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Auch in Zeiten des Coronavirus:
Keine «Winterruhe» für Grundrechte
Gastbeitrag «Es gibt ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, aber kein Recht auf Shopping und Skifahren»,
schreibt Patricia Schiess, Forschungsleiterin Recht am Liechtenstein-Institut, in ihren Fragen und Antworten zur «Winterruhe».
Seit dem vierten Advent gilt
der «Nationale Schulterschluss
für Winterruhe». Er verschärft
die Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus. Gibt es eigentlich
eine Grenze, die Einschränkungen
wie die Schliessung von Gastro-Betrieben, das Verbot von Livekonzerten oder Vorschriften für Weihnachtsfeiern, diese nicht überschreiten zu dürfen?
Alle staatlichen Massnahmen, die
ein Grundrecht – also ein von der
Verfassung oder einem internationalen Menschenrechts-Übereinkommen wie der EMRK gewährleistetes
Recht – einschränken, müssen auf
einer gesetzlichen Grundlage beruhen, ein öffentliches Interesse verfolgen oder dem Schutz von Grundrechten Dritter dienen. Und sie
müssen verhältnismässig sein. Verhältnismässigkeit liegt vor, wenn
ein Eingriff erstens geeignet ist, den
verfolgten Zweck zu erreichen, und
wenn er zweitens erforderlich ist.
Dies ist gegeben, wenn keine mildere Massnahme den angestrebten
Zweck gleich gut erreicht. Drittens
muss sich bei der Abwägung ergeben, dass die verfolgten öffentlichen Interessen stärker ins Gewicht
fallen als die beeinträchtigten privaten Interessen.

lichkeiten zu klein für Feiern mit
den geltenden Abstandsvorschriften, müssen ihnen die Gemeinden
bei der Suche nach geeigneten Lokalitäten helfen. Dies ist ein schönes Beispiel für die genannte «duty
to fulfil», also für die Verpflichtung
des Staates, aktiv zu werden, um
die Ausübung der Menschenrechte
zu ermöglichen.
Warum wird die Öffnung der Skigebiete unterschiedlich gehandhabt?
Die liechtensteinische Regierung
hat es insofern einfach, als ihre Regelungen nur ein einziges Skigebiet
betreffen und sie die Verhältnisse
vor Ort kennt. Andererseits muss
sie, gerade weil das Land Aktionär
und Darlehensgeber der Bergbahnen Malbun AG ist, die Abwägung
zwischen Gesundheitsschutz, finanziellen Interessen und dem Wunsch
der Bevölkerung, sich über die Feiertage in der Natur zu bewegen,
sehr sorgfältig vornehmen, um
nicht Gefahr zu laufen, die finanzielle Situation der Bergbahnen zu
stark zu gewichten. Sie muss zudem
dafür sorgen, dass Vorkehrungen für
den Fall getroffen werden, dass das
Skigebiet Malbun überrannt wird.
Die Bergkantone kämpften in der
Schweiz hart für ihre Skigebiete.
Das Resultat: Die Skigebiete sind gemäss Artikel 5d der schweizerischen Covid-19-Verordnung vom 22.
Dezember bis zum 22. Januar geschlossen. Gemäss Artikel 7 dieser
Verordnung dürfen Kantone mit tiefen Fallzahlen ihre Skigebiete jedoch öffnen. Ich bezweifle, dass die
Anzahl der erkrankten Kantonseinwohnerinnen und -einwohner eine
geeignete Grösse darstellt für den
Entscheid über die Öffnung.
Schliesslich stammt wohl ein grosser Teil der Gäste aus den bevölkerungsstarken Kantonen des Schweizer Mittellandes.
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