
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler  
Bozen 
 
Marling, den 22.März.2020 

 
 

 
A N F R A G E 

 

 
Kontrollfunktion in Krisenzeiten  

 
 

Die Eindämmung des Coronavirus stellt unser Land vor große Herausforderungen. Die Landesregierung 
pocht richtigerweise auf die Einhaltung der staatlich getroffenen Schutz- und Quarantänemaßnahmen und 
mahnt die Südtirolerinnen und Südtiroler zu Hause zu bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen auf 
das Notwendigste zu beschränken. LH Arno Kompatscher und LR Thomas Widmann haben in mehreren 
Aufrufen davor gewarnt, dass eine weitere, rasche Zunahme an neu infizierten Personen und ein vermehrter 
Bedarf an Intensivbetten und Beatmungsgeräten das Südtiroler Gesundheitssystem überfordern würde. Die 
derzeitigen Zustände in den oberitalienischen Hotspots sind uns diesbezüglich eine mehr als eindrückliche 
und ernüchternde Warnung. 
Gesellschaftliche Verantwortung jedes Einzelnen, Solidarität und konsequente Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen sind derzeit unser aller Verpflichtung. Ganz besonders gefordert ist unser 
Krankenhauspersonal, die Mitarbeiter der Lebensmittelgeschäfte, die Polizei- und Sicherheitskräfte, die 
Transportunternehmen, LKW-Fahrer und alle anderen die unser Land derzeit am Laufen halten. Sie 
verdienen sich nicht nur unsere Anerkennung und jedwede Unterstützung, sondern sind auf 
verantwortungsvolle politische und organisatorische Entscheidungen angewiesen.  
Die zuständigen Verantwortungsträger in Politik und Verwaltung sind deshalb ganz besonders gefordert, gilt 
es doch, in dieser Ausnahmesituation unser Gesundheitssystem vor einem möglichen Kollaps zu bewahren, 
größtmögliche Erleichterungen für den einzelnen Bürger und die Wirtschaft dieses Landes zu schaffen 
und alles dafür zu tun, sobald als möglich den derzeitigen Krisenzustand zu überwinden. 
Ausnahmesituationen erfordern auch außerordentliche politische Maßnahmen, um rasch und möglichst 
unbürokratisch handeln zu können. Ein Ausnahmezustand wie die jetzige Pandemie verlangt auch von der 
politischen Opposition eine entsprechend verantwortungsbewusste Arbeitsweise: Jetzt ist keine Zeit für 
unnotwendige Diskussionen und um parteipolitisches Kleingeld zu schlagen, jetzt muss über alle 
Parteigrenzen hinweg die Bewältigung der Krise im Vordergrund stehen. Sobald aber die effektiven 
Auswirkungen der Krise abzusehen sind, müssen wir mit unseren Konzepten überzeugen, um einen 
dauerhaften Schaden an unserer Wirtschaft, unseren kleinen und mittelgroßen Betrieben abfedern und den 
Verlust von Arbeitsplätzen eindämmen zu können. 
Bei allen Abstrichen, die wir jetzt in unserer parlamentarischen Landtagsarbeit machen, darf unsere 
Demokratie auch in dieser Krisenzeit nicht ausgehebelt werden. Die Kontrollfunktion der Opposition ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie und muss auch in schwierigsten Zeiten gewährleistet bleiben.  
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Dies vorrausgeschickt, stelle ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 
 

 
Mangel an Schutzausrüstung: Die Tageszeitung „Alto Adige“, berichtet am 22. März 2020, dass für 
Südtirol bestimmte Schutzgüter, darunter rund 1 Million Mundschutzmasken der Schutzklassen FFP2 
und FFP3 sowie rund 400.000 Schutzanzüge und 40.000 medizinische Spezialanzüge, von 
Ministerpräsident Giuseppe Conte unter Berufung auf das nationale Interesse blockiert und anderen 
Regionen zugeteilt wurden.  

1. Wann und bei welchen Firmen hat die Südtiroler LR die medizinischen Schutzgüter in Auftrag 
gegeben? 

2. In welcher Form hat der Ministerpräsident die Südtiroler LR in Kenntnis darüber gesetzt, dass die 
Masken zur Gänze an andere Regionen abzugeben seien? Wie hat diesbezüglich die LR agiert und hat 
die Landesregierung Protest gegen den verordneten Lieferstopp eingereicht? Falls Ja: In welcher Form? 

3. Wann und bei welchen Firmen hat die Südtiroler LR die 1,5 Millionen Mundschutzmasken in Auftrag 
gegeben? 

4. Warum konnte nicht wenigstens ein Teil der Masken nach Südtirol geliefert werden? 
5. Gesundheitslandesrat Thomas Widmann bestätigt am 17. März 2020 gegenüber mehreren Medien, 

dass zwei mit medizinischer Schutzausrüstung beladene Sattelschlepper auf dem Weg nach Südtirol 
gestohlen wurden. Die Ladung eines weiteren Sattelschleppers sei kurzerhand von einem 
konkurrierenden Auftraggeber abgekauft worden, weil er mehr dafür bezahlte.  An wen wurde diese für 
Südtirol bestimmte Ladung verkauft und was hat die LR generell in dieser dubiosen Angelegenheit 
unternommen? 
 
