
 

 
 
 
 
Bozen, 22.5.2017  Bolzano, 22/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 83/17  N. 83/17 

   
   
   

Nein zu exzessiven Zwangsmaßnahmen
zur Durchsetzung der Impfpflicht 

 No a misure coercitive per 
imporre le vaccinazioni 

   
Mit dem am 19. Mai 2017 genehmigten Dekret hat 
der Ministerrat unter anderem folgende Zwangs-
maßnahmen bzw. Sanktionen zur Durchsetzung 
der Impfpflicht beschlossen: 

 Con l’approvazione, il 19 maggio 2017, del rela-
tivo decreto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato 
le seguenti misure obbligatorie e sanzioni riguardo 
alle vaccinazioni: 

   
• Zulassungsverbot für Kinder in Kinderhor-

ten/Kitas und Kindergärten 
 • divieto di accesso per i bambini ad asili nido, 

microstrutture per l’infanzia e scuole dell’infan-
zia.  

• Die Eltern schulpflichtiger Kinder müssen die 
Dokumentation zum Nachweis der Impfungen 
vorlegen  

 • i genitori dei bambini soggetti all’obbligo scola-
stico devono presentare la documentazione 
comprovante le vaccinazioni 

• Sanktionen bis zu 7.500 Euro  • sanzioni fino a 7.500 euro 
• Entzug des elterlichen Sorgerechtes  • sospensione della potestà genitoriale 
   
Zudem wurde die Zahl der Pflichtimpfungen für 
Kinder in Italien auf 12 erhöht. 

 Inoltre, il numero delle vaccinazioni obbligatorie 
per i bambini in Italia è stato elevato a 12.  

   
Demgegenüber ein Vergleich mit einigen anderen 
europäischen Ländern: 

 Confronto con alcuni altri Paesi europei: 

0 Pflichtimpfungen in EU-Ländern: Österreich, 
Deutschland, Dänemark, Estland, Zypern, 
Finnland, Irland, Litauen, Luxemburg, 
Niederlande, Spanien, Schweden, (Noch-EU-
Land) Großbritannien 

 0 vaccinazioni obbligatorie nei seguenti Paesi UE: 
Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Cipro, 
Finlandia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Spagna, Svezia, Gran Bretagna (ancora 
Paese UE) 

0 Pflichtimpfungen in den Nicht-EU-Ländern Nor-
wegen und Island 

 0 vaccinazioni obbligatorie nei Paesi extra-UE 
Norvegia e Islanda 

4 Pflichtimpfungen in Frankreich  4 vaccinazioni obbligatorie in Francia 
3 Pflichtimpfungen in Portugal und Griechenland  3 vaccinazioni obbligatorie in Portogallo e Grecia 
1 Pflichtimpfung in Belgien  1 vaccinazione obbligatoria in Belgio 
   
Die Maßnahmen sollen mit Beginn des kommen-
den Schuljahres in Kraft treten. 

 I provvedimenti entreranno in vigore con il pros-
simo anno scolastico. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2965/md/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/5/2017, n. prot. 2965/MS/pa 

Bei Impfungen handelt es sich um einen medizini-
schen Eingriff mit Krankheitserregern oder Teilen 
davon am gesunden kindlichen Körper. Ein 
Impfstoff, auch die Vakzine oder das Vakzin 
genannt ist ein biologisch oder gentechnisch her-
gestelltes Antigen, meist bestehend aus Protein-
oder Erbgutbruchstücken oder abgetöteten bzw. 
abgeschwächten Erregern. Ein Impfstoff kann 
sowohl aus einem Antigen eines einzigen Erre-
gers wie auch aus einer Mischung mehrerer Anti-
gene verschiedener Erreger oder Erregerstämme 
und eventuell weiterer Zusatzstoffe bestehen. Der 
Impfstoff dient im Rahmen einer Impfung zur spe-
zifischen Aktivierung des Immunsystems hinsicht-
lich eines bestimmten Erregers bzw. einer Erre-
gergruppe. 

 La vaccinazione è un intervento medico che con-
siste nell’immettere agenti patogeni o frammenti di 
essi nel corpo di un bambino sano. Un vaccino è 
un antigene creato biologicamente o genetica-
mente, nella maggior parte dei casi composto da 
frammenti proteici o genetici ovvero da agenti 
patogeni uccisi o attenuati. Un vaccino può essere 
costituito sia dall’antigene di un unico agente pa-
togeno, sia da una combinazione di antigeni di 
diversi agenti patogeni o ceppi di agenti patogeni, 
e da eventuali altri additivi. Somministrando un 
vaccino viene attivato il sistema immunitario 
rispetto a un determinato agente patogeno ovvero 
a un gruppo di agenti patogeni. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet 
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren 
an das italienische Parlament 

sowie die italienische Regierung: 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sottopone 
al Parlamento e al Governo  

il seguente voto: 
   
1. Die genannten Zwangsmaßnahmen – Zulas-

sungsverbot in Kinderhorten und Kindergärten, 
drastische Erhöhung der Bußgelder und Entzug 
der elterlichen Sorgerechte – sollen aus dem 
Dekret gestrichen werden und somit nicht zur 
Anwendung kommen. 

 1. Le suddette misure coercitive – divieto di ac-
cesso ad asili nido e scuole dell’infanzia, au-
mento drastico delle multe e sospensione della 
potestà genitoriale – vanno stralciate dal de-
creto e, quindi, non applicate. 

   
2. Die Zahl der Pflichtimpfungen soll auf den 

Stand vor der Genehmigung des Dekretes zu-
rückgeführt werden. 

 2. Il numero delle vaccinazioni obbligatorie va ri-
portato allo status precedente l’approvazione 
del decreto. 

   
3. Die Aufklärungskampagne der Behörden zur 

Steigerung der Durchimpfungsrate soll umfas-
send und ausgewogen sein. 

 3. La campagna di sensibilizzazione da parte 
delle autorità per aumentare la copertura vacci-
nale deve essere ampia ed equilibrata. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


