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ANFRAGE 
zur aktuellen Fragestunde 
des Südtiroler Landtages 

im Monat November II 2021 

 
 

Bozen, den 24. November 2021 
 
 

Aufklärung und Information wären positiv für die Impfbereitschaft 
 
Viele Bürger stehen der Coronaschutzimpfung nach wie vor skeptisch gegenüber, zumal die Skepsis vorwiegend auf 
offene Fragen und mangelnde Aufklärung und Information beruht. Wenn Menschen, die sich gegen COVID-19 impfen 
lassen möchten, aber noch einige offene Fragen vom Sanitätsbetrieb beantwortet wissen wollen, keine Antworten 
erhalten, so ist dies für die Impfbereitschaft nicht förderlich. Aufgrund von nichtbeantworteten Fragen wurde deshalb 
bereits die Volksanwaltschaft eingeschaltet.   
 
Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 

1. Aus welchen Gründen werden berechtigte Fragen von Personen (beispielsweise bzgl. Allergien, vorherigen HIV-
Test usw.), die sich vor der Impfung schriftlich an den Sanitätsbetrieb wenden, nicht beantwortet?  

2. Wäre es nicht im Sinne der Aufklärung und Transparenz, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen, 
wenn diese Fragen samt den Antworten in anonymisierter Form auf der Internetseite 
https://www.coronaschutzimpfung.it/de veröffentlicht werden? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht? 

3. Werden künftig Fragen von Personen, die sich impfen lassen möchten, aber noch skeptisch sind und offene 
Fragen haben, entsprechend beantwortet werden? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht? 

 
 
 

L. Abg. Ulli Mair  
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesrat für Gesundheit, Breitband und Genossenschaften  Assessore alla Salute, alla Banda larga e alle Cooperative 

 

 

Landhaus 3A, Silvius-Magnago-Platz 4  39100 Bozen 

Tel. 0471 41 35 80  
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   
Palazzo provinciale 3A, piazza Silvius Magnago 4  39100 Bolzano 

Tel. 0471 41 35 80 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215   

  An die 

Landtagsabgeordnete 

Ulli Mair 

  
Bozen / Bolzano, 09.12.2021  

  
Bearbeitet von / redatto da: 

 
 

 

 

 

 
Zur Kenntnis: An die 

Präsidentin des Südtiroler Landtages 

Ulli Mair 

Per conoscenza: 

 

 

 

Aktuelle Fragestunde Nr. 43/12/2021 - Aufklärung und Information wären positiv für die 
Impfbereitschaft 
 
Ad 1: 
“Aus welchen Gründen werden berechtigte Fragen von Personen (beispielsweise bzgl. Allergien, vorherigen 
HIV-Test usw.), die sich vor der Impfung schriftlich an den Sanitätsbetrieb wenden, nicht beantwortet?“  

Es wird kontinuierlich versucht, auf die Fragen der Bürger einzugehen. Auch auf die Anfragen der 
Volksanwaltschaft wird geantwortet. Wenn es etwas länger als gewünscht dauert, so ist dies der vielen 
Arbeit geschuldet, die gemeistert werden muss. Viele Themen wurden bereits in der Internetseite 
aufgenommen und bearbeitet (siehe FAQ). 
Ad 2: 
„Wäre es nicht im Sinne der Aufklärung und Transparenz, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu 

erhöhen, wenn diese Fragen samt den Antworten in anonymisierter Form auf der Internetseite 
https://www.coronaschutzimpfung.it/de veröffentlicht werden? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht?“  
Dies wird bereits so gemacht, aus Gründen der Übersichtlichkeit kann aber nicht jede Frage/Antwort 
angeführt werden, sondern gesammelt nach Themen. Außerdem ändern sich die gesetzlichen Rahmen und 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr schnell, dass eine kontinuierliche Ajournierung oft technisch und 
zeitlich schwierig ist. 

Ad 3: 
„Werden künftig Fragen von Personen, die sich impfen lassen möchten, aber noch skeptisch sind und offene 
Fragen haben, entsprechend beantwortet werden? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht?“  
Wir versuchen alle offenen Fragen, die auf infovax@sabes.it oder greenpass@sabes.it eingehen, laufend zu 
beantworten. Wenn Fragen nicht beantwortet werden können, bleiben sie als offene Fragen markiert und 
werden beantwortet, sobald sich neue Erkenntnisse ergeben, die eine zufriedenstellende Beantwortung 

ermöglichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
 

Thomas Widmann 
Landesrat 
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