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Covid-Pass in Litauen und ganz Europa: 

Wie die jüngsten Gesetze zum Impfschutz das Leben meiner Familie 
auf den Kopf gestellt haben. 

Ich möchte Ihnen die Situation schildern, in der sich meine Familie und 
ich aufgrund der Beschränkungen des 
Covid-Passes befinden.  

Wir leben in dem kleinen europäischen Land 
Litauen. In den letzten Monaten wurden 
strenge Covid-Pass-Beschränkungen 
eingeführt, die einen grundlegenden Wandel  
der Gesellschaft zur Folge hatten.   

 

In diesem Artikel beschreibe ich im Detail, wie der Covid-Pass in meinem 
Land funktioniert und welche Auswirkungen er auf meine Familie hat. 
Zunächst einmal sind wir aus Einkaufszentren, nicht lebensnotwendigen 
Geschäften und Restaurants verbannt. Und meine Frau und ich wurden 
beide von unseren Arbeitsplätzen ohne Bezahlung suspendiert. 

Aber wie ich noch erklären werde, betrifft das nicht nur Litauen. Covid-
Pass-Beschränkungen werden in ganz Europa verhängt. Nach meiner 
Zählung gibt es in mindestens 14 europäischen Ländern verschiedene 
Arten von Beschränkungen für Inlandsreisen auf der Grundlage des 
Covid-Passes. Und jedes Land hat Reisebeschränkungen innerhalb 
Europas auf der Grundlage des Covid-Passes. 

In den ausländischen Medien wurde nicht viel darüber berichtet, was 
passiert ist. Daher dachte ich, ein detaillierter Bericht aus erster Hand 
wäre nützlich. 

Meine Familie, mein Land 

Litauen ist ein kleines EU-Land 
mit 2,8 Millionen Einwohnern, 
das an der Ostsee liegt und an 
Polen, Belarus, Russland und 
Lettland grenzt. 

Derzeit sind 69 % der 
Bevölkerung über 12 Jahren 
gegen Covid-19 geimpft. 
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Meine Frau und ich haben zwei Kinder. Sie ist mit unserem dritten Kind 
schwanger. 

Weder meine Frau noch ich sind gegen Covid-19 geimpft. 

Der „Opportunity-Pass“ 

Litauen hat Ende Mai 2021 einen Covid-Pass für den Inlandsgebrauch 
eingeführt. Er heißt "Opportunity Pass" (Galimybiu pasas in unserer 
Sprache). Er gilt für alle Bürger und Ausländer ab 16 Jahren. 

Der Opportunity-Pass gibt Ihnen die Möglichkeit, an der Gesellschaft 
teilzuhaben. Ohne ihn haben Sie keine Chance: Ihre Rechte sind 
eingeschränkt. 

Sie können diesen Pass auf drei Arten erhalten: 

- Wenn Sie geimpft worden sind (zugelassene Impfstoffe: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, J&J). 

- Ein negativer PCR-Test. Gültig für 48 Stunden nach Entnahme der 
Probe. 

- Nachweis, dass Sie in den letzten 7 Monaten Covid erhalten haben. Ein 
positives PCR- oder Antigen-Testergebnis muss seinerzeit von Ihrem 
Hausarzt bestätigt und in Ihre offizielle Krankenakte eingetragen worden 
sein. 

Mitte August fügte unser Land eine vierte Möglichkeit hinzu, um den 
Opportunity Pass zu erhalten: Ein "ausreichender Antikörperspiegel" auf 
der Grundlage eines serologischen Immunoassays für COVID-19 IgG-
Antikörper oder eines Tests der Gesamtantikörper. Er ist 60 Tage nach 
dem Test gültig. 

Der Opportunity-Pass ist mit Ihren medizinischen Unterlagen im 
nationalen Gesundheitssystem verknüpft, die alle unter Ihrer nationalen 
ID-Nummer organisiert sind. 

Die App der Regierung enthält eine Illustration, die zeigt, wie viel Spaß 
es macht, an den Möglichkeiten der Gesellschaft teilzuhaben, wenn man 
den Opportunity-Pass hat: 
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Es gibt keine Abbildung von Menschen, die den Pass nicht haben. 

 

Einschränkungen für Personen ohne Opportunity Pass 

Am 16. August wurde ein Gesetz verabschiedet, das verstärkte 
Beschränkungen für Personen vorsieht, die keinen gültigen Opportunity-
Pass besitzen. Die Beschränkungen wurden schrittweise über mehrere 
Wochen eingeführt. Alle sind nun seit dem 13. September in Kraft. 

Einige der Einschränkungen sind: 

- Sie dürfen keine Cafés oder Restaurants besuchen. 

- Sie dürfen keine nicht-lebensnotwendigen Geschäfte betreten. 

- Sie dürfen kein Einkaufszentrum betreten. 

- Sie können keine Schönheitsdienstleistungen (Haare, Nägel, Salons 
usw.) in Anspruch nehmen. 
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- Sie dürfen keine Reparaturdienste in Anspruch nehmen, die länger als 
15 Minuten dauern. 

- Sie dürfen keine öffentlichen Innenräume betreten. 

- Sie dürfen kein Fitnesscenter, keinen Fitnessraum und keine Sauna 
betreten. 

- Sie dürfen nicht an Veranstaltungen im Freien teilnehmen, die mehr als 
500 Personen umfassen. 

- Sie dürfen nicht in Bibliotheken sitzen und lesen. Sie dürfen die 
Bibliothek nur zum Abholen und Zurückgeben von Büchern benutzen. 

- Sie dürfen nicht mit dem Zug reisen. [Die Regierung hat diese 
Einschränkung vorübergehend aufgehoben, weil sie nicht praktikabel ist 
und Chaos verursacht.] 

- Sie dürfen keine Banken oder Versicherungsagenturen betreten, es sei 
denn, es geht um den Erhalt von Renten oder Sozialleistungen und die 
Dienstleistung dauert nicht länger als 15 Minuten. 

- Studenten dürfen ohne den Pass die Universität nicht betreten. [Da 
viele Studenten nicht geimpft sind, hat die Regierung eine Schonfrist 
angekündigt: Bis Oktober können Studenten kostenlose (d. h. vom Staat 
bezahlte) Covid-Tests machen, damit sie Zeit haben, sich impfen zu 
lassen. Ab Oktober müssen die Studenten im Besitz des Opportunity- 
Passes sein]. 

