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An den Präsidenten           Süd-Tirol, am 15. Dezember 2021 

des Süd-Tiroler Landtages 

 

 

Beschlussantrag 

PCR-Gurgeltests auch in Süd-Tirol 

 

Um die Pandemie zu bewältigen, müssen alle Instrumente offensiv, unkompliziert, un-

bürokratisch und niederschwellig eingesetzt werden. Dazu gehört auch das Testen. 

Leider berichten Bürger immer wieder, dass sie viele Tage auf ihr Testergebnis warten 

müssen, unklar ist, wer in der Familie in Quarantäne muss, und es oft manchmal gar 

nicht möglich ist, einen offiziellen PCR-Test zu bekommen. 

Dabei sollte alles unternommen werden, um die Menschen – geimpft wie ungeimpft – 

zum Testen zu animieren. Wer sich verantwortungsvoll verhält und sich testen lässt, 

bzw. sich testen lassen möchte, sollte diese Möglichkeit auch haben. 

Einige Testzentren im Land, wie z. B. jenes in Auer, wurden geschlossen und nicht in 

jedem Dorf besteht die Möglichkeit, sich in der Apotheke testen zu lassen. 

Seit 13. Dezember 2021 ist es in Nord-Tirol möglich, nach einer Online-Registrierung 

PCR-Gurgeltests an über 350 Standorten kostenlos abzuholen, die Tests zuhause 

durchzuführen, die Gurgeltests abzugeben und das Ergebnis in maximal 24 Stunden 

zu erhalten. Abholung und Ablieferung ist z. B. in MPREIS- und SPAR-Filialen möglich. 

Damit auch Personen ohne Smartphone und Kinder das Gurgeltestangebot in Anspruch 

nehmen können, ist es möglich, auf einem Benutzerkonto bis zu zehn Personen zu 

registrieren. Pro Woche kann jede (registrierte) Person mit einem Wohnsitz oder einer 

Aufenthaltsadresse in Tirol drei PCR-Gurgeltests beziehen. 

Da aus Kapazitätsgründen ohnehin schon Tests in Nord-Tirol ausgewertet werden, 

PCR-Gurgeltests weniger unangenehm als Nasen- und Mund-Abstriche sind, Kontakt-

personen von Infizierten schnell und unkompliziert getestet werden sollten und es auch 

oft zu Impfdurchbrüchen kommt, sollte auch das Land Süd-Tirol die Einführung von 

PCR-Gurgeltests prüfen. 

 

Landtagsklub 
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Aus diesen Gründen beschließt der Süd-Tiroler Landtag: 

 

Die Landesregierung bzw. die zuständigen Landesräte damit zu beauftragen, 

 

1.) Die Einführung des Systems der unterschwelligen PCR-Gurgeltests wie in Nord-

Tirol zu prüfen und gegebenenfalls zeitnah in Süd-Tirol auszurollen. 

2.) Falls nötig, sich in Rom für die Anerkennung des Systems bzw. der PCR-Gurgel-

tests für den Erhalt des Grünen Passes einzusetzen. 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll 

 

 

 

 

L.-Abg. Myriam Atz Tammerle 
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