
 

 
 
 
 
Bozen, 10.2.2021  Bolzano, 10/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 393/21  N. 393/21 

   
   
   

FFP2-Maskenpflicht: Masken gratis 
verteilen oder zum einheitlichen 

Höchstpreis verkaufen 

 Mascherine FFP2 obbligatorie 
ma gratis o a prezzo calmierato 

   
Coronaviren (CoV) bilden eine große Familie von 
Viren, die Erkrankungen von einer normalen Er-
kältung bis hin zu schweren Krankheitsverläufen 
wie dem Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) und 
dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom 
(SARS) verursachen können. Dabei handelt es 
sich um einzelsträngige RNA-Viren mit positiver 
Polarität. Unter dem Elektronenmikroskop erinnert 
ihr Aussehen an eine Sonnenkorona, was ihren 
Namen erklärt. Die ersten Coronaviren wurden 
bereits Mitte der 1960er-Jahre nachgewiesen. Es 
ist bekannt, dass sie sowohl Menschen als auch 
einige Tierarten, unter anderem Vögel und Säuge-
tiere, infizieren können. Zielzellen sind vorwiegend 
die Epithelzellen der Atemwege und des Magen-
Darm-Trakts. Auslöser der gegenwärtigen Pan-
demie ist ein neuartiger Stamm eines Coronavi-
rus, der noch nie zuvor beim Menschen nachge-
wiesen wurde (Quelle: Weltgesundheitsorganisa-
tion). 

 I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di 
virus respiratori che possono causare malattie da 
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sin-
dromi respiratorie come la MERS (sindrome respi-
ratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respi-
ratoria acuta grave). Sono virus RNA a filamento 
positivo, con aspetto simile a una corona al micro-
scopio elettronico (da qui il loro nome). I coronavi-
rus sono stati identificati a metà degli anni '60 e 
sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali 
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio 
primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio 
e gastrointestinale. Il virus responsabile dell’epide-
mia attuale è un nuovo ceppo di coronavirus mai 
identificato in precedenza nell’uomo (fonte: OMS).

   
Das Virus SARS-CoV-2, das für das Atemwegs-
syndrom Covid-19 verantwortlich ist, kann von 
Mensch zu Mensch übertragen werden, in der 
Regel nach engem Kontakt mit einem infizierten 
Patienten, z. B. zwischen Familienmitgliedern oder 
in einer Gesundheitseinrichtung. Die Übertragung 
erfolgt in der Regel durch Tröpfchen und Aeroso-
le, die von den Infizierten über den Speichel, 
durch Niesen und Husten freigegeben werden; 
außerdem können die Viren über die Hände –
wenn sie nicht vorher gewaschen oder desinfiziert 

 Il SARS-CoV-2 responsabile della malattia respi-
ratoria Covid-19 può essere trasmesso da perso-
na a persona, di solito dopo un contatto stretto 
con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o 
in ambiente sanitario. La via primaria di trasmis-
sione sono le goccioline del respiro (droplets) 
delle persone infette, tramite saliva, tossendo e 
starnutendo e toccando con le mani contaminate -
non ancora lavate o disinfettate - bocca, naso o 
occhi. Sia le persone con sintomi, che quelle asin-
tomatiche possono essere causa di trasmissione 
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wurden – an die Gesichtsschleimhäute (Mund, 
Nase, Augen) gelangen. Sowohl Menschen mit 
Symptomen als auch solche, die keine Symptome 
zeigen, können das Virus weiterübertragen. 

del virus.  

   
Um den Kontakt mit diesen Tröpfchen zu vermei-
den, ist es wichtig, den zwischenmenschlichen 
Abstand einzuhalten, Menschenansammlungen 
zu meiden, sich häufig die Hände zu waschen und 
die Atemwege mit angemessener persönlicher 
Schutzausrüstung zu schützen, vor allem, wenn 
der empfohlene Mindestabstand von einem Meter 
nur schwer einzuhalten ist. 

 Per evitare il contatto con queste goccioline, è 
importante rispettare il distanziamento sociale 
evitare assembramenti, lavare frequentemente le 
mani e proteggere le vie respiratorie con adeguati 
dispositivi di protezione personale, soprattutto 
laddove risulti di non facile attuazione l’indicata 
distanza interpersonale minima di un metro.  