- Sie dürfen keine Patienten in medizinischen Einrichtungen oder Alten- 
und Pflegeheimen besuchen, ausgenommen unheilbar kranke Patienten 
und Kinder unter 14 Jahren, wenn der Arzt eine vorherige Genehmigung 
erteilt. 

Medizinische Versorgung: 

- Sie können ohne den Opportunity Pass eine Notfallversorgung 
erhalten. 

- Für eine geplante stationäre medizinische Versorgung benötigen Sie 
den Covid-Pass oder Covid-Bescheinigungen. 

- Für ambulante Leistungen muss die medizinische Versorgung "in einer 
sicheren Umgebung" erfolgen und erfordert Tests "je nach 
epidemiologischer Situation". 
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Beschränkungen: Was bedeuten sie in der Praxis? 

Es gibt noch viel mehr Vorschriften mit vielen verworrenen und 
manchmal widersprüchlichen Bestimmungen. Und es ist sogar noch 
verwirrender, weil die Bürokraten die Vorschriften fast täglich 
überarbeiten. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus, wenn Sie 
keinen Opportunity-Pass haben: 

- Zum Einkaufen dürfen Sie nur in kleinen Geschäften (< 1500 m2) mit 
Straßeneingang einkaufen, deren Haupttätigkeit im Verkauf von 
Lebensmitteln, Tierarzneimitteln, Arzneimitteln, Brillen und Kontaktlinsen 
oder landwirtschaftlichem Bedarf besteht. Sie dürfen keine Geschäfte 
betreten, in denen hauptsächlich andere Produkte verkauft werden. Sie 
dürfen keine Einkaufszentren betreten. Sie dürfen keine großen 
Geschäfte, einschließlich Supermärkte, betreten. 

- Zum Essen und Trinken dürfen Sie keine Restaurants, Cafés oder Bars 
besuchen. Dies gilt für alle Innenbereiche und die meisten 
Außenbereiche (die Einzelheiten sind kompliziert; siehe separater 
Abschnitt unten). 

- Für die Beförderung mit den Bussen der Stadt ist der Opportunity-Pass 
nicht erforderlich. Politische Entscheidungsträger haben jedoch 
angedeutet, dass der Pass für alle öffentlichen Verkehrsmittel 
erforderlich sein könnte, wenn sie herausfinden können, wie er in stark 
frequentierten Bussen und Zügen eingesetzt werden kann. 

- Für die medizinische Versorgung ist für stationäre Leistungen der 
Covid-Pass erforderlich. Bei der ambulanten medizinischen Versorgung 
(z. B. in Arztpraxen, Fachkliniken, Zahnarztpraxen) können die 
medizinischen Einrichtungen Patienten ohne den Opportunity-Pass 
einlassen. In der Praxis verlangen jedoch viele Kliniken den Opportunity-
Pass, außer in Notfällen. 

In meiner Gegend verlangen die ambulanten medizinischen 
Einrichtungen den Covid-Pass oder eine Bescheinigung. Vor einigen 
Tagen wurde meine Familie von einer medizinischen Einrichtung 
abgewiesen, weil wir den Pass nicht vorweisen konnten. Die 
medizinische Einrichtung bot uns an, dass wir wiederkommen könnten, 
wenn wir mit einem negativen PCR-Test zurückkämen. Ein paar Tage 
später gingen wir in die Zahnarztpraxis, in der wir seit Jahren einen 
Termin für eines meiner Kinder wahrnehmen, aber wir wurden gebeten, 
die Praxis zu verlassen, als das Personal feststellte, dass ich keinen 
Opportunity-Pass besitze. 
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Arbeit: 

Arbeitgeber können verlangen, dass ihre Mitarbeiter den Opportunity-
Pass besitzen. Jedes Unternehmen und jede Branche legt seine eigenen 
Standards fest, ob und wie die Vorschrift umgesetzt werden soll. 

Im Fall meiner Frau und mir arbeiten wir in verschiedenen Branchen und 
haben unterschiedliche Berufe. Aber unsere beiden Arbeitgeber haben 
unabhängig voneinander dieselbe Regelung getroffen. Personen, die 
den Opportunity-Pass nicht vorweisen können, werden nicht entlassen, 
denn das würde viele rechtliche Probleme, Verpflichtungen und 
Arbeitslosenunterstützung mit sich bringen. Stattdessen werden die 
Mitarbeiter ohne Bezahlung suspendiert. 

In unserem Fall wurden sowohl meine Frau als auch ich am 13. 
September ohne Bezahlung von der Arbeit suspendiert. Wir dürfen 
zurückkehren, wenn wir die Auflage erfüllen, einen gültigen Covid-Pass 
vorzulegen. 

Verwendung des Opportunitätspasses: 

 

Der Covid-Pass hat die Form 
eines QR-Codes. 

 

Um den Opportunity-Pass zu 
verwenden, zeigen Sie den 
QR-Code einem "Überprüfer" 
(Wachmann oder Personal in 
Restaurants, Geschäften, Gebäuden 
usw.). Der Prüfer scannt Ihren QR-Code. 
Der Scanner bestätigt die Echtheit des 
Ausweises, prüft Ihren sicheren 
Gesundheitsstatus und zeigt Ihre 
persönlichen Daten (Name und 
Geburtsdatum) an. Anschließend zeigen 
Sie dem Überprüfer Ihren Ausweis, um zu 
bestätigen, dass die persönlichen Daten 
im Pass mit Ihrem Ausweis 
übereinstimmen und der Pass somit Ihnen 
gehört. 
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Wer kein Smartphone benutzt, kann 
sich bei einer Behörde oder Apotheke 
einen Papierausdruck des QR-Codes 
besorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Durchsetzung: 

Die Vorschriften müssen von allen privaten und öffentlichen 
Einrichtungen durchgesetzt werden, die davon betroffen sind, z. B. 
Restaurants, Geschäfte, Gebäude, medizinische Einrichtungen usw. 
Regierungsinspektoren werden die Einhaltung der Vorschriften 
kontrollieren. Auch die Bürger können Unternehmen, die sich nicht an 
die Vorschriften halten, melden. Jedes Unternehmen, das den 
Opportunity-Pass nicht ordnungsgemäß durchsetzt, wird mit einer 
Geldstrafe belegt. 

