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18 | Kärn ten Frei tag 12. No vem ber 2021

„Jeder sollte kontrolliert werden“
Seit 8. No vem ber gilt in der Gas tro no mie 2G. Die Kärnt ner Po li zei führt rund 200 Kon trol len
täg lich durch. Die Gäste be grü ßen das. Ge fälsch te Impf zer ti fi ka te tau chen kaum auf.

Von Marko Pe tel in

eim Be tre ten des Lo kals neh men die Po li zei be am ten so fort Kon takt mit dem Wirt auf. Da nach
wer den die Gäste kon trol liert. Seit 8. No vem ber gilt in der Gas tro no mie 2G – ge impft und ge ne- 
sen. Die Po li zei in Kärn ten kon trol liert eng ma schig. „Wir reden von circa 200 Kon trol len täg lich,

die im Rah men des Strei fen diens tes und bei Schwer punkt kon trol len ab sol viert wer den“, sagt Do mi nik
So da min, Pres se spre cher der Lan des po li zei di rek ti on Kärn ten.

Die Po li zei ar bei tet dabei im Auf trag und in enger Ab stim mung mit der Ge sund heits be hör de. Pri mär
liegt das Au gen merk der Kon trol len auf ge fälsch ten Zer ti fi ka ten. Mit einer App scan nen die Po li zis ten
die Nach wei se und kön nen rasch ihre Echt heit fest stel len. Ein Impf zer ti fi kat zu fäl schen und auch zu
ver wen den, ist kein Ka va liers de likt, „da han delt es sich um ein Straf rechts de likt, es kommt zu einer An- 
zei ge bei der Staats an walt schaft und es dro hen auch bis zu drei Jahre Haft“, so der Pres se spre cher der
Kärnt ner Po li zei. Im kon trol lier ten Lokal stößt die Prä senz der Po li zei be am ten durch wegs auf Wohl- 
wol len. In grid Funk aus Eben thal fin det die Kon trol len ab so lut rich tig: „Wenn alle ge impft sind, oder
wären, dann wäre das hin fäl lig.“ Auch Li li ja na Vr dol jak aus Kla gen furt hat kein Pro blem mit der Über- 
prü fung: „Dass man jetzt wie der öfter kon trol liert wird, finde ich ganz in Ord nung.“ Und ihre Tisch- 
nach ba rin Ama lia Val e s ko meint: „Es soll te wirk lich jeder kon trol liert wer den.“

Die Po li zis ten su chen vor allem nach ge fälsch ten Impf zer ti fi ka ten THO MAS HUDE (2)
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Für den Be trei ber des kon trol lier ten Cafés „Île de Fran ce“ Mario Ko walc zyk kom men die stren gen
Kon trol len kei nen Tag zu früh. Er fin det die 2G-Re gel ok, auch wenn er einen Gäs te schwund be merkt.
Die Po li tik hätte schon viel frü her Maß nah men set zen müs sen. „Dann wären wir jetzt nicht in die ser Si- 
tua ti on“, so Ko walc zyk.

Im kon trol lier ten Lokal waren alle Nach wei se gül tig und echt. Ent de cken die Be am ten ein ab ge lau fe- 
nes Zer ti fi kat, kommt es zu einer An zei ge bei der Ver wal tungs be hör de, für den Gast und Gast wirt.
„Prin zi pi ell ist es so, dass der Ge wer be trei ben de auch dafür ver ant wort lich ist, dass er diese 2G-Nach- 
wei se kon trol liert“, er klärt Do mi nik So da min.
Po li zei in spek tor Adri an Samm lobt die Kärnt ner, denn „wir haben bis jetzt noch nie man den ge habt, der
kei nen 2G-Nach weis bei sich ge habt hätte, Fäl schun gen sind uns auch bis jetzt nicht un ter ge kom men
und im Prin zip macht jeder gerne mit bei den Kon trol len“. Tat säch lich lie gen die Fäl schun gen bis her im
ein stel li gen Be reich und schei nen in Kärn ten kaum zu zir ku lie ren.

"Bis her hat ten wir noch nie man den, der kei nen 2G-Nach weis
bei sich ge habt hätte.

"
Adri an Samm, Po li zist

In grid Funk (rechts) ge nießt ihr Gläs chen und fin det die Kon trol len durch die Po li zei ab so lut rich tig


