|

|9

MITTWOCH
7. SEPTEMBER 2022

Regierungschef unter anderem wie
folgt zitiert: «Ich teile das Unverständnis, dass es immer noch EUStaaten gibt, die Liechtenstein auf
schwarzen Listen führen oder in anderer Form diskriminieren.» Warum
befürwortet derselbe Regierungschef ein «2G-Gesetz», das Mitmenschen diskriminiert? Hat die Diskriminierung bei Wirtschafts- bzw.
Geldangelegenheiten eine andere
Priorität als diejenige von Mitmenschen im alltäglichen Sozialleben?
«Zeitgeistlogik: Mit einer Doppelmoral hat man nur halb so viele Gewissensbisse.» (Ernst Ferstl)
Carmen Sprenger-Lampert,
Landstrasse 333, Triesen

Pro und Contra
abgewägt
Ich nehme Bezug auf den Leserbrief
der Jungen Liste zum Schwangerschaftsabbruch Mitte Mai 2022. Zitat: «Aber was sagen wir als Gesellschaft damit aus, wenn wir Frauen
das Recht auf Selbstbestimmung
über ihren Körper verbieten?» Ich
schliesse daraus, dass die Junge Liste ein Recht auf Selbstbestimmung
des eigenen Körpers fordert.
Geht dieses Recht auf Selbstbestimmung bei der 2G-Regel nicht verloren, wenn wir einen Ausschluss der
Gesellschaft und Entzug unserer
Freiheit in Kauf nehmen müssen,
nur weil wir uns dafür entscheiden,
uns keinem medizinischen «Eingriff» zu unterziehen? Sollten wir
hier nicht die Freiheit zur Selbstbestimmung über unsere eigene Gesundheit und Zukunft haben? Das
häufigste Argument, das Angesprochene bringen, ist, dass Corona ja
ansteckend sei und deshalb die Ungeimpften ausgeschlossen werden
müssen. Sie gefährden nach deren
Argumentation die Gesunden.
Viele Studien sowie auch das BAG
(Bundesamt für Gesundheit) haben
uns gezeigt, dass auch Geimpfte andere anstecken können. Demzufolge
müssten auch Geimpfte ausgeschlossen werden. Bleibt also nur noch 1G
für «getestet» als Sicherheit zur Verhinderung einer Übertragung.
Das nächste Argument, das oft
folgt, sind die «milderen» Verläufe
der Geimpften. Die Antwort dazu
liefert das Dashboard des BAG.
Schauen wir etwas genauer in die
Tabelle «Hospitalisationen nach
Impfstatus» (COVID19Hosp_vaccpersons.csv). Seit 1. März 2022 sind total mehr Geimpfte hospitalisiert
worden als Ungeimpfte, in Summe
5305 Geimpfte und 2228 Ungeimpfte. Diese Zahlen sind schon sehr
aussagekräftig.
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Jetzt gehen wir aber noch einen
Schritt weiter und setzen dies in Relation zur Impfquote. Total wurden
circa 10 000 Personen mit CoronaSymptomen hospitalisiert. Laut BAG
sind 70 Prozent mindestens einmal
geimpft. Machen wir eine einfache
Vierfeldanalyse und lassen diejenigen mit Impfstatus «unbekannt»
weg: Wenn die Impfung das Spitalsystem entlasten würde, hätten
aber deutlich mehr als 2239 (30
Prozent) Ungeimpfte hospitalisiert
werden müssen.
Ich frage mich, wie kann aus diesen
Zahlen geschlossen werden, dass
die Ungeimpften mit den aktuellen
Virusvarianten die Ursache für die
Überlastung des Spitalsystems sind?
Zudem wurden seit Start der Impfung 6006 schwerwiegende Impfschäden gemeldet, also per Definition 6006 schwere, bleibende Schäden oder gestorben (Daten Swissmedic). Zum Vergleich, im selben
Zeitraum sind 1851 Personen an
oder mit Covid gestorben (Daten
BAG).
Liebe Junge Liste, wenn ihr politische Entscheide fällt, sollten immer
pro und kontra betrachtet werden,
vor allem, wenn man eine Stimmempfehlung abgibt.
Christoph Pirchl,
Altenbach 26, Vaduz