So sieht es in der Praxis aus (Bilder vom 13-Sep-21 an den Eingängen 
von Litauens größtem Einkaufszentrum und einem großen Supermarkt). 

Am Eingang von Einkaufszentren und Geschäften stehen Wachleute, die 
den Gelegenheitsausweis jeder Person kontrollieren, die eintritt:  
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Die Leute stehen in einer Schlange an, um hineinzukommen: 

 

 

 

Große Einkaufszentren haben einen Scanner. Wenn die Leute den 
Automaten erreichen, scannen sie ihren Opportunity-Pass. Wenn das 
Gerät grün blinkt und piept, um zu signalisieren, dass der Pass gültig ist, 
lässt der Wachmann die Person eintreten: 
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Die Automaten sind derzeit nur in größeren Einkaufszentren installiert. In 
anderen Geschäften überprüft der Wachmann den QR-Code auf dem 
Opportunity-Pass mithilfe einer Telefon-App: 

 

 

 

Sowohl der Automat als auch die Telefon-App können den 
Papierausdruck für Personen scannen, die kein Smartphone haben: 
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Personen, die keinen gültigen Opportunity-Pass haben, dürfen nicht 
eintreten. In größeren Einkaufszentren ist die Polizei anwesend, um 
Beschwerden von Nicht-Pass-Inhabern zu bearbeiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Geschäften, in denen es keine Polizei gibt, nehmen die Angestellten 
die Beschwerden entgegen. Ein Vertreter einer großen Supermarktkette 
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sagte dazu: "Es hat Konflikte gegeben, weil einige Leute mit den neuen 
Regeln nicht zufrieden sind... Für die Angestellten, die die Ausweise 
kontrollieren, ist es psychologisch schwierig, mit all dieser Negativität 
umzugehen."  

Restaurants, Cafés, Bars: 

Auch Restaurants und Bars setzen den Opportunity-Pass streng durch. 
Ein kleines Café hat nicht die Arbeitskraft eines großen Unternehmens, 
um Wachen an der Tür aufzustellen, die einen am Betreten hindern. 
Aber das Personal ist streng und fragt nach Ihren Dokumenten, bevor 
Sie bestellen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass alle Restaurants 
und Cafés in meiner Gegend den Opportunity-Pass verlangen und 
Kunden ohne einen Pass die Bedienung verweigern. 

Die meisten Kontrollen werden von privaten Unternehmen durchgeführt, 
aber auch staatliche Inspektoren führen Stichproben durch. So erzählte 
mir beispielsweise ein örtlicher Restaurantbesitzer, dass letzte Woche 
unerwartet Inspektoren in seinem Lokal auftauchten. Mithilfe einer Scan-
App gingen die Kontrolleure von Person zu Person, um zu überprüfen, 
ob jeder im Restaurant - Kunden und Mitarbeiter - einen gültigen 
Opportunity-Pass und einen entsprechenden Ausweis besaßen. Zum 
Glück für den Restaurantbesitzer ist er strikt darauf bedacht, Inhabern 
von Nicht-Pässen den Zutritt zu verwehren, so dass die Kontrolleure 
feststellen konnten, dass alle Personen tatsächlich einen gültigen 
Opportunity-Pass hatten. Hätte jemand keinen gehabt, wäre der Besitzer 
zu einer Geldstrafe verurteilt worden. 

(Der Besitzer erzählte mir diese Geschichte, als wir uns auf der Straße 
begegneten. Wir sind miteinander befreundet, aber ich darf sein 
Restaurant nicht mehr betreten, sodass wir uns nur draußen unterhalten 
konnten). 

Außenplätze, Innentoiletten 

Das Gesetz vom 16. August verbietet Menschen ohne Covid-Pass den 
Zutritt zu allen Restaurants und Cafés, sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich. 

Am 10. September änderte die Regierung das Verbot, so dass 
Menschen ohne Pass in Cafés im Freien sitzen dürfen. Sie müssen eine 
Maske tragen und dürfen mit höchstens fünf Personen an einem Tisch 
sitzen. 
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Das Gesetz verbietet es Nicht-Pass-Inhabern, angrenzende Gebäude zu 
betreten, um die Toilette zu benutzen. Somit ist es Personen ohne Pass 
untersagt, die Innen-Toiletten in diesen Lokalen zu benutzen. 

Die Vorschrift verursachte Probleme, weil die Lokale den Zugang zu den 
Toiletten überwachen mussten, um sicherzustellen, dass die Toiletten 
nur von Personen mit einem Covid-Pass benutzt werden. 

Das Gesundheitsministerium erklärte, die Regierung sei "zum Dialog 
bereit", und kündigte am 15. September an, dass Nicht-Pass-Inhabern 
die Benutzung von Innentoiletten gestattet werden soll. Personen ohne 
Covid-Pass müssen sich direkt auf die Toilette begeben, ohne an einem 
anderen Ort in Innenräumen Halt zu machen, und müssen während des 
Toilettengangs ordnungsgemäß einen Mundschutz tragen. 

Das ist ohnehin überflüssig, da es für die meisten Menschen zu kalt 
geworden ist, um draußen zu sitzen. 

Zwang zur Impfung 

Die Regierung behauptet, dass die Impfung nicht obligatorisch ist, weil 
man den Gelegenheitsausweis auch dann erhalten kann, wenn man eine 
Immunität gegen die Infektion hat oder sich testen lässt. 

Das ist jedoch nur ein Feigenblatt, um den Impfzwang zu verschleiern. 

Unsere Regierung legt zwar ein Lippenbekenntnis zur Immunität gegen 
frühere Infektionen ab, macht es aber in der Praxis schwierig, diese als 
Grundlage für den Erhalt des Opportunity-Passes zu nutzen. Die 
Behörden erklären, dass sie die Anforderungen so hoch angesetzt 
haben, weil sie nicht wollen, dass sich die Bürger absichtlich infizieren, 
um eine Impfung zu vermeiden. 

