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Welche Kriterien müssen für ein Ende des Notstands erfüllt sein?   
 
Seit eineinhalb Jahren wird auf Staats- und Landesebene unter dem Vorzeichen des „pandemischen Notstands“ regiert. 
Mit dem ersten Nachweis von zwei mit dem Coronavirus infizierten Personen hat Italien am 31. Jänner 2020 den Notstand 
ausgerufen. Der Landeshauptmann folgte am 23. Februar 2020 und verordnete mit seiner ersten Dringlichkeitsmaßnahme 
Schulschließungen und Quarantäneregelungen. Mit dem Ziel eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden 
und COVID-19-bedingte Todesfälle zu reduzieren, werden seitdem bürgerliche Freiheiten und parlamentarische Abläufe 
in Südtirol außer Kraft gesetzt. Auf Staats- und Landesebene folgten in den letzten 17 Monaten dutzende Dekrete, die je 
nach Infektionszahlen und Bettenauslastung weitere Einschränkungen oder Lockerungen vorsahen.    
 
Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 

1. Welche Kriterien müssen nach Ansicht der Landesregierung erfüllt sein, damit sie sich für die Aufhebung des 
„pandemischen Notstands“ und der unterschiedlichen Behandlung von Geimpften und Nichtgeimpften einsetzt? 
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AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 117  seduta n. 117 
   

   
   

vom 15.9.2021  del 15/9/2021 
   

   
Antwort des Landeshauptmannes Kompat-
scher auf die Anfrage Nr. 16/9/2021, einge-

bracht vom Abgeordneten Leiter Reber 

 Risposta del presidente della Provincia 
Kompatscher all'interrogazione 

n. 16/9/2021, presentata dal consigliere 
Leiter Reber 

   
   

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich schicke voraus, dass Sie diese Antwort in der 
Form von mir nicht erhalten werden, und zwar nicht, weil ich Sie Ihnen nicht geben will. Sie haben selbst 
schon gesagt, dass das Land Südtirol nicht für die Erklärung des staatlichen Notstandes zuständig ist. Bei 
der Pandemie handelt es sich ja definitionsgemäß um einen solchen; es ist sogar ein internationaler, weil 
Pandemie genau das ausdrückt. Somit hat nicht nur Italien den staatlichen Notstand erklärt, sondern alle 
europäischen Staaten und viele andere Staaten der Welt. In der italienischen Verfassung ist das Ausrufen 
des Notstandes nicht geregelt, während das andere europäische Verfassungen vorsehen. Deshalb ist die 
diesbezügliche Regelung im Zivilschutzkodex, als im Gesetzesdekret Nr. 1/2018 enthalten. Artikel 24 des-
selben sieht vor, dass der Notstand durch einen Beschluss des Ministerrats erklärt wird. Genau mit einem 
solchen Beschluss ist im Jänner 2020 der Notstand ausgerufen und dann auch mehrfach verlängert worden. 
Man muss vielleicht darauf hinweisen, dass auch die Weltgesundheitsorganisation von einem Notfall für die 
öffentliche Gesundheit von internationalem Ausmaß – das ist dieser PHEIC-Kodex – gesprochen hat. Das ist 
der höchste Alarmzustand, den die WHO ausruft. Während wir im Land Alpha, Bravo und Charly haben, ist 
es bei der WHO dieser Kodex. Der ist übrigens aufrecht. 

Die Frage, wann der staatliche Notstand beendet sein wird, kann ich nicht beantworten, weil das der 
Ministerrat feststellen wird. Natürlich wird das Desinfektionsgeschehen ein Kriterium sein, aber ich kann 
Ihnen leider keine Antwort geben, weil es diesbezüglich keine Auskunft gegeben hat, weder im Parlament 
noch auf einer sonstigen Ebene. Die Ebene bei uns ist natürlich jene, dass wir im Rahmen eines staatlichen 
Notstandes nicht sagen können, dass der bei uns nicht stattfindet, weil er in der Logik der Pandemie diese 
Grenze nicht hat, um zu sagen: "In Salurn lassen wir das Virus nicht mehr herein."  

