
 

 
 
 
 
Bozen, 12.6.2017  Bolzano, 12/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 787/17  N. 787/17 

   
   
 

Autonome Spielräume gegen 
Zwangsmaßnahmen im Impfdekret 

 Margini d’azione contro le misure 
coercitive contenute nel decreto 

sulle vaccinazioni 
   
Der Südtiroler Landtag hat am 7.6.2017 folgenden 
Text als Begehrensantrag einstimmig genehmigt: 

 Il 7-6-2017 il Consiglio provinciale ha approvato 
all'unanimità il testo seguente sotto forma di voto: 

   
1. Die folgenden Zwangsmaßnahmen -Zulas-

sungsverbot in Kinderhorten und Kindergärten, 
drastische Erhöhung der Bußgelder und die 
Einschaltung des Jugendgerichtes samt even-
tueller Folgemaßnahmen bis hin zum Entzug 
der elterlichen Sorgerechte -sollen aus dem 
Dekret gestrichen und durch andere geeignete 
Maßnahmen ersetzt werden, welche die Einhal-
tung der Impfvorgaben der WHO für einen effi-
zienten Schutz vor gefährlichen Infektions-
krankheiten gewährleisten. 

 1. Le seguenti misure coercitive – divieto di ac-
cesso ad asili nido e scuole dell’infanzia, au-
mento drastico delle multe e ricorso al tribunale 
dei minori con relativi provvedimenti fino alla 
sospensione della potestà genitoriale – vanno 
stralciate dal decreto e sostituite da altre mi-
sure idonee a garantire il rispetto delle indica-
zioni dell’OMS per un’efficace protezione da 
pericolose malattie infettive. 

2. Die Aufklärungskampagne der öffentlichen 
Stellen zur Steigerung der Durchimpfungsrate 
soll umfassend und ausgewogen sein. 

 2. La campagna di sensibilizzazione da parte 
degli organi pubblici per aumentare la coper-
tura vaccinale deve essere ampia ed equili-
brata. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird verpflichtet, 

schnellstmöglich die autonomen rechtlichen 
Möglichkeiten zu prüfen und umzusetzen, um 
die Anwendung der im genehmigten Begeh-
rensantrag des Landtages vom 07.6.2017 
ablehnend bewerteten Zwangsmaßnahmen im 
Impf-Dekret – Zulassungsverbot in Kinderhor-

 1. La Giunta provinciale viene impegnata a verifi-
care quanto prima lo spazio di manovra giuri-
dico derivante dall'autonomia ed attivarsi di 
conseguenza al fine di ottenere la sospensione 
o il completo esonero dalle misure coercitive 
contenute nel decreto sulle vaccinazioni e va-
lutate negativamente nel voto approvato dal 
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ten und Kindergärten, drastische Erhöhung der 
Bußgelder und die Einschaltung des Jugendge-
richtes samt eventueller Folgemaßnahmen bis 
hin zum Entzug der elterlichen Sorgerechte –
auszusetzen oder gänzlich auszuschließen, 
unbeschadet der im Beschluss enthaltenen 
Befürwortung von geeigneten Maßnahmen, 
welche die Einhaltung der Impfvorgaben der 
WHO für einen effizienten Schutz vor gefährli-
chen Infektionskrankheiten gewährleisten, in-
klusive entsprechender Aufklärungsschritte. 

Consiglio provinciale in data 7-6-2017 – divieto 
di accesso ad asili nido e scuole dell’infanzia, 
aumento drastico delle multe e ricorso al tribu-
nale dei minori con relativi provvedimenti fino 
alla sospensione della potestà genitoriale – fat-
ta salva la promozione di misure idonee a ga-
rantire il rispetto delle indicazioni dell'OMS per 
un’efficace protezione da pericolose malattie 
infettive, incluse le necessarie iniziative di sen-
sibilizzazione. 

   
2. Die Landesregierung wird weiters verpflichtet, 

Rekursmöglichkeiten gegen einige oder alle 
Zwangsmaßnahmen bzw. Sanktionen im Dek-
ret zu prüfen und gegebenenfalls rechtzeitig 
Rekurse in die Wege zu leiten. 

 2. La Giunta provinciale viene altresì impegnata a 
verificare le possibilità di ricorso contro alcune 
o tutte le misure coercitive ovvero sanzioni con-
tenute nel decreto, ed eventualmente ad avvia-
re per tempo i ricorsi del caso. 

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