Auch die Testmöglichkeit ist schwierig gestaltet. Vor der Einführung der 
Covid-Pass-Regelung konnten sich die Menschen bei verschiedenen 
Stellen im Rahmen des staatlichen Gesundheitsplans kostenlos testen 
lassen. Jetzt ist es obligatorisch, dass die Tests für den Opportunity-
Pass in einem privaten Labor oder medizinischen Institut durchgeführt 
werden müssen - keine mobilen Labors oder Heimtests - und privat 
bezahlt werden müssen. Ein negatives Ergebnis ist nur 48 Stunden ab 
dem Zeitpunkt der Probenahme gültig. Sie müssten also alle 1-2 Tage 
einen Test machen, um Ihr Leben frei leben zu können. Der finanzielle 
und zeitliche Aufwand macht das für die meisten Menschen sehr 
schwierig. 
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Außerdem müssen Sie bei einem positiven Testergebnis, auch wenn Sie 
keine Symptome haben, sich und alle Ihre Kontaktpersonen 10 Tage 
lang isolieren, was für viele Menschen den Verlust des 
Arbeitseinkommens bedeutet. 

Nur PCR-Tests erlaubt 

Unsere Regierung hat verfügt, dass für den Pass nur ein PCR-Test 
zulässig ist und nicht der billigere Antigen-Schnelltest. Die 
Regierungsverantwortlichen haben diese Vorschrift ausdrücklich 
eingeführt, um die Belastung durch die Tests zu erhöhen. 

Die Belastung durch den PCR-Test besteht in Zeit und Geld. Labors 
bieten PCR-Tests für 60-75 Euro an und liefern die Ergebnisse innerhalb 
von 12-24 Stunden. Die Regierung erkennt den Test nur für 48 Stunden 
ab der Entnahme der Abstrichprobe als gültig an, nicht ab dem 
Zeitpunkt, an dem Sie das Ergebnis vom Labor erhalten. Mit der 
Wartezeit bis zum Erhalt des Ergebnisses würde dies bedeuten, dass 
Sie fast jeden Tag einen Test benötigen, um einen gültigen Covid-Pass 
zu erhalten und Ihr Leben ohne Einschränkungen fortzusetzen. 

Diese Anzahl von Tests würde mehr als 1000 Euro pro Person und 
Monat kosten, zuzüglich der Zeit, die für den Gang zum Labor benötigt 
wird. 

Die Regierung hat diese zeitliche und finanzielle Belastung sowie das 
Risiko, in die Isolation gezwungen zu werden, ausdrücklich geschaffen, 
um Impfungen anstelle von Tests zu fördern. 

Die PCR-Vorschrift war sehr umstritten, weil sie offensichtlich 
rachsüchtig ist. Deshalb hat das Kabinett angedeutet, dass es die 
Vorschriften ändern und auch den billigeren Antigentest zulassen will. 

Doch welche Form des Tests auch immer zugelassen wird, die Absicht 
ist klar: Die Regierung übt maximalen Druck auf uns aus, damit wir uns 
impfen lassen. Unsere Freiheit wird von einer Impfung oder einem 
täglichen Test abhängig gemacht. 

Wir lehnen diese Nötigung ab. 

Warum wollen wir den Pass nicht? 

Meine Frau und ich sind nicht gegen die Covid-Impfungen. Die Impfung 
kann für die richtigen Menschen von Nutzen sein. Es ist eine persönliche 
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medizinische Entscheidung, die jeder Einzelne in Absprache mit seinem 
Arzt treffen sollte. 

Was wir entschieden ablehnen, sind Impfpflichten. Die Regierung sollte 
uns nicht zwingen, uns gegen unseren Willen einer medizinischen 
Behandlung zu unterziehen. Unsere Rechte als Bürger sollten nicht 
eingeschränkt werden, weil wir uns dieser medizinischen Behandlung 
nicht unterziehen wollen. 

Wir lehnen den Opportunity_Pass aus Prinzip ab. Wir glauben, dass 
Covid-Impfpflichten unter allen Umständen falsch sind. 

Aber in unserem eigenen Fall haben wir ein weiteres Problem. 

Meine Frau hat eine langfristig fortschreitende Krankheit. Auf der 
Grundlage von Daten aus Impfstoffversuchen und aus Ländern, die 
Statistiken über Nebenwirkungen veröffentlichen, befürchten wir, dass 
der Impfstoff kurzfristig schwerwiegende Nebenwirkungen auslösen oder 
langfristig ihren Zustand verschlimmern könnte. 

 

Hinzu kommt, dass sie mit unserem dritten Kind schwanger ist. 

Wir haben unsere Bedenken mit dem Facharzt besprochen, der sie seit 
Jahren behandelt. Der Arzt recherchierte zu dem Thema und kam zu 
dem Schluss, dass bei ihr aufgrund ihres Zustands ein erhöhtes Risiko 
für schwere Nebenwirkungen besteht. Wir legten den Behörden ein 
Schreiben des Arztes vor, in dem er die Situation meiner Frau detailliert 
schilderte und zu dem Schluss kam, dass die Impfung daher für sie kein 
Risiko darstellt. 

Unser Antrag wurde abgelehnt. Meine Frau wird keine Ausnahme von 
den Beschränkungen des Opportunity-Passes erhalten. Wir haben keine 
Erklärung erhalten. Soweit wir wissen, gibt es keinen Rechtsbehelf. 

Wir wissen nicht, was in ihrem Fall geschehen ist. Aber im Allgemeinen 
ist unsere Regierung gegen medizinische Ausnahmegenehmigungen. 
Die Behörden haben angekündigt, dass sie medizinische Ausnahmen 
nur in Fällen zulassen, in denen ein zertifizierter Allergologe durch 
umfangreiche dokumentierte Tests feststellt, dass eine Person schwer 
allergisch auf die Substanz des Impfstoffs reagiert (anaphylaktische 
Reaktionen). In einem Interview erklärte ein Beamter des 
Gesundheitsministeriums, dass eine solche Allergie die einzige zulässige 
Ausnahmeregelung sei und dass das Ministerium die Tendenz 
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missbillige, "medizinische Ausreden als Rechtfertigung für die 
Nichtimpfung zu verwenden". 

Die Politik 

Als die Covid-Impfungen im Dezember 2020 begannen, betonten die 
politisch Verantwortlichen in Litauen, dass die Impfung freiwillig sei. 

