
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 18. November 2020.

Beschlussantrag:

Corona-Verordnungen.

Die aktuelle Corona-Krise stellt nicht nur das Gesundheitswesen und die Politik vor
große Herausforderungen, sondern ist auch für die Gesellschaft und die
zwischenmenschlichen Beziehungen eine enorme Belastung.

Es steht außer Frage, dass es auf Grund der hohen Infektionszahlen Maßnahmen
braucht, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken und dadurch einen
Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung zu verhindern. Auch in dieser
Krisensituation muss jedoch Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben und Rücksicht auf
die grundlegenden Bürgerrechte genommen werden.

Viele Bürger aber auch Vertreter der Ordnungskräfte machen darauf aufmerksam,
dass die aktuellen Corona-Verordnungen in einigen Bereichen unklar bzw.
widersprüchlich sind und somit nicht klar ist, was noch erlaubt ist und was nicht. Um
den Bürgern das Leben nicht unnötig zu erschweren, bedarf es daher einiger
Anpassungen, zumal die Corona-Bestimmungen anderer Länder aufzeigen, wie
man diese Bereiche regeln könnte.

Treffen mit engen Familienangehörigen.
Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt zwar Treffen mit dem eigenen
Beziehungspartner, nicht aber mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder,
Geschwister und Großeltern), die nicht im selben Haushalt leben. Dies ist ein
massiver Einschnitt in die Grundrechte der Bürger und darf nicht einfach verboten
zumal es für viele Bürger nicht nachvollziehbar ist, weshalb dieses Grundrecht in
Süd-Tirol verboten wird, während es in Nord- und Ost-Tirol erlaubt ist. In Österreich
fallen Besuche des Lebenspartners und enger Familienangehöriger unter die
Ausnahmen „zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen
Lebens“. Dies sollte auch in Süd-Tirol so gehandhabt werden.

Grenzüberschreitende Treffen.
Die familiären und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Nord-, Süd- und Ost-
Tirol sind sehr eng. Viele Menschen haben Angehörige auf beiden Seiten der
Grenze. Während Österreich grenzüberschreitende Treffen in der Regel zulässt, sind
diese in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Süd-Tirol nicht vorgesehen
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und somit einseitig verboten. Dies ist laut namhaften Europarechtsexperten ganz
klar EU-rechtswidrig, denn solange es keine staatlichen Reisewarnungen gibt und
Treffen zwischen Beziehungspartnern in Süd-Tirol erlaubt sind, dürfen diese
grenzüberschreitend gar nicht verboten werden. Es ist nicht akzeptabel, dass
Bürger nun auf Grundlage einer EU-rechtswidrigen Bestimmung gestraft werden
und sich in der Folge erst vor dem Europäischen Gerichtshof ihr Recht erkämpfen
müssen. Die Corona-Verordnung des Landes sollte daher im Sinne des
übergeordneten EU-Rechts dahingehend angepasst werden, dass Treffen in all
jenen Bereichen auch grenzüberlassend zugelassen werden, in denen sie in Süd-
Tirol erlaubt sind.

Soziale Vereinsamung.
Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes nimmt bisher keine Rücksicht auf
Menschen die alleine leben. Während Familien im gemeinsamen Haushalt Kontakt
zu anderen Menschen haben, vereinsamen alleinwohnende Bürger nun völlig. Dies
führt nachweislich zu Ängsten und psychischen Schäden. In Österreich wurde für
diese Bürger eine eigene Regelung getroffen, sie dürfen sich mit einer
haushaltsfremden Bezugsperson treffen.

Nächtliche Ausgangssperren.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist Bürgern und Ordnungskräften nicht klar, ob die
nächtlichen Ausgangssperren noch gelten oder nicht. Auf Nachfrage bei der
Polizei wurde mitgeteilt, dass beispielsweise Joggen um 22 Uhr verboten sei und
bestraft wird. Nachdem ganz Süd-Tirol einem Lockdown unterzogen wurde und die
Bestimmungen 24 Stunden gelten, macht eine zusätzliche nächtliche
Ausgangssperre keinen Sinn. Es gibt auch viele Bürger die untertags in
systemrelevanten Betrieben oder im Homeoffice arbeiten und neben der
Versorgung der Familie daher nur am Abend Zeit für sportliche Aktivitäten haben.
In Österreich wurde die nächtliche Ausgangssperre inzwischen aufgehoben und
klargestellt, dass ein Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen
Erholung jederzeit zulässig ist.