   
Einen wirksamen Schutz der Atemwege bieten die 
sogenannten FFP2-Masken, welche in der Lage 
sind, nicht weniger als 94 % der eingeatmeten 
Luft zu filtern. Bei den chirurgischen Masken und 
den anderen bis heute vorgeschriebenen Mund-
schutzarten wird mindestens 20 % der eingeatme-
ten Luft nicht gefiltert.  

 Una efficace misura di protezione delle vie aeree 
risulta attuata tramite l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione “FFP2” ovvero delle mascherine in 
grado di assicurare una capacità di filtrazione 
dell’aria inspirata non inferiore al 94%. Le ma-
scherine chirurgiche e gli altri dispositivi fino ad 
oggi obbligatori non superano il 20% in ingresso. 

   
Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Lan-
deshauptmann nachdrücklich die Verwendung 
von FFP2-Masken empfohlen. Nun hat er vor 
wenigen Stunden angekündigt, dass das Tragen 
dieser Masken an den Orten, an denen das An-
steckungsrisiko scheinbar am höchsten ist, Pflicht 
werden soll. 

 Nelle scorse ore il Presidente della Provincia, che 
già nei giorni scorsi aveva fortemente raccoman-
dato l’utilizzo delle mascherine FFP2, ha reso 
noto che le stesse diverranno obbligatorie nei 
contesti in cui maggiore pare essere l’incidenza 
ed il rischio di contagio. 

In vielen Alltagssituationen, etwa in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Supermärkten und überall dort, 
wo der zwischenmenschliche Abstand nur schwer 
einzuhalten ist, könnte der Einsatz von FFP2-
Masken wesentlich dazu beitragen, die Verbrei-
tung von Coronavirus-Infektionen zu verhindern. 

 In molte situazioni della vita quotidiana come il 
trasporto pubblico, i supermercati ed altri momenti 
in cui il mantenimento del distanziamento fisico 
pare di difficile attuazione, l’utilizzo di dispositivi 
FFP2 potrebbe contribuire significativamente a 
ridurre la diffusione del contagio del coronavirus. 

   
Obwohl die Preise dieser Schutzmasken in den 
letzten Monaten deutlich gesunken sind, bleiben 
sie immer noch relativ hoch und können das Bud-
get vieler Familien erheblich belasten, wenn man 
bedenkt, dass es sich bei den FFP2-Masken, 
genauso wie bei den chirurgischen Masken, um 
Einwegprodukte handelt, die nicht länger als 6 bis 
8 Stunden hintereinander getragen werden dür-
fen. Danach müssen sie ausgetauscht werden, da 
sie sonst einen Großteil ihrer Schutzwirkung ver-
lieren. 

 Seppur il costo di questi strumenti di protezione 
individuale sia notevolmente diminuito negli ultimi 
mesi, esso rimane tuttavia piuttosto rilevante e in 
grado di incidere in maniera considerevole nel 
bilancio di molte famiglie, considerato che come le 
mascherine chirurgiche, anche le FFP2 sono infat-
ti dei dispositivi “usa e getta”, utilizzabili in modo 
continuativo per solo 6/8 ore. Dopodiché devono 
venire sostituite per non perdere la loro notevole 
efficacia protettiva. 

   
All dies vorausgeschickt und erwogen  Tutto questo premesso e considerato  
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.2.2021 eingegangen, Prot. Nr. 991/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/2/2021, n. prot. 991/bb 

dafür zu sorgen, dass in kürzester Zeit auf dem 
gesamten Landesgebiet FFP2-Masken verteilt 
werden bzw. Maßnahmen getroffen werden, um 
auch direkt auf den Handel einzuwirken, damit 
FFP2-Masken zu einem einheitlichen Höchstpreis 
verkauft werden, etwa indem das Land sich an 
den Kosten beteiligt oder die benötigten Waren-
mengen über eine Ausschreibung auf dem freien 
Markt ankauft. 

 a voler attivarsi per provvedere in tempi brevissimi 
alla distribuzione di mascherine FFP2 su tutto il 
territorio provinciale o a disporre modalità di inter-
vento anche diretto sui rivenditori - con eventuale 
propria compartecipazione finanziaria o attraverso 
bando diretto di acquisizione sul mercato dei lotti 
necessari - per la calmierazione del prezzo di 
FFP2. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