Als die Impfraten im Frühjahr 2021 stiegen und die Entwicklung des 
Covid-Passes begann, änderten sich die politischen Ansichten der 
Mehrheit der Bevölkerung. Jetzt sind sich alle wichtigen Politiker einig, 
dass nicht geimpfte Menschen nicht gleichberechtigt sein sollten. 

Hier sind einige repräsentative Zitate unserer führenden Politiker aus 
den letzten zwei Monaten: 

- "Menschen, die sich nicht impfen lassen, sind eine Bedrohung für 
unsere Gesundheit, für die Wirtschaft des Landes, für die Unternehmen 
und für das menschliche Leben". 

- Ich fordere Sie auf, den Umgang mit Ungeimpften zu vermeiden, denn 
der Umgang mit bewusst Ungeimpften ist dasselbe, als wenn man sich 
in ein Auto mit einem betrunkenen Fahrer setzt. 

- "Wenn Sie sich nicht impfen lassen, bereiten Sie Ihr Grab vor." 

- "Der Opportunity-Pass wird es uns ermöglichen, während einer 
globalen Pandemie so frei wie möglich zu leben... Der Opportunity-Pass 
ist die einzige Möglichkeit, unsere Wirtschaft nicht zum Erliegen zu 
bringen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Lieblingsrestaurants, Cafés und Geschäfte zu besuchen." 

- "Sich nicht zu impfen bedeutet, dass man die Krankheit verbreitet, denn 
jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein potenzieller Überträger. Sich 
nicht zu impfen und andere zu ermutigen, sich nicht zu impfen, ist noch 
kein Verbrechen. Wir sind - noch - sanft und höflich. Aber deshalb leiden 
wir darunter, dass wir die Ungeimpften nicht mit der Kraft von Recht und 
Ordnung aufhalten. Aber es kann getan werden. Wir befinden uns im 
Krieg. Lassen Sie uns untereinander und mit der Regierungskoalition 
darüber nachdenken, ob der Staat wirklich alles tut, um das Virus der 
Impfgegner zu bekämpfen." 

In einer Werbeaktion besuchte die Wirtschaftsministerin (ganz links im 
Bild unten) Cafés und Bars, um für den Chancenpass zu werben. Auf 
ihrer Facebook-Seite schrieb sie: 
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- "Bei 634 Fällen pro Tag war es vor kurzem noch unvorstellbar, dass wir 
ein 'normales Leben' führen können. Doch heute können wir den Herbst 
genießen und vielen unserer Aktivitäten ohne Einschränkungen 
nachgehen... Unser Ziel ist es, dass die Impfstoffe und der Opportunity 
Pass dazu beitragen, dass die Unternehmen geöffnet bleiben und 
arbeiten können. Ich bin sehr froh, dass die Unternehmen uns in dieser 
schweren Stunde helfen." 

Zunehmende Einschränkungen. Wiederholungsimpfung. 

Die Zahl der positiven Testergebnisse in Litauen ist im letzten Monat 
stark angestiegen. 

Das Muster ist in diesem Jahr dasselbe wie 2020: Die Zahl der neuen 
positiven Tests erreichte mit dem Höhepunkt der Sommerhitze Anfang 
Juli einen Tiefpunkt und begann dann zu steigen, als das Wetter Ende 
Juli und im August kälter wurde. 

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle steigt nach einem 
ähnlichen Muster. 
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Aus den Statistiken der Regierung geht hervor, dass vom 27. August bis 
zum 15. September 172 Menschen an Covid starben. Von ihnen waren 
35, also 20 %, vollständig geimpft. Die anderen 80 % waren entweder 
ungeimpft oder nur teilweise geimpft; die Daten zeigen keine 
Aufschlüsselung. 

Um die steigenden Zahlen zu bekämpfen, haben die Behörden 
Auffrischungsimpfungen eingeführt. Im Rahmen des 
"Auffrischungsprogramms" erhalten die Menschen sechs Monate nach 
der letzten Injektion eine dritte Injektion von Pfizer oder Moderna, wobei 
mit Senioren begonnen und dann auf die gesamte Bevölkerung 
ausgeweitet wird. 

Im Zuge der Einführung der Auffrischungsimpfungen haben die 
Verantwortlichen in der vergangenen Woche weitere Maßnahmen 
erörtert: 

- Der Präsident: "Die Zwangsimpfung ist die einzige Möglichkeit, wenn 
wir einen reibungslosen Prozess zur Bewältigung der durch die Delta-
Variante verursachten Belastung wollen". 

- Der Premierminister: "Die Zahl der Fälle steigt. Viele Menschen haben 
sich nicht impfen lassen und sind deshalb an dieser Krankheit gestorben. 
Die Regierung hat den Menschen Zeit gegeben, sich impfen zu lassen. 
Aber das Tempo der Impfung hat sich verlangsamt. Deshalb mussten wir 
leider Beschränkungen verhängen. Diese Beschränkungen sind eine 
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Quarantäne für die Ungeimpften... Möglicherweise werden weitere 
Beschränkungen erforderlich sein, aber ich hoffe, dass wir dies im 
Moment vermeiden können. 

- Der Vizeminister für Gesundheit: "Wir werden wahrscheinlich in einigen 
Monaten mit der vierten und fünften Auffrischungsimpfung beginnen." 

Um weitere Anreize für die Impfung zu schaffen, arbeitet unsere 
Regierung an einem Gesetz, das Personen, die nicht gegen Covid 
geimpft sind und an dem Virus erkranken, das Krankengeld verweigert. 
Gegenwärtig zahlen die Arbeitnehmer einen obligatorischen 
Krankenversicherungsbeitrag. Damit wird ein Krankengeldprogramm 
finanziert, das 62 % des Gehalts zahlt, wenn ein Arbeitnehmer schwer 
erkrankt oder arbeitsunfähig wird. Es gibt jedoch einige sehr begrenzte 
Ausnahmen: Eine Person erhält nichts, wenn die Krankheit auf Alkohol- 
oder Drogenmissbrauch, Betrug oder kriminelle Aktivitäten 
zurückzuführen ist. Mit dem neuen Gesetz wird die Weigerung, sich 
gegen Covid impfen zu lassen, als weiterer Grund für den Ausschluss 
einer kranken Person von den Leistungen hinzugefügt. 

