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Massnahmenpaket 4.0
im Landtag trotz oﬀener
Fragen unbestritten
Unterstützung Der Nutzen
und die Notwendigkeit der
weiteren 15 Millionen Franken für die Wirtschaft standen für alle Abgeordneten
ausser Frage. Jedoch nutzten
manche Parlamentarier die
Gelegenheit, um vermeintliche Lücken aufzuzeigen.
VON MICHAEL WANGER
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fürworter der Coronamassnahmen
ist oder nicht, die bisherigen Pakete
haben die einschneidenden Massnahmen für die Wirtschaft bislang
gut abgefedert», meinte VU-Fraktionssprecher Manfred Kaufmann,
«Das ist neben der Impfkampagne
die einzige Möglichkeit, unserer Bevölkerung eine positive Perspektive
zu geben.» Der FBP-Abgeordnete
Wendelin Lampert ergänzte, dass
sich Liechtenstein für alle Massnahmenpakete um keinen Franken verschulden musste. Eine Tatsache, die
weit nicht für alle Staaten zutreffe.
«Wir sind ein glückliches Volk», so
Lampert.

Wirtschaftsminister Daniel Risch
beschwichtigte diesbezüglich aber:
Wenn in mehreren Gemeinden Anfragen aus derselben Branche eingehen, könnten die Gemeinden geschlossen auf die Regierung zugehen. So sei es beispielsweise bei den
Fitnesscentern gewesen. Diese hätten vor Kurzem in einem gemeinsamen Schreiben die Unterstützung
durch das Land gefordert. «Wir werden hierfür eine gute Lösung finden», versprach Risch.

Start-ups aussen vor gelassen?
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en in den Richtliruhe» besser zu
nien beispielsweiüberbrücken und
andererseits, um die Härtefall-Zu- se nicht enthalten. Dass diese für
schüsse weiterhin gewährleisten zu Unterstützung auf die Gemeinden
können. Das letzte Wort hatte aller- zugehen müssen, erhöhe den bürodings der Landtag: Dieser stimmte kratischen Aufwand für die Betroffedem Massnahmenpaket 4.0 am Frei- nen, meinte Alexander Batliner von
der FBP überdies. Es sei nicht zieltag aber einhellig zu.
Die Abgeordneten sind sich einig, führend, manche Entschädigungsdass dieser weitere Zuschuss wichtig leistungen über Landesebene zu reund richtig ist. «Ob man nun ein Be- geln und manche nicht.

Da sich die Regierung doch offen gegenüber «vergessenen» Branchen
zeigt, konnte der FL-Abgeordnete
Patrick Risch nicht nachvollziehen,
warum die Voraussetzungen für Unternehmen dann derart strikt sind.
Denn Entschädigung für behördlich
geschlossene Betriebe (UEKplus)
gibt es nur für Firmen, die vor dem
23. Oktober 2020 gegründet wurden. In die Härtefallregelung fallen
sogar nur Unternehmen, die es
schon vor dem 1. März 2020 gab.
«Mit dem Massnahmenpaket 4.0
stellt die Regierung Start-up-Unternehmen ein Bein», befürchtete
Risch.
Während der Coronapandemie habe
es bestimmt die eine oder andere
Neugründung gegeben. Folglich
könnten junge Firmen also nicht auf
eine staatliche Hilfe hoffen. Risch
ist der Ansicht, dass die Zahl der
Neugründungen 2020 überschaubar
ist. «Warum also eine so ‹kleinliche›
Frist? Diese auch noch ins Boot zu

Dieses Mal ohne Nasenabstrich

Frenetische Feiern zum Impfstart
waren für Pedrazzini ein Rätsel

Wieder Coronatests an
Liechtensteins Schulen?
VADUZ An Liechtensteins Schulen

könnten bald wieder Coronatests angeboten werden. Überlegungen dazu seien derzeit im Gange, erklärte
Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini auf Nachfrage im Landtag. In
diesem Fall würde aber wohl auf
Speicheltests gesetzt. Solche kommen seit geraumer Zeit auch bei den
wöchentlichen Tests am Personal in
der Alterspflege zum Einsatz. Der
Grund liegt auf der Hand: Die Probenentnahme ist deutlich angenehmer als ein Nasenabstrich. Zudem
muss diese nicht durch medizinisches Personal erfolgen. Da die Auswertung mittels PCR erfolgt, lieferten die Speicheltests auch verlässliche Ergebnisse.