Österreichische Hilfe: Nachdem Landeshauptmann Arno Kompatscher ein Hilfegesuch an die 
österreichische Bundesregierung zur logistischen Unterstützung im Ankauf von medizinischen 
Schutzausrüstungen gerichtet hat, wurde diesem erfreulicherweise stattgegeben: Zu Beginn 
kommender Woche (23. März 2020) sollen rund 130 Tonnen Masken und Schutzanzüge nach 
Österreich gebracht und anschließend auch an Südtirol verteilt werden.  

6. Wie viele der insgesamt gelieferten 130 Tonnen medizinischen Schutzausrüstung werden 
voraussichtlich nach Südtirol geliefert?   

7. Geht die Südtiroler LR davon aus, dass diese österreichische Hilfslieferung den medizinischen Bedarf 
an Mundschutzmasken und Schutzausrüstungen für die nächsten Wochen sicherstellt? 

8. Wie hoch sind die Kosten, die für die Lieferung anfallen? 
 
Aktion Schlauchschal: Viele Mediziner, aber auch Bürgerinnen und Bürger können dem Ankauf von 
300.000 Schlauchschals durch LR Thomas Widmann um rund 700.000 Euro und der anschließenden 
Verteilaktion über Trafiken und Lebensmittelgeschäften nichts abgewinnen. 
Nur wenige Coronaviren könnten durch ein Tuch abgehalten werden und zugleich werde den Menschen 
ein vermeintliches Sicherheitsgefühl vermittelt, was dazu verleite die Sicherheitsabstände zu lockern, 
so der Tenor. Sogar der der SVP zugetane Mediziner Bernd Gänsbacher, sprach in einem Interview 
nicht von einem effizienten Schutz, sondern meinte „damit [mit Schaltüchern, Anm.d.Verf.] könnten 
zumindest einige Viren-Partikel abgehalten werden.“ (Rai Südtirol 19.03.2020) 

9. Auf welche Tests und Untersuchungen beruft sich die Landesregierung, wenn sie Stofftücher als 
Schutzmaßnahme bewirbt und empfiehlt? 

10. Aus welchem Material bestehen die von der LR in Auftrag gegebenen Schlauchschals und von welchen 
Unternehmen wurden sie angefertigt? 

11. Der Stoff soll ein Durchdringen der Virenpartikel eindämmen. Bietet das für die Schlauchschals 
verwendete Material eine besondere und bessere Schutzfunktion als handelsübliche Schals und 
allgemein verwendete Textilien? 
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12. Misst die LR handelsüblichen Schals, Stirnbändern oder generell Baumwollstoffen (wie sie häufig für T-
Shirts verwendet werden) wenn diese als behelfsmäßiger Mundschutz verwendet werden, eine 
vergleichbare Schutzfunktion bei, wie den angekauften Schlauchtüchern? 
 
Fragezeichen Tuberkulose-Impfung: In den vom Coronavirus gebeutelten Gemeinden der Lombardei 
ist Krankenhausmitarbeitern aufgefallen, dass Staatsbürger mit Migrationshintergrund und Asylwerber 
so gut wie gar nicht infiziert worden seien. Anfangs führte man das auf die demografische 
Zusammensetzung der betreffenden Personengruppen zurück. Da mit zunehmender Ausbreitung des 
Virus aber auch dieser Umstand immer auffallender wurde, wird vermutet, dass ein Tuberkulose-
Impfung damit in Zusammenhang stehen könnte, denn in vielen Ländern der Welt gehört diese Impfung 
nach wie vor zu den Pflichtimpfungen. 

13. Ist der Südtiroler LR und den Verantwortlichen der Gesundheitsverwaltung über diese in der Lombardei 
auffallenden Zahlen in Kenntnis oder handelt es sich hierbei lediglich um nicht bestätigte Meldungen 
oder Falschmeldungen? 

14. Sind in Südtirol bisher Staatsbürger mit Migrationshintergrund positiv getestet worden? Wenn ja, wie 
viele und gibt es in den jeweiligen Herkunftsländern eine verpflichtende TBC-Impfung? 

 

Wohlwissend, dass gemäß der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages der Landesregierung 30 bis 
60 Tage für die Beantwortung der Anfragen zur Verfügung stehen, bitte ich, aufgrund der Aussetzung 
der Landtagssitzungen und der mit ihnen verbundenen Aktuellen Fragestunde, um eine möglichst 
rasche Beantwortung der Fragen 7 und 12. Diese Fragen haben für die Bevölkerung gerade jetzt einen 
hohen Informationswert. 

 

 

 

L. Abg. Andreas Leiter Reber   
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