Versuche, den Pass zu umgehen 

Die Compliance ist sehr hoch. 

Einige Menschen versuchen jedoch, Alternativen zu finden. 

Wegen der langen Warteschlangen vor den Geschäften überprüfen die 
Wachleute nur selten, ob der Ausweis mit dem Covid-Pass 
übereinstimmt. Nachrichtenberichten zufolge haben Nicht-Pass-Inhaber 
die Vorteile genutzt, indem sie sich den QR-Code anderer Personen 
ausliehen, um sich illegal Zugang zu Geschäften zu verschaffen. 

So versuchte beispielsweise am 15. September ein 49-jähriger Mann, 
einen Supermarkt in der Hauptstadt Vilnius zu betreten. Der Wachmann 
am Eingang wurde misstrauisch, weil der Name auf dem gescannten 
QR-Code litauisch war, der Mann aber ein Ausländer war, der die 
Sprache nicht sprach. Die Polizei wurde gerufen. Der Mann gab an, er 
sei Bauarbeiter und habe am Morgen Lebensmittel kaufen wollen, also 
habe er heimlich den QR-Code seines Chefs auf der Baustelle 
fotografiert. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro 
verurteilt. Die Polizei gab eine Presseerklärung heraus. 

In anderen Berichten wird von Leuten berichtet, die Ärzte bestechen, um 
die Impfung zu fälschen - indem sie den Impfstoff in den Müll schütten - 
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für 250-500 Euro. Die Regierung betrachtet alle diese Fälle als Straftaten 
und ermittelt. 

Opposition 

In unserem Land zeigen Meinungsumfragen, dass 70-80 % der 
Menschen Impfvorschriften und den Ausschluss von Ungeimpften aus 
verschiedenen Bereichen der Gesellschaft befürworten. 

Es gibt keine einheitliche Opposition gegen Beschränkungen. 

Die einzige gesellschaftlich akzeptierte Opposition besteht darin, sich 
über die Details der einzelnen Vorschriften aufzuregen. Das hat zu 
einigen geringfügigen Lockerungen der Vorschriften geführt, z. B. dazu, 
dass Universitätsstudenten ein paar Wochen länger Zeit haben, sich 
impfen zu lassen. 

Aber im Allgemeinen wird die gesamte Covid-Pass-Regelung als 
grundlegende Verletzung der Menschenrechte von der breiten 
Öffentlichkeit kaum verurteilt. Stimmen einer prinzipienfesten Opposition 
kommen in den Medien unseres Landes nur selten vor. Die Opposition 
wird in der Regel vom Mainstream ignoriert, und wenn sie doch einmal 
erwähnt wird, werden diejenigen, die sich gegen das Mandat 
aussprechen, sowohl von der Regierung als auch von den Medien als 
rechtsextremistisch, LGBT-feindlich, Verschwörungstheoretiker und 
Neonazis karikiert. 

Soziale Stigmatisierung 

Diese soziale Stigmatisierung der Gegner funktioniert. 

Impfgegner werden mit dem Etikett "Anti-Vaxxer" belegt, das in unserer 
postsowjetischen Gesellschaft als irrational fatalistisch, mystisch, 
ungebildet, egoistisch, anti-modern und antiwissenschaftlich gilt. 

Das hat die meisten Leute aus dem Mainstream vertrieben, die aus 
Prinzip gegen die Beschränkungen sein könnten. Und so bleiben als 
Gegner vor allem Hetzer und Spinner übrig, mit denen die Mainstream-
Leute nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Das macht es den 
Gegnern noch unangenehmer, sich anzuschließen. Was wiederum dazu 
führt, dass noch verrücktere Leute die einzige Opposition bilden. Und so 
weiter, in einer teuflischen Spirale nach unten. 

In Anbetracht der politischen Situation in unserem Land ist das Ergebnis, 
dass viele der lautesten Stimmen gegen den Covid-Pass - diejenigen, 
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die es wagen, sich öffentlich zu äußern - Leute sind, die ausdrücklich die 
Opposition gegen die Impfpflicht mit Anti-LGBT-Ansichten in Verbindung 
bringen. Die wenigen Proteste, die es gegen den Covid-Pass gegeben 
hat, haben sich also zu einer Schlacht um die Rechte von 
Homosexuellen entwickelt. Das wiederum vertreibt Menschen, die sich 
sonst dem Widerstand gegen den Covid-Pass anschließen würden. 

Ein Beispiel für die Absurdität der Situation ist, dass der einzige wichtige 
Politiker, der gegen die meisten Covid-Beschränkungen ist, der Gründer 
der Oppositionspartei Labor (im Bild), so verrückt ist, dass er und seine 
Kinder begonnen haben, Mineralwasser zu verkaufen, von dem er 
behauptet, dass es Immunität gegen das Virus verleiht: 

 

 

Die Regierung und die Medien greifen dies auf, um alle Gegner der 
Covid-Beschränkungen als Verrückte wie ihn zu bezeichnen. Oder 
verrückte rechtsextreme Anti-LGBT-Aktivisten. Oder Antisemiten. Und so 
weiter. Und das stigmatisiert die Opposition noch mehr, so dass die 
meisten Menschen glauben, es gäbe keine Grundlage für eine 
prinzipielle Opposition gegen Impfverordnungen. 

Das Ergebnis ist ein Keil, der die Gesellschaft in zwei Teile gespalten 
hat: die Guten und die Bösen. Die Impfpolitik in unserem Land ist zu 
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einem Zeichen dafür geworden, dass man gut ist und nicht zur 
minderwertigen Gruppe der mystischen, verrückten Menschen gehört. 

1980s: Kampf für die Freiheit. 2021: Apathie. 

In unserem Land gibt es nicht viel Protest gegen die Impfpflicht. In 
Frankreich und Holland gab es große Demonstrationen von 
verschiedenen Gruppen. Nicht genug, um die Beschränkungen zu 
stoppen, aber immerhin etwas. 

Aber in unserem Land waren die Proteste klein, wurden von Anti-LGBT-
Aktivisten dominiert und in vielerlei Hinsicht durch staatliche 
Restriktionen und die Polizei eingeschränkt. 

