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Schwerpunkt Interview mit dem Gesundheitsminister rund

Pedrazzini: «Wenn es
wieder kritisch wird, sind
sicher Veranstaltungen
wieder im Fokus»
Interview Dort, wo man Schutzmassnahmen umsetzen kann – sei es Abstand, Trennwände
oder Masken – kann man aber etwas weniger streng sein als bei der ersten Coronavirus-Welle,
wie Regierungsrat Mauro Pedrazzini im «Volksblatt»-Gespräch vorausblickend wissen lässt.
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fen ja weiter. Es ist jetzt zwar etwas Vorwurf aussetzen, weniger gegen wegen anderen Beschwerden, abweiruhiger geworden im Regierungsge- die Verbreitung des Virus zu tun als sen müssen. So einen Zustand
bäude, aber an der Coronafront unsere Nachbarn. Und natürlich wol- wünscht sich niemand.
herrscht alles andere als Ruhe. Der len wir auch, dass die Grenzen zur Eine kontrollierte Durchseuchung ist
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weisungen und die TodesDiese Massnahmen waren nötig, um Nun, wir haben oft
fälle dann stark ansteidie Ausbreitung einzudämmen. Zur Grippewellen, aber
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Derzeit die grösste Sorge von Gesundheitsminister
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sonst. Es ist ein Virus, das sich sehr waren als beispielsweise diejenigen
Wir handeln in der Regierung nach effizient verbreitet und gegen das es in Italien oder Spanien. Der Schaden dass das Virus in der Fasnacht noch Wie ist Liechtenstein für eine zweibestem Wissen und Gewissen. Das weder eine Impfung noch eine spezi- für die Wirtschaft ist enorm, aber er nicht verbreitet war im Land. Aber te Welle gewappnet? Hat es genug
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nun dabei, die Steltet, auch mit Konse- durch steigen die Gefahren, beson- nen der vorhergehenden zwei Tage mals Schutz- und Hygienematerial
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werten. Im Bericht
deren Patienten. dern mit stärkerer Infektionstätig- es, wenn wir diese Kontaktverfol- bräuchte riesige Mengen. Als Notvorwerden sich sicher
Wenn plötzlich zu keit. Es ist nun wichtig, dass die Qua- gung aufgrund der grossen Zahl der rat für Epidemien wurde vor mehr
einige Vorschläge finden, was man viele Personen an Schlüsselfunktio- rantäneregeln für
Betroffenen nicht als einem Jahrzehnt empfohlen,
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lich und es ist empfehlenswert, sich
Wir sind im Katastrophenschutz und geht auch darum, Zeit zu gewinnen. lichkeiten zum Staatsfeiertag abge- Es gibt hierfür keine einheitliche De- diesen Vorrat nun zuzulegen.
bei gesundheitlichen Extremereig- Zeit, in der Wissen aufgebaut wird, sagt haben, denn die Kombination finition. Für mich ist das einfach einissen eng mit der Schweiz verzahnt, das bei der Behandlung und bei der aus Ferienrückkehrern und Riesen- ne Häufung von Ansteckungen in Wenn die zweite Welle kommt,
das ist für uns als Kleinstaat sehr Eindämmung der Verbreitung hilft. party in Vaduz wäre sehr gefährlich. kurzer Zeit. Man darf nicht verges- möchte die Regierung wie bereits
wichtig. Die Gesetze sind aber nur Kritik, dass alles übertrieben sei,
sen, dass die Ansteckungszahlen der kommuniziert auf Schutzmasken
ein Teil des Geschehens, daneben wird es immer geben. Aber mit Kritik Was sind die Gründe, warum in
Realität immer hinterherhinken. setzen. Aber haben Sie früher nicht
gibt es viele sehr wertvolle prakti- muss man leben können, wenn man Liechtenstein derzeit kaum COVIDVon der Ansteckung bis zu den Sym- immer gesagt, dass Schutzmasken
sche Ebenen der Zusammenarbeit in Verantwortung trägt.
19-Fälle festgestellt werden?
ptomen vergehen im Durchschnitt 5 mit Blick auf das Coronavirus nicht
den Ministerien und Amtsstellen.
Wir sind eine ländliche Gegend, da bis 6 Tage, aber es können bis zu 14 viel bringen würden?
Wir haben in dieser Krise grössten- Aber hätte man nicht doch weniger
sind Menschenansammlungen selte- Tage sein. Wenn beispielsweise Ich habe nicht gesagt, dass Masken
teils die Massnahmen der Schweiz machen können, war das nicht alles
ner als in grossen Städten. Auch wer- durch eine massenhafte Ansteckung generell nutzlos seien, sondern dass
übernommen. Das ist einerseits dar- übertrieben?
den die Abstands- und Hygienemass- an einer grösseren Veranstaltung sie eine Hilfsmassnahme sind. Zuin begründet, dass das Schweizer Es gibt vielleicht einzelne Massnah- nahmen grösstenteils immer noch das exponentielle Wachstum ins erst sollte man unnötige SozialkonEpidemiengesetz über den Zollver- men, die nicht sehr viel gebracht ha- gut eingehalten. Wir hatten auch im- Rollen kommt, dann sind 5 bis 6 Ta- takte meiden. Bei Kontakten ist Abtrag auch in Liechtenstein anwend- ben, aber vielleicht helfen zur Beant- mer wieder Glück, beispielsweise, ge eine lange Zeit.
stand die beste Massnahme, aber
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