Eines muss betont werden: Eine Notstandserklärung durch die Regierung hat nicht automatisch zur 
Folge, dass irgendwelche Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Deshalb könnte es irgendwann auch die 
Situation geben, dass zwar der Notstand noch aufrecht ist, die Freiheitsrechte aber wieder völlig hergestellt 
sind. das möchte ich an dieser stelle auch betonen. Wir haben während all der Notstandsregelungen unter-
schiedliche Freiheitseinschränkungen gehabt, wobei es sein könnte, dass man irgendwann soweit ist, dass 
man fast alles zurücknimmt, die Notstandsregelung aber aufrecht bleibt. Sie hat ja auch den Sinn, dass eini-
ge Verwaltungsverfahren vereinfacht und verschlankt werden. Ich weiß, dass das eine unbefriedigende Ant-
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wort ist, aber wenn man das als parlamentarische Anfrage machen würde, dann würde die Regierung in 
Rom wahrscheinlich dieselbe Antwort geben. Das hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab.  
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AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
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Replik des Abgeordneten Leiter Reber auf 

die Antwort des Landeshauptmannes 
Kompatscher auf die Anfrage Nr. 16/9/2021

 Replica del consigliere Leiter Reber alla ri-
sposta del presidente della Provincia 

Kompatscher all'interrogazione 
n. 16/9/2021 

   
   

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landeshauptmann! Ich habe mir schon gedacht, 
dass ich Ihnen keine konkrete Antwort abringen werde, aber Sie verstehen vielleicht den Hintergrund der 
Anfrage. Wir erleben, dass viele Länder in Europa andere Wege einschlagen. Sie sagen, dass das Virus 
nicht vor den Grenzen Halt macht, aber es macht auch nicht vor Großbritannien oder Dänemark Halt. Wenn 
wir die Vereinigten Staaten von Amerika hernehmen, so sehen wir, dass die einzelnen Bundesstaaten ganz 
unterschiedliche Regelungen haben. Deshalb erwarte ich mir von Regierungen – sowohl von der Landesre-
gierung als auch von der Regierung in Rom -, dass man konkrete Ziele ausgibt, damit sich die Bürger da-
nach richten können, was auf sie zukommt bzw. was die Kriterien sein werden, um wieder zum Normalzu-
stand zurückzukommen. Wir stellen fest, dass viele Bürger das Gefühl haben, dass auf Sicht gefahren wird. 
Nach 1 ½ Jahren ist man ermüdet und sieht, dass andere öffnen. Deshalb fragt man sich, was bei uns los ist 
bzw. was passiert, wenn die Krankenhäuser über eine bestimmte Zeit nicht zum Kollaps kommen. Das ist ja 
der Grund für die allermeisten Maßnahmen. Wie lange soll das dauern? Diese Frage stellen sich viele Bür-
gerinnen und Bürger zurecht, denn es ist ein massiver Eingriff in das Leben der Bürgerinnen und Bürger. 
Deshalb muss klar sein, was getan werden muss, um zur Normalität zurückzukommen. Oder soll das ein 
Dauerzustand bleiben? Manchmal hat man fast diesen Eindruck, denn auch bei guten Zahlen scheint kein 
Ende in Sicht. Ich hoffe wirklich, dass es Großbritannien und Dänemark schaffen, damit auch andere Regie-
rungen in Europa unter Druck kommen, vom Panikbaum, den es teilweise gibt, herunterzukommen. 

 
KOMPATSCHER (SVP): (unterbricht) 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Es hat nicht nur mit den Impfungen zu tun, Herr Landeshaupt-

mann. Jens Spahn – Sie sind ja sonst auch immer ein bisschen auf der deutschen Welle – hat erst vor zwei 
Wochen gesagt, dass es in Großbritannien – dort wurde im Juli geöffnet – so ist, weil es dort so hohe Infek-
tionszahlen und Todeszahlen gegeben hat. Der Witz dabei ist – das wird in Südtirol nie gesagt -, dass wir die 
schlechteren Zahlen und mehr Tote als Großbritannien haben. Also müsste das auch für uns zutreffen, dass 
es sehr viele Genesene gibt. Gemeinsam mit der derzeitigen Impfquote sind wir auf einem guten Stand. Das 
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bitte ich einfach anzuerkennen! Es wäre wichtig, dass wir früher aussteigen können als andere Regionen, 
die nicht auf diesem Level sind. Danke!  

 