Wo sind die wahren
Volksvertreter?
Die wenigsten Landtagsabgeordneten erwachen und sehen ein, dass
die 2G-Regel nicht rechtens war und
ist. Die friedlichen Montagsdemonstranten, die für die Grundrechte
einstanden, gegen die Diskriminierung und das Impfen durch die Hintertüre kämpften, wurden als Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner, als wirre Menschen mit geringem IQ oder Schwurbler usw. bezeichnet. Regierungsmitglieder und
Landtagsabgeordnete, die meisten
davon, ignorieren, was die pro
Impfkampagne und die Einführung
der 2G Regel gebracht haben. Im Gegenteil, die meisten unserer Volkvertreter wollen einen kleinen
Schritt in Richtung Diktatur und unterstützen die Diskriminierung,
Spaltung der Gesellschaft, Status anhand eines Impf buches, Unmut in
den Familien, Unmut am Arbeitsplatz, Unmut gegenüber der Regierung und Unmut gegenüber der Polizei. Die Polizei soll unbescholtene
Bürger kriminalisieren und büssen
wegen Nichttragen der Maske. Die
Polizei hat weiss Gott Besseres zu
tun, als einen auf Maskenpolizist zu
machen. Mittlerweile ist es belegt,

dass die herkömmlichen Masken inklusive der FFP2-Maske genauso gut
schützen wie eine Stoffwindel, es
geht immer was durch. Herr Frick
betonte in der Debatte Frick/Marxer
mit seiner Aussage: Man müsse dem
Volk reinen Wein einschenken. Ja
Herr Frick, die Zeit wäre gekommen, dies zu tun. Organisieren Sie
doch einen Rede- und Antwortabend für die Menschen, die seit der
Spritze an gesundheitlichen Beschwerden leiden und regelmässig
Medikamente einnehmen müssen,
für die Geschädigten, die es offiziell
nicht gibt. Interessant ist auch, dass
die Coronazahlen nach den Spritzenkampagnen steigen. Auffallend
ist, dass man vermehrt die Nachricht vernimmt: Plötzlich und unerwartet oder es ist ein medizinisches
Problem aufgetreten, und das bei
Jung und Alt. Wir brauchen keine
Politiker, die uns sagen, gegen was
wir uns spritzen lassen sollen, wievielmal, wann wir krank sind, wie
lange wir krank sind und ab wann
wir wieder gesund sind. Leider sind
schon viele Bürger in einer Systemohnmacht gefangen und erfahren,
sobald sie ein Anzeichen einer Erkältung verspüren zum Besten, dass
sie schriftlich eine Bestätigung bekommen, dass sie krank sind. Liebe
Mitbürger, wir müssen zurück zu
unserem gesunden Menschenverstand, wer sich krank fühlt, soll zu
Hause bleiben, und wer sich gesund
fühlt, soll unter die Menschen. Solange wir diese Mätzchen der Regierenden mitmachen, werden wir
krank sein und müssen Maske tragen. Mittlerweile haben teils Politiker erkannt, dass sich das Virus
nicht wegspritzen lässt, noch wegzertifizieren und das dem Virus die
Maske auch egal ist. Der Politik geht
es nicht um unsere Gesundheit, darum ein klares Nein zu der 2G-Regel.
Silvia Ritter,
Rennhofstrasse 39, Mauren

Was ich schon
lange sagen wollte
Am 18. September stimmen wir darüber ab, ob für die allfällige, erneute Einführung einer 2G-Regel die
gesetzliche Grundlage geschaffen
wird. Dazu sage ich klar Nein. Wir
sollten gesunde Menschen nicht
vom öffentlichen Leben ausschliessen, sondern an einem ganz anderen Punkt ansetzen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde
das Thema Vorsorge beziehungsweise Prävention so gut wie gar nicht
angesprochen – weder seitens der
Behörden noch in den MainstreamMedien. Es bezweifelt sicher nie-

mand, dass ein gut funktionierendes Immunsystem (Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration, seelische Ausgeglichenheit) einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie
unser Körper mit einer Infektion
umgehen kann. Dass die natürliche
Stärkung des Immunsystems als
Vorsorge beim Thema Corona keine
grössere Beachtung bekommt, kann
ich absolut nicht verstehen, denn
Möglichkeiten gäbe es genug. Bei
meiner Tätigkeit im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung
muss ich immer wieder feststellen,
dass die Unterstützung oft spät oder
zu spät kommt. Deshalb wäre eine
gute Prävention für eine gesunde
Psyche und ein intaktes Immunsystem wirkungsvoller als Einschränkungen und Ausschluss durch die
2G-Regel.
Maria Sele,
Winkelstrasse 46, Triesenberg