Unter den europäischen Ländern sind wir nicht ungewöhnlich, was die 
Apathie und den Mangel an Protest in der breiten Bevölkerung angeht. In 
den letzten 18 Monaten gab es in den meisten europäischen Ländern 
nur selten massiven, breit angelegten Widerstand gegen Covid-
Maßnahmen. 

Das hat mich sehr überrascht. Ich finde es erstaunlich, dass sich eine 
große Zahl von Menschen in meinem Land und in ganz Europa nicht viel 
aus den Rechten und der Freiheit des Einzelnen zu machen scheint. 

Der Kontrast zur jüngsten Geschichte ist krass. In meinem Land waren 
wir jahrzehntelang von der Sowjetunion besetzt. Vor 30 Jahren kämpften 
wir für eine Unabhängigkeitsrevolution - und gewannen sie. 
Hunderttausende von Menschen gingen echte Risiken ein, um sich dem 
unterdrückerischen kommunistischen Regime zu widersetzen. Beim 
berühmtesten Ereignis im August 1989 schlossen sich 30 % der 
gesamten Bevölkerung der baltischen Staaten Litauen, Lettland und 
Estland zusammen und bildeten eine 675 Kilometer lange 
Menschenkette zur Unterstützung von Freiheit und Unabhängigkeit von 
der autoritären sowjetischen Besatzung. 
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Doch jetzt, drei Jahrzehnte später, ist unsere heutige Bevölkerung 
apathisch gegenüber dem Verlust von Freiheiten, für die die vorherige 
Generation gekämpft hat. 

Die Einschränkungen des Rechtsstaates führen zu einer autoritäreren 
Form der Regierung in Europa. Der Premierminister unseres baltischen 
Nachbarlandes Estland hat im Juni dieses Jahres ausdrücklich vor 
dieser Gefahr gewarnt: "Was wir in dieser Covid-Krise gesehen haben, 
dieser Drang nach einer starken Hand oder einer autoritären Art des 
Regierens, ist tief in unseren Gesellschaften verankert, sogar in einigen 
Ländern, die man nie glauben würde." Auch der mexikanische Präsident 
hat in diesem Jahr mehrfach vor dem zunehmenden autoritären 
Charakter der Covid-Krise in Europa gewarnt. 

Doch in meinem Land gibt es nur wenige, die sich dagegen wehren. 

Wir haben gegen die staatlich gelenkte Propaganda und den "Zeigt her 
eure Dokumente!"-Autoritarismus der UdSSR gekämpft, nur um jetzt 
kleinlaut einem neuen Regime mediengesteuerter Propaganda und 
technokratischem, angstgetriebenem Gesundheitsautoritarismus des 
"Zeigt her euren Covid-QR-Code!" zuzustimmen. 
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Selbstzensur 

Die Ablehnung des Covid-Passes wird hier nicht als eine politische oder 
philosophische Ansicht behandelt, über die man unterschiedlicher 
Meinung sein kann. Stattdessen wird sie als eine Meinung betrachtet, die 
so gefährlich ist, dass sie verboten werden muss. 

Ich finde es traurig, dass es ausgerechnet hier in Litauen zu dieser 
Situation gekommen ist. Unter der sowjetischen Besatzung von 1944 bis 
1990 wurden politische Meinungsverschiedenheiten unterdrückt, 
Nachrichten zensiert und Nachbarn bespitzelt (das Bild unten zeigt einen 
Protest von 1972 gegen die sowjetische Unterdrückung und Zensur). 
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Doch jetzt sind wir zu einem Zensurregime zurückgekehrt. Sie wird von 
der Regierung gefördert, aber - zumindest bisher - nicht direkt von ihr 
durchgesetzt. Stattdessen ist die Hauptkraft eine soziale Bewegung, die 
abweichende Meinungen so sehr unterdrückt, dass die Menschen sich 
selbst zensieren. 

Die kombinierten Auswirkungen des sozialen Umfelds, der Medien und 
des Gruppendenkens sind mächtig. Im Frühjahr letzten Jahres hatten die 
Erwachsenen Angst davor, sich mit Covid-19 zu infizieren. Im Winter 
letzten Jahres haben sie viele Menschen dazu gebracht, dass sie große 
Angst davor hatten, dass ihre Kinder Covid-19 bekommen. 

Doch 18 Monate nach Beginn der Krise haben die Menschen nun mehr 
Angst vor dem sozialen Stigma als vor dem Virus selbst. Direkte Verbote 
sind oft unnötig, weil die meisten normalen, nicht verrückten Menschen, 
die sich gegen die Politik stellen, sich selbst zensieren. 

Öffentliche Beschämung und Todeswünsche 

Viele Menschen gehen sogar noch weiter, indem sie das Covid-Pass-
Regime überschwänglich loben und jeden hassen, der dagegen ist. 

Auf Facebook haben viele Litauer, die ich sehe, einen Aufkleber auf ihr 
Profil gepostet - "Gebildet. Vaccinated." - zusammen mit langen, 
wütenden Beiträgen: "Wir wären mit dieser Pandemie fertig, wenn sich 
nur die dummen Anti-Vaxxer entweder impfen lassen oder sterben 
würden!". 

Es gibt keinen Widerstand gegen diese Botschaften. Die meisten Leute 
drücken einfach auf "Gefällt mir" und bejubeln die Todeswünsche. Wer 
dagegen ist, sagt vermutlich nichts, weil er Angst vor dem Mob hat. 
Genau das tue ich auch. 

Bei meiner Arbeit mussten wir angeben, ob wir den 
Gelegenheitsausweis haben. Am nächsten Tag wurde eine Liste mit dem 
Status aller Passinhaber öffentlich ausgehängt. Es stellte sich heraus, 
dass ich der Einzige in meinem Bereich bin, der den Pass nicht hat. Der 
einzige Grund für die Veröffentlichung dieser Liste war, mich zu 
beschämen. 

Die öffentliche Beschämung hat funktioniert. Die meisten Kollegen 
mieden mich danach. 