Die Spucke einer ganzen Klasse
Zudem wäre es möglich, den Speichel einer ganzen Klasse in einem
Durchlauf auszuwerten. So könnte
Testmaterial gespart werden. Ergäbe sich dann ein positives Resultat,
müsste die ganze Klasse nochmals
ins Röhrchen spucken. Dann würde
jede Probe einzeln ausgewertet, um
zu erkennen, wer infiziert ist.
Auf Antigen-Schnelltests will Pedrazzini nicht setzen. Einerseits,
weil hierfür ein Nasenabstrich nötig
ist. Andererseits, weil diese Tests
weniger verlässliche Ergebnisse liefern. Zudem liesse sich mit dem Antigentest auch keine Mutation am Virus erkennen. Dies ist mit den in
Liechstenstein eingesetzten PCRTests möglich.
Wie Bildungsministerin Dominique
Hasler auf Nachfrage ausführte, ha-

be sich das Infektionsgeschehen an
den Schulen im Zuge der «Winterruhe» etwas abgeschwächt. Derzeit
seien 10 Schüler und eine Lehrperson mit dem Coronavirus infiziert
und daher in Isolation. Zudem befänden sich fünf Lehrpersonen und
50 Schüler in Quarantäne.

Schnelle Lockerung gefordert
Mehrere Abgeordnete merkten an,
dass die Einschränkungen im Bereich Sport insbesondere für Kinder
und Jugendliche sehr einschneidend
seien. Sport ist lediglich in Gruppen
mit weniger als fünf Personen erlaubt. Dies lähme den Breitensport.
Vereinstätigkeiten seien vielfach
komplett eingestellt worden. Folglich
würden manche Kinder und Jugendliche derzeit deutlich weniger oder
überhaupt keinen Sport treiben. Dass
es keine Sonderregelung für Kinder
und Jugendliche gibt, begründete Bildungsministerin Hasler damit, dass
die Schutzkonzepte der Schulen
nicht ad absurdum geführt werden
sollen. Diese seien darauf ausgerichtet, dass sich die Klassen nicht durchmischen. Dies solle auch nicht in der
Freizeit geschehen. Das oberste Ziel
sei nämlich, die Schulen trotz Pandemie offenzuhalten. Dennoch äusserte die gelernte Pädagogin Hasler auch
Verständnis. «Ein Kindheitsjahr kann
nicht nachgeholt werden. Jedes Jahr
hat seine Bedeutung in der Entwicklung, nicht wie bei Erwachsenen. Das
ist eine andere Welt. Das wissen wir
und wollen die Einschränkungen für
Kinder daher so schnell wie möglich
lockern», so Hasler.
(ds)

holen, wäre für den Staat eine kleine Mehrbelastung», schlug Risch
vor. Der Wirtschaftsminister argumentierte jedoch damit, dass bei
Start-ups die Zahlen fehlen, die für
die Berechnung notwendig sind
(Vorjahresumsätze, Mehrwertsteuer etc.). Das soll aber nicht heissen,
dass diese Firmen auf eine Unterstützung verzichten müssen. Es

handle sich dabei um Einzelfälle,
die bei den Gemeinden gut aufgehoben seien.
Zudem kam die Frage auf, ob die
Kurzarbeitsentschädigung bis ins 3.
Quartal 2021 verlängert wird. Gemäss Wirtschaftsminister sei es für
eine solche Prognose aber noch zu
früh: «Das werden wir vermutlich
im Mai behandeln.»

Euphorie Ob des raschen Beginns mit den Coronaimpfungen in den Nachbarländern fragte
sich der Gesundheitsminister manchmal, ob ihm irgendwelche Informationen fehlten.
VON DAVID SELE

«Wir alle hätten gerne einen schnelleren Fortschritt, aber die Impfstoffmengen geben uns den Takt vor»,
sagte Gesundheitsminister Mauro
Pedrazzini anlässlich der Coronafragestunde im Landtag. Wegen der
Lieferverzögerungen sei hier Geduld
gefragt. «Gedanken, dass wir uns direkt bei den Herstellern bedienen
könnten, sind meines Erachtens abwegig», so Pedrazzini. Ganz Europa
stehe diesbezüglich vor demselben
Problem.