Casinos

Nein danke
Liechtenstein ist in einer sehr guten
Vermögens- und Steuersituation mit
einer robusten Beschäftigungslage.
Der Staat hat im 2021 einen Gewinn
von 224 Millionen Franken erwirtschaftet – trotz hoher Corona-bedingten Ausgaben. Zudem weist er
ein solides Finanzvermögen von 2,7
Milliarden Franken auf. Zusätzlich
stehen massive neue Steuereinnahmen bevor, weil sich ab 2024 der
Mindeststeuersatz für grosse internationale Unternehmen von 12,5
Prozent auf 15 Prozent erhöhen
wird. Martin A. Meyer, Präsident
der hiesigen Vereinigung für Steuerrecht, rechnet mindestens mit neuen Steuereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe. Im Detail sei auf
den Artikel im «Vaterland» vom 3.
Juni 2022 verwiesen. Liechtenstein
ist also weder auf Casinosteuern
noch auf diese Arbeitsplätze angewiesen. Wohl in keinem anderen
Land gibt es mehr Arbeitsplätze als
Einwohner/-innen. Folglich geht es
um die Frage, ob Spiel-und Zockerhöhlen unser Land beziehungsweise unsere Gesellschaft positiv weiterentwickeln, auch mit Blick auf
unsere Kinder sowie Enkel, Reputation und Sozialfälle.
Dr. Max Konrad,
Torkelgass 20, Schaan

Bancomaten
Slogan unserer Landesbank: «Unser
Anspruch ist es, verantwortungsvoll
zu handeln und Werte zu schaffen.
(…) Wir setzen uns deshalb dafür

ein, kommenden Generationen eine
möglichst intakte Umwelt und stabile soziale Verhältnisse zu hinterlassen.» Lässt sich dieser Slogan in
Einklang mit den in Casinos aufgestellten Bancomaten der Landesbank bringen? Spieler und angehende Spielsüchtige müssen das Casino
nicht verlassen, um weiteres Geld
abzuheben und zu verzocken. Zudem raten die Casinos exzessiven
Spielern, ihre Kreditkarten zu Hause zu lassen. Ist dies nicht ein Widerspruch oder sogar eine Scheinheiligkeit? Geht es nicht nur darum,
Werte für die Casinos und damit
auch die Finanzdienstleister zu
schaffen?
Marco Nescher,
Im Tröxle 45, Schaan

Beschämend
Offenbar stellt die Landesbank nun
auch Bankomaten in Casinos auf.
Gleichzeitig betont die Bank wie
auch der übrige Finanzplatz die
Nachhaltigkeit ihres Geschäfts.
Glücksspiele und deren Folgen sind
etwa das genaue Gegenteil von
Nachhaltigkeit.
Ich erlebe gerade ein Déjà-vu: Viele
Jahre haben die Regierung und die
Verantwortlichen des Finanzplatzes
behauptet, dass Liechtenstein der
sauberste Finanzplatz mit den
strengsten Gesetzen sei, und gleichzeitig wurde aber immer mehr
Schwarzgeld gesammelt und verwaltet. Das hatte erst ein Ende, als von
aussen der Druck zu gross wurde.
Machen wir mit den Casinos Schluss
und warten nicht solange, bis unsere Nachbarn sagen: Jetzt reicht’s.
Norbert Brunhart,
Heiligwies 14, Balzers

In eigener Sache

Hinweis zu Leserbriefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» einer Planung bedarf, bitten wir
unsere Leser, sich möglichst kurz
zu halten und als Limite eine maximale Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive Leerzeichen) zu respektieren. Die Redaktion behält es sich in
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu
publizieren und kann darüber keine
Korrespondenz führen. Wir bitten
darum, uns die Leserbriefe – inklusive der vollen Anschrift des Unterzeichners – bis spätestens 16 Uhr zukommen zu lassen. Für die Rubrik
«Forum» gilt, die 3000-ZeichenMarke nicht zu überschreiten.
redaktion@volksblatt.li

