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ANFRAGE 
zur aktuellen Fragestunde 
des Südtiroler Landtages 

im Monat Jänner 2022 

 
 

Bozen, den 10. Jänner 2022 

Sag, wie hältst du`s mit der Impfpflicht?  

 

87% der Südtiroler über 11 Jahren sind inzwischen geimpft. Bei den über 60-jährigen sind es über 90 %. Lange bevor der MP 
Draghi eine Impfpflicht für Personen ab 50 Jahren angeregt hat, haben LH Kompatscher, LR Widmann und LR Achammer sich 
bereits öffentlich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Jedoch völlig unterschiedlich und ohne den Menschen zu sagen, 
wie sie sich eine solche Impfpflicht mit den derzeitigen Impfstoffen konkret vorstellt, wenn sie selbst darüber entscheiden könnte: 

 

1. Welche Kriterien müssten erfüllt sein, bis für die Landesregierung eine Impfpflicht als „ultima ratio“ umgesetzt werden müsse? 
2. Hat die Landesregierung derzeit bereits alle zur Verfügung stehenden Mittel und Wege ausgeschöpft? Welche nicht?  
3. Will die Landesregierung eine Impfpflicht für alle impfbaren Südtiroler Jahrgänge? 
4. Will die Landesregierung eine Ausweitung der Impfpflicht auf weitere Berufskategorien? 
5. Wie oft bzw. in welchen Abständen müsse laut Landesregierung bei einer Impfpflicht die Impfung aufgefrischt werden? 
6. Welche Meinung hat dazu die von der Landesregierung eingesetzte Expertenkommission?  
7. Berufen sich die oben genannten Landesräte in ihrer Forderung auf die Expertise der Expertenkommission oder folgen sie 
anderen Experten oder einem Trend? 
8. Will sich die Landesregierung nur dahingehend äußern, dass es eine allgemeine Impfpflicht brauche, aber wie „allgemein“ 
dann eine solche Impfflicht auszulegen ist, möge Rom entscheiden? 
9. Werden sich die Landeregierung und Südtirols Abgeordneten in Rom für eine allgemeine und weitergreifende Impfpflicht 
einsetzen, sollte Rom „nur“ eine Impfpflicht für Über-50-Jährige einführen? 

 

 

 

*Ich bitte einen der Lega-Landesräte Vettorato und Bessone diese neun Fragen ebenso zu beantworten, außer sie finden sich in 
den Antworten wieder, die der LH oder einer der SVP-Landesräte dazu geben wird.   

 

L. Abg. Andreas Leiter Reber       
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Antwort auf die aktuelle Fragestunde Nr. 11/Jänner: „Sag, wie hältst du’s mit der Impfpflicht? 

 
 
In erster Linie ist festzuhalten, dass die Landesregierung keinerlei Entscheidungsbefugnis zur Verfügung einer 
Impfpflicht hat, welche in den ausschließlichen Kompetenzbereich des Staates fällt.  Davon abgesehen lautet 
der Standpunkt der Landesregierung in diesem Zusammenhang wie folgt:  
 
 

1. Welche Kriterien müssten erfüllt sein, bis für die Landesregierung eine Impfpflicht als „ultima 
ratio“ umgesetzt werden müsse?  
 
Das Ziel aller Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung ist und war es immer, das Gesundheitssystem 
vor einem Kollaps zu bewahren, sprich davor, das Recht auf Behandlung der Patienten nicht mehr 
gewährleisten zu können. In Südtirol ist die Lage derzeit (Stand Mitte Januar 2022) ernst. Unter 
anderem musste Personal aus Abteilungen abgezogen werden, um die Betreuung von großteils 
ungeimpften Covid-Patienten zu gewährleisten. Dies hat weitreichende Folgen, wie die Reduzierung 
der betreubaren Betten auf den entsprechenden Stationen sowie die Verzögerung nicht dringender 
Eingriffe und Visiten.   
 
Sollten die Infektionszahlen weiterhin exponentiell steigen und sich in einer weiteren Steigerung der 
Krankenhausbelastung widerspiegeln, dann sind weitere Maßnahmen zur Reduzierung der 
Infektionsgefahr unerlässlich. Diese werden jene Menschen betreffen müssen, die noch ungeimpft 
sind und insofern das höchste Risiko eines schweren Verlaufes mit stationärem Betreuungsbedarf 
aufweisen.  
 
Die Art der zu treffenden Maßnahmen oder entsprechende Kriterien können im Vorfeld nicht definitiv 
festgelegt werden, zumal immer die aktuellsten epidemiologischen Hintergründe (Aspekte wie z. B. 
welche Altersgruppe oder Personenkategorie ist am meisten von hohen Infektionszahlen/schweren 
Verläufen betroffen? Gibt es große Unterschiede im Infektionsgeschehen auf Gemeindeebene? 
Welche Varianten sind vorherrschend, welche neu dazugekommen, wie wirken sich diese auf das 
Infektionsgeschehen aus?) zu bewerten sind und erst aufgrund dessen die voraussichtlich wirksamste 
Maßnahme definiert werden kann. Ob und wann eine Ausweitung der Impfpflicht notwendig und 
sinnvoll sein kann, muss zum gegebenen Zeitpunkt (Notwendigkeit der Einführung weiterer 
Restriktionen) unter Berücksichtigung dieser Aspekte bewertet werden. 

 
2. Hat die Landesregierung