Aber ein Kollege zog mich zur Seite. Sie flüsterte mir (wortwörtlich) ins 
Ohr, dass sie den Impfpass für eine verrückte Verletzung der 
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Menschenrechte halte und es verachte, dass sie gegen ihren Willen zur 
Impfung gezwungen wurde, vor allem weil sie plant, bald ein weiteres 
Kind zu bekommen. Aber sie hat das Gefühl, dass sie es nicht wagt, sich 
dagegen zu wehren, weil sie bereits ein Kind hat, Angst um ihren 
Arbeitsplatz hat und ihr Leben weiterführen muss. 

Wir sind wieder in eine Welt eingetreten, in der man flüstern muss, um 
über seine Opposition gegen die Regierungspolitik zu sprechen. In der 
man seine Dokumente einscannen muss, um in einem Restaurant zu 
essen. Wo man ohne Bezahlung von der Arbeit suspendiert wird, wenn 
man sich nicht daran hält. Und wo man aus Angst zu medizinischen 
Behandlungen gezwungen wird, die man nicht will. 

________________________________________ 

________________________________________ 

Was ist zu tun? 

Meine Frau und ich wissen nicht, was wir tun sollen. 

Wir haben uns nie mit Politik beschäftigt oder dafür interessiert. Wir 
streiten nicht gern. Und wir wollen keine Publicity. Wir mögen unsere 
Privatsphäre. 

Wir können nicht mit Beamten sprechen. 

Ich habe versucht, mich mit Regierungsvertretern zu treffen, um unsere 
Situation zu erklären. 

Aber sie wollen sich nicht mit uns treffen, weil wir nicht geimpft sind. 

Der Opportunity-Pass ist erforderlich, um die Büros zu betreten, in denen 
sie arbeiten. Da wir den Pass nicht besitzen, dürfen meine Frau und ich 
nicht hineingehen, um sie zu treffen. 

Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns stattdessen draußen treffen 
könnten. Aber sie sind nicht damit einverstanden, uns draußen zu 
treffen. 

Wir haben also keine Möglichkeit, die zuständigen Regierungsbeamten 
zu treffen, um unsere Situation zu besprechen. 

Wir haben keine rechtlichen Möglichkeiten. 
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Wir haben keine Chance vor Gericht, wenn wir klagen. Die Richter in 
unserem Land unterstützen die Impfpflicht. Es gibt eine gewisse 
richterliche Überprüfung der Einzelheiten bestimmter Einschränkungen - 
zum Beispiel, ob es nach geltendem Recht rechtmäßig ist, den 
Ungeimpften das Krankengeld zu streichen. Aber im Großen und 
Ganzen stellt das Gericht fest, dass die Vorschriften keine Rechte 
verletzen. 

Was höhere Instanzen betrifft, so bliebe uns nur der Weg zu den EU-
Gerichten, aber auch dort haben wir wohl keine Chance. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschied im 
April dieses Jahres in einem Fall mit 16:1 Stimmen, dass eine Impfpflicht 
in einer demokratischen Gesellschaft rechtmäßig ist, wenn die 
nationalen Behörden feststellen, dass die Impfpflicht "einem dringenden 
sozialen Bedürfnis" entspricht. 

Ständige Tests zur Wahrung der Freiheit? 

Theoretisch könnten wir jeden Tag PCR-Tests in einem privaten Labor 
durchführen lassen, um unsere Freiheiten zu erhalten. 

Aber in unserem Fall wird das nicht funktionieren. Wir können es uns 
nicht leisten, die PCR-Tests alle 1-2 Tage zu machen. Meine Frau und 
ich verdienen zusammen etwa 3000 Euro (netto) im Monat. Wir haben 
ausgerechnet, dass die Tests für uns beide, die notwendig sind, um den 
Pass nur an Werktagen und nicht an Wochenenden zu haben, etwa 
1500 Euro pro Monat kosten würden, also die Hälfte unseres 
Einkommens. Dazu kommt jeden Tag mehr als eine Stunde Zeit, um 
zum Labor zu gehen, zu warten, den Test zu machen und wieder zu 
gehen. 

Das ist für uns nicht machbar. 

In ein anderes Land ziehen? 

Wir haben darüber nachgedacht, in ein Land zu ziehen, in dem es 
weniger Einschränkungen gibt, aber das wäre schwierig. 

Es gibt nicht viele Länder, aus denen wir wählen können. 

Da meine Frau und ich beide Englisch sprechen und wollen, dass unsere 
Kinder die Sprache lernen, kämen die restriktionsfreien Teile der USA in 
Frage. Aber das können wir nicht, weil wir keine Visa für Amerika haben. 
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Innerhalb Europas haben die meisten Länder Beschränkungen, so dass 
ein Umzug unsere Situation nicht verbessern würde. 

Die wichtigsten Länder in Europa, in denen es keine Beschränkungen 
gibt, sind derzeit Dänemark und Schweden. Als EU-Bürger könnten wir 
legal dorthin ziehen und dort leben. Aber das wäre schwierig. Sowohl 
meine Frau als auch ich haben Arbeitsplätze, die an unser Land und 
unsere Sprache gebunden sind. Wenn wir also umziehen, müssten wir 
bei Null anfangen, um in einem Land Arbeit zu finden, in dem wir keine 
beruflichen Fähigkeiten, keine Beziehungen und keine Sprachkenntnisse 
haben. Außerdem sind Dänemark und Schweden sehr teure Länder; 
unsere Ersparnisse würden nur für die Umzugskosten und die ersten 
zwei bis drei Monate reichen, also müssten wir schnell einen Job finden. 
Ein solcher Umzug wäre für unsere Kinder eine große Umstellung, die 
wir ihnen nicht zumuten wollen. 

Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass die Regierungen dieser 
Länder in Zukunft keine neuen Covid-Pass-Beschränkungen einführen 
werden. 

Unser Zuhause 

Am wichtigsten ist, dass wir nicht umziehen wollen. 

Wir lieben, wo wir leben. Es ist unsere Heimat, unsere Kultur, unsere 
Sprache, unsere Natur. Wir sind keine bedeutenden Menschen, aber wir 
haben tiefe Wurzeln in dieser Gegend: Sowohl meine Familie als auch 
die Familie meiner Frau leben seit Hunderten von Jahren hier. Wir sind 
ein Teil dieses Ortes. Wir wollen auch weiterhin unsere Kinder hier 
großziehen. Wir wollen nicht weggehen. 

Was werden wir also tun? 

Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. 

--- Gluboco 
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