
 

 
 
 
 
Bozen, 18.1.2021  Bolzano, 18/1/2021 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 26/Januar/21  n. 26/gennaio/21 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

am 7.1.2021  in data 7/1/2021 
   
   

Maßnahmen, Einschränkungen, 
Versprechungen 

 Misure, limitazioni, 
promesse 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen 
ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell'ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wie lange gedenken der Landeshauptmann 
und seine Landesregierung diese „Strategie" 
weiterzuführen? 

 1. Per quanto tempo il presidente della Provin-
cia e la Giunta provinciale intendono prosegui-
re con questa "strategia"? 

  .  
Der Unterfertigte und die Landesregierung haben 
seit Beginn der Covid-Pandemie kontinuierlich in 
Sitzungen des Südtiroler Landtages wie auch in 
zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen das stra-
tegische Vorgehen zur Eindämmung der Pande-
mie offengelegt. Der Unterfertigte und die Landes-
regierung werden gemäß ihres Auftrags auch 
weiterhin unablässig unter Abwägung sämtlicher 
gesundheitlicher, gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Risiken, unter Einbezug anerkannter medi-
zinischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sowie in enger Abstimmung auf staatlicher und 
europäischer Ebene geeignete und angemessene 
strategische Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 
Pandemie reflektieren, vorschlagen und festlegen.

 Dall'inizio della pandemia di Covid, il sottoscritto e 
la Giunta provinciale hanno continuamente reso 
noto l'approccio strategico per contenere la pan-
demia, nelle sedute del Consiglio provinciale e in 
numerose dichiarazioni pubbliche. In conformità 
col loro mandato, il sottoscritto e la Giunta provin-
ciale continueranno a riflettere, proporre e definire 
misure strategiche opportune ed adeguate per 
combattere questa pandemia, tenendo conto di 
tutti i rischi sanitari, sociali ed economici nonché 
delle scoperte mediche e scientifiche riconosciute, 
in stretta consultazione a livello nazionale ed eu-
ropeo. 

   
2. Wie lange wollen Sie die Bevölkerung wei-
terhin Versprechungen und Hoffnungen ma-
chen, diese Sie dann nicht einhalten? 

 2. Per quanto tempo volete continuare a dare 
speranze e fare promesse alla popolazione che 
poi non mantenete? 

Es geht und ging dem Unterfertigten und der Lan-
desregierung zu keinem Zeitpunkt darum, Ver-
sprechungen und Hoffnungen zu machen, son-
dern in Anbetracht der medizinischen und gesell-

 Il sottoscritto e la Giunta provinciale non hanno 
mai inteso fare promesse e dare speranze, ma 
fare e decidere ciò che è necessario e giusto per 
combattere la pandemia, alla luce delle sfide me-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.1.2021 eingegangen, Prot. Nr. 307/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/1/2021, n. prot. 307/AB/pa 

schaftlichen Herausforderungen, die diese Pan-
demie mit sich bringt, das Notwendige und Richti-
ge zur Bekämpfung der Pandemie zu tun und zu 
entscheiden. 

diche e sociali che essa pone. 

   
3. Inwiefern fließen auch nationale und interna-
tionale wissenschaftliche Gutachten, Meinun-
gen und ärztliche Erfahrungen – auch solche 
außerhalb des Mainstreams – in Ihre Entschei-
dungsfindung mit ein? 

 3. In che misura tenete conto in sede decisio-
nale di pareri scientifici, opinioni ed esperien-
ze mediche nazionali e internazionali, compre-
se le voci non convenzionali? 

Der Unterfertigte und die Landesregierung stehen 
im ständigen Austausch mit den zuständigen 
Sachverständigen im Sanitätswesen und bezie-
hen sämtliche wissenschaftlich anerkannte Exper-
tisen auf lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene in die jeweiligen Entscheidungsfindungs-
prozesse mit ein. 

 Il sottoscritto e la Giunta provinciale sono in co-
stante contatto con gli esperti in ambito sanitario, 
e fanno confluire nei processi decisionali tutte le 
posizioni scientificamente riconosciute a livello 
locale, nazionale e internazionale. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


