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Zur Kenntnis Landtagspräsident 
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Antwort auf die Anfrage Nr. 847/20 – “Vorgehensweise des Sanitätsbetriebes beim Ankauf von 
Schutzmaterialien” 
 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordneter, 

 

Ihre Anfrage leitet mich dazu einen Rückblick zu werfen und Sie an die damalige Situation zu erinnern:  

 

In einer noch nie da gewesenen weltweiten sanitären Notstandssituation, in der es Schutzmaterial in Mengen 

brauchte, wie sie noch nie angekauft wurden, zugleich die Produktionskapazitäten rund um den Globus nicht 

ausreichten, um den Bedarf zu decken, brauchte es schnelle Entscheidungen.  

Wir waren in einer Situation, in der bereits vor dem ersten COVID-Fall in Südtirol die bisherigen Lieferanten 

des Sanitätsbetriebes bereits vergebene Aufträge aufgrund von Produktions- und Materialengpässen in China 

annulliert haben oder nicht mehr als die Mengen liefern wollten, die wir zuvor immer bestellt hatten. 
Während die Ankäufe vor dem CoVid-19-Notstand unter Anwendung der entsprechenden Bestimmungen 

fast immer an europäische Hersteller bzw. Vertriebshändler gerichtet waren, hat durch den Ausbruch der 
Pandemie ausgelöste globale Versorgungskrise dazu geführt, dass in sehr kurzer Zeit schnelle alternative 
Lösungen gefunden werden mussten.  

 

Der Bedarf von Schutzausrüstung stieg innerhalb von Tagen auf ein Tausendfaches, die verfügbaren 

Materialen des Südtiroler Sanitätsbetriebes waren fast aufgebraucht und der Krieg um Schutzausrüstung am 

Weltmarkt war bereits ausgebrochen.   

 

Ihre einleitenden Worte mögen in einer normalen Situation zutreffen, nicht aber in dieser außergewöhnlichen 

wie oben beschriebenen Phase. Das wussten Sie zum Zeitpunkt der Anfrage vielleicht noch nicht, aber 

spätestens seit Ihrem Versuch einer Vermittlung von Schutzmaterialen müssten Sie mitbekommen haben, 

dass  die Konditionen der Angebotssteller  - um es ganz allgemein zu formulieren - zu jener Zeit von einer 

Idealvorstellung sehr weit entfernt waren. Auch die von Ihnen angesprochenen „Vor-Ort-Qualitätskontrollen“, 

konnten nicht gewährleistet werden, was Sie wissen sollten, da auch bei „Ihren“ Angeboten diese, trotz 

Nachfrage, nicht möglich war.  

 

Auf Ihre ersten beiden Fragen muss ich deshalb eine Gegenfrage stellen. Welches konkrete Know-How 

bedarf eine derart akute Situation? Wenn es für eine Entscheidung keine Grundlagen gibt außer eine 

dramatische Situation mit der Folge, dass daran viele Menschenleben hängen.  Darauf war und kann niemand 

vorbereitet sein.  

 

 
Es wäre einfacher gewesen die Verantwortung dem nationalen Zivilschutz zuzuschieben und unser 
Personal „nackt“ und ungeschütz an die Front zu schicken. Immerhin hätte dieser für ausreichend 
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Schutzmaterial sorgen müssen.  
 
Das oberste Ziel war, einen Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems zu vermeiden und unsere 
Personal zu schützen und das haben wir geschafft.  
 
Wieviele Schutzmaterialen wann und wo im Lager waren, ob dieses für eine weitere Welle ausreichen wird, 

wieviele Angebote wir erhalten und finalisiert haben von welchem Herkunftsland und mit welchem Datum, 
kann meines Erachtens nicht die Frage sein, vielmehr geht es darum, ob der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
gewährleisten konnte genügend Material zur Verfügung stellen konnte – und das kann bejaht werden.    
 
Es sind Hunderte von Angeboten, Lösungsvorschlägen, einfachen Kontakt-E-Mails und dergleichen in den 
verschiedenen Ämtern des Südtiroler Sanitätsbetriebes eingetroffen. Diese wurden gefiltert, bewertet und 

nach Priorität abgearbeitet.  
Sie haben sicher Verständnis dafür, dass eine Auflistung mit all den geforderten Details einem 
Arbeitsaufwand entspricht der unverhältnismäßig ist und das zuständige Personal im Sanitätsbetrieb von 
derzeit anstehenden wichtigeren Arbeiten abhalten würde.  
Wenn gewünscht können wir das gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachliefern.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Landesrat 

Thomas Widmann  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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