das auch gelungen ist», so die
AVW-Leiterin weiter: Dank der vonseiten des Amtes koordinierten Unterstützungsmassnahmen sei es möglich
geworden, Arbeitsplätze zu erhalten
und Existenzen zu sichern.

Nicht alles auf Anhieb
perfekt geklappt
Natürlich habe, so Gey, in dieser Ausnahmesituation nicht alles gleich perfekt geklappt. In einem laufenden
Lernprozess seitens des Amts seien
nötige Verbesserungen aber rasch erkannt und umgesetzt worden. Katja
Gey hebt denn auch die von jedem
einzelnen AVW-Mitarbeitenden er-

Zahl der offenen Stellen kontinuierlich
angestiegen. Die Arbeitslosenquote
lag am Jahresende bei 1,8 Prozent.»
Ähnliches gelte für die Kurzarbeit: Sei
im vergangenen Mai noch für fast
7000 Arbeitnehmende Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei,
seien sowohl die Zahlungen wie auch
die Anzahl der betroffenen Betriebe
und Mitarbeitenden seither laufend
gesunken.

Wirtschaftliche Erholung und
Wachstumspfad

Im Zuge der Coronapandemie musste sich das Amt für Volkswirtschaft über Nacht neu ausrichten.

brachte Leistung hervor: «Die Belastung war andauernd sehr hoch und ist
es weiterhin. Gleichzeitig haben uns
die wichtigen Aufgaben als AVWTeam zusammengeschweisst und
gestärkt.» Die gegenseitige Hilfsbereitschaft innerhalb des Amtes sei ausserordentlich. «Aber auch die Zusammenarbeit mit der Regierung, anderen

Amtsstellen, den Gemeinden und den
Wirtschaftsverbänden war und ist
sehr positiv, unterstützend und vertrauensvoll», so Gey.
Dass der heimische Wirtschaftssektor aufgrund von Corona nicht allzu
sehr geschwächt wurde, führt Gey neben den rasch umgesetzten Unterstützungsleistungen vor allem auf die hohe
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Wettbewerbsfähigkeit der liechtensteinischen Unternehmen und auf den
gut funktionierenden heimischen Arbeitsmarkt zurück. Die AVW-Leiterin
führt aus: «Nach einem kurzen temporären Anstieg der Arbeitslosenquote
auf 2,1 Prozent im Frühling 2020 ist
die Zahl der Stellensuchenden ab September 2020 wieder gesunken und die

AVW-Leiterin Katja Gey ist es jedoch
auch durchaus bewusst, «dass es einige Zeit brauchen wird, bis sich eine
wirtschaftliche Erholung und die
Rückkehr auf einen Wachstumspfad
einstellen wird». Die Verlängerung
der Winterruhe und die Verschärfung
der Einschränkung wird die wirtschaftliche Erholung etwas bremsen.
«Wir sind aber auf einem guten Weg
und können optimistisch sein. Der
Trend zeigt in die richtige Richtung
und die Experten gehen im Verlauf des
Jahres 2021 weiterhin von markanten
Verbesserungen aus», so die Amtsleiterin. Vieles werde indes davon abhängen, wie rasch es gelinge, die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen
– mit Massnahmen etwa wie der anlaufenden Impfung der Bevölkerung.
Dunja Goop

