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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich antworte immer ge-
mäß dem vorbereiteten Vermerk. Zu Punkt 1: Ich habe gerade nachgefragt, was die ursprüngliche Anfrage 
war. Die Antwort bezieht sich auf die Anfrage vom 11.10.22 und beruft sich darauf – und dort muss das 
schon gestanden sein –, dass die Landesregierung es nicht als Aufgabe erachtet, einzelne in Medien 
geäußerte Stellungnahmen und Positionen zu kommentieren und auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. 
Ich habe nicht präsent, ob der Landeshauptmann in der Beantwortung dieser aktuellen Fragestunde, ich 
weiß nicht, ob im Landtag erfolgt oder in schriftlicher Form ausgehändigt, vielleicht noch 
Zusatzinformationen gegeben hat. Da muss ich mich entschuldigen, das liegt mir derzeit nicht vor, aber, wie 
gesagt, gegebenenfalls würde er sicherlich bereit sein, zusätzliche Informationen zu geben, wenn gewollt. 

Frage Nr. 2: Mit Bezug auf die bereits gegebene Antwort auf Frage Nr. 2 der aktuellen Anfrage vom 
11.10.22 kann noch präzisiert werden, dass sich der Südtiroler Sanitätsbetrieb in Sachen Covid-Pandemie 
auf international anerkannte Forschungsergebnisse verlässt, die unter anderem auch Prof. Gänsbacher und 
Dr. Franzoni in vielfältigem Zusammenhang wiedergegeben haben und erläutert haben. Als öffentlicher 
Gesundheitsbetrieb orientiert sich der Sanitätsbetrieb insbesondere auch an die Vorgaben des "Istituto 
Superiore della Sanità, der AIFA und des Gesundheitsministeriums. 

Frage Nr. 3: In Beantwortung zur aktuellen Anfrage vom 11.10.22, ergänzend zu den dort angeführten 
Ausführungen in jedem Fall zusätzlich festgehalten werden kann, dass die Landesregierung einen 
Austausch von wissenschaftlichen Positionen im Rahmen von Fachgesprächen grundsätzlich begrüßt. Also 
wird man da kein Problem sehen. In Bezug auf Covid-relevante Themen ortet die Landesregierung jedoch 
derzeit keinen Mehrwert und keine Notwendigkeit einen weiteren fachlichen Austausch von mehr oder 
weniger wissenschaftlich fundierten Thesen zu organisieren. Ich glaube, man möchte sagen, dass Gott sei 
Dank die Pandemie in ihrer Akutsituation hoffentlich langsam auslaufen wird. Die Frage ist, ob man das 
Thema somit vielleicht schließen kann. Soweit ich es verstanden habe, sehen auch die Zuständigen im 
Sanitätsbetrieb gerne in die Zukunft und da auch zusätzliche Fachexpertise einholen zu wollen. 

 