Gemeindegrenzen.
In Süd-Tirol darf das Gemeindegebiet derzeit nur in Ausnahmefällen verlassen
werden. Dies führt ebenfalls zu großer Verunsicherung, da man das
Gemeindegebiet beispielsweise zu Fuß verlassen darf, nicht aber mit dem Auto
oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn beispielsweise eine Frau ihren Mann mit
dem Auto zur Arbeit in die Nachbargemeinde fährt, damit er derzeit nicht die
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss, macht sie sich strafbar, da zwar der
Mann aus Arbeitsgründen, nicht aber die Frau das Gemeindegebiet verlassen
darf. Nicht klar ist auch, ob das Einkaufen in einer anderen Gemeinde nur dann
erlaubt ist, wenn das Produkt in der eigenen Gemeinde nicht erhältlich ist, oder
auch, wenn es in einer anderen Gemeinde billiger ist. In grenznahen Gemeinde ist
die Problematik noch komplizierter, da es auf der Süd-Tiroler Seite gewisse
Infrastrukturen oft nicht mehr (oder nur in großer Entfernung) gibt. Am Reschen gibt
es beispielsweise nur eine Tankstelle ─ wenige Meter hinter der Grenze ─ auf Nord-
Tiroler Seite, die nächste Tankstelle in Süd-Tirol ist erst nach einer 45minütigen
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Autofahrt in Eyrs. Auch die Postzustellung erfolgt für viele grenznahe Gemeinden
über Postämter in Nord- und Ost-Tirol. Das Postamt in Sillian ist beispielsweise eines
der erfolgreichsten Postämter in Österreich, da es postlagernd auch einen großen
Teil des Süd-Tiroler Pustertales versorgt. All diese Probleme ließen sich lösen, wenn in
Süd-Tirol eine ähnliche Regelung wie in Österreich angewendet würde, welche
vorsieht, dass man das Haus ohne Gemeindebeschränkungen aus den
vorgesehen Gründen verlassen und hiefür auch in andere Gemeinden bzw.
Bundesländer fahren darf.

Innergemeindlicher Bewegungsradius.
In der Stadt Bozen gilt derzeit zusätzlich zu den Landesbeschränkungen ein
Bewegungsradius von maximal einem Kilometer vom eigenen Wohnsitz. Diese
zusätzliche Einschränkung empfinden viele Bürger als Schikane und sie macht
auch epidemiologisch keinen Sinn, da sich die Bürger somit allesamt im engen
Stadtgebiet aufhalten, anstatt sich bei Wanderungen und Spaziergängen in der
Umgegend zu verteilen. Für die Bürger ist die Regelung auch weder einzuhalten
noch nachzuvollziehen, denn während sich Bürger im eigenen Stadtgebiet nur in
einem Radius von einem Kilometer bewegen dürfen, können sich Bürger aus
anderen Gemeinden zu Fuß völlig frei bewegen. Von innergemeindlichen
Bewegungsradien sollte daher dringend abgesehen werden.

Eigenerklärung.
Der Süd-Tiroler Landtag hat mit dem Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 die
Eigenerklärungen abgeschafft. Diese bringen keinen epidemiologischen Mehrwert
und sind ein ständiges Ärgernis für die Bürger, da sich die Formulare dauernd
ändern. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb die Bürger in Nord- und Ost-Tirol
ohne Eigenerklärung auskommen, während sich die Bürger in Süd-Tirol mit dieser
überflüssigen „Zettelwirtschaft“ herumärgern müssen. Die Eigenerklärungen sollten
daher wieder abgeschafft werden.

Strafen.
Die Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen erscheinen vielen
Bürgern völlig überzogen, zumal oft kaum mehr nachvollziehbar ist, was noch
erlaubt ist und was nicht. Auf völliges Unverständnis stößt auch der Einsatz von
Polizisten in Zivil, damit Bürger leichter in die Falle tappen und somit besser bestraft
werden können. Es gilt auch zu unterscheiden, ob Verstöße gegen die
Verordnungen mutwillig erfolgen, oder aus Versehen geschehen. Wenn einer
Person beispielsweise auf der Straße die Gesichtsmaske unter die Nase rutscht
kann und darf das nicht mit einer generellen Verweigerung der Maske
gleichgesetzt werden. Selbiges gilt für die Konsumation von Speisen und
Getränken in der Öffentlichkeit. In der Verordnung des Landes ist diese Passus so
ungenau geregelt, dass sogar das Trinken aus eine Wasserflasche beim Joggen
eigentlich verboten wäre. Die Ordnungskräfte sollten daher angehalten werden,
die Bürger bei etwaigen Verstößen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu
strafen.
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Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die Corona-Verordnungen des
Landes dahingehend anzupassen dass:

1. Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder, Geschwister und
Großeltern) ─ die nicht im selben Haushalt leben ─ erlaubt werden.

2. In Einhaltung der EU-Rechts all jene Treffen, die in Süd-Tirol durch die
Ausnahmebestimmungen der Corona-Verordnungen erlaubt sind, auch
grenzüberschreitend zugelassen werden.

3. Für alleinstehende Menschen eine Regelung getroffen wird, damit sich diese
mit wenigstens einer haushaltsfremden Bezugsperson treffen können.

4. Die nächtlichen Ausgangssperren aufgehoben werden und ein Aufenthalt
im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung jederzeit zugelassen
wird.

5. Die Beschränkungen auf das Gemeindegebiet aufgehoben werden.

6. Zusätzlicher Einschränkungen durch innergemeindliche Bewegungsradien
aufgehoben werden.

7. Die Eigenerklärungen abgeschafft werden.

8. Die Ordnungskräfte aufgefordert werden, die Bürger bei Verstößen gegen
die Corona-Verordnungen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu strafen.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.

Süd-Tiroler Freiheit | Freies Bündnis für Tirol 
landtag@suedtiroler-freiheit.com

Prot. Datum | data prot. 18.11.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005403   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