Nächster Liefertermin unbekannt
Wegen der Zurückhaltung beim Impfen und insbesondere dem späten
Impfstart war in den vergangenen
Wochen vermehrt Kritik laut geworden. Gestern erklärte der Gesundheitsminister einmal mehr, dass dies
ein bewusster Entscheid gewesen sei.
«Mir war es ein Rätsel, wie die Politik in unseren Nachbarstaaten teilweise frenetisch den Impfstart feierte und dabei Erwartungen in der
Bevölkerung weckte, die nicht einzuhalten sind.» Angesichts der geringen angekündigten Mengen für
den Januar und Februar sei dies
«recht mutig» gewesen. An manchen Tagen habe er bereits gezweifelt. Ob die Politik im Ausland wohl
andere Informationen vorliegen
hätten? «Hatten sie nicht», konstatiert Pedrazzini nun. Mittlerweile
ist klar, dass selbst die für Januar
und Februar angekündigten Liefer-

versprechen nicht eingehalten werden.
Dennoch haben in Liechtenstein bis
Freitagabend 830 Personen die erste
Impfung erhalten. Auch der Impfstoff für die zweite Dosis dieser Personen ist vorhanden. Damit sind die
impfwilligen Bewohner der Pflegeheime und Behindertenwohngruppen, das Personal der ambulanten
und stationären Pflege, das Spitalpersonal sowie die in Praxen der
medizinischen Versorgung und
Zahnarztpraxen tätigen Personen
abgedeckt. Eigentlich hätte am 1. Februar mit den Impfungen für die Altersgruppe 85+ begonnen werden
sollen, was sich nun aber verzögert.
Diese Personen würden per Brief angeschrieben und zur Terminvereinbarung aufgefordert, sobald genügend Impfmaterial zur Verfügung
steht, versicherte Pedrazzini. Dies
gilt indes für alle über 75-Jährigen.
Für die Jüngeren wird die Anmeldung über eine Online-Plattform organisiert.

Quartalsprognose bleibt
Trotz der Verzögerung bleibe er bei
der Prognose, dass noch im ersten
Quartal die priorisierten Personengruppen und ab dem zweiten Quartal die breite Bevölkerung geimpft
werden könne, sagte Pedrazzini im
Landtag auf Nachfrage.
«Natürlich kann ich mich auch täuschen, aber da die ganze Welt nun
unter Hochdruck Impfstoff produziert, bin ich guter Dinge, dass bald

grössere Mengen zur Verfügung stehen», so Pedrazzini. Im zweiten
Quartal werde sich dann wohl eher
die Herausforderung ergeben, all
das verfügbare Material ohne Verzögerung zu verimpfen.

Kein Rütteln an Prioritätenliste
An der Prioritätenliste für das erste
Quartal wolle er indes festhalten,
bekräftig te Pedrazzini einmal
mehr. Aus dem Kreis der Abgeordneten war eingeworfen worden, ob
jüngeren Risikopatienten nicht eine
höhere Priorität eingeräumt werden könnte. «Es war ein Abwägen.
Wir haben uns entschieden, zuerst
die Personen über 70 zu impfen,
weil wir in dieser Altersgruppe eine
erhöhte Sterblichkeit und viele Hospitalisierungen verzeichnen.» Jüngere Risikopatienten hätten es bis
anhin offenbar gut geschafft, sich
zu schützen.
Auch dem Vorschlag, eine Prioritätsstufe für systemrelevante Berufe – zum Beispiel Lehrpersonen –
einzuführen, erteilt der Gesundheitsminister eine Absage. Es gebe
viele Gründe, für eine Personengruppe eine erhöhte Priorität zu reklamieren. Diesbezüglich habe es
auch Anfragen von Sportlern oder
aus der Wirtschaft gegeben. «Wenn
wir da anfangen, werden wir nicht
auf hören können. Darum verfolgen
wir ein klares Konzept, das sich an
medizinischen Kriterien orientiert.
Und das werden wir auch durchziehen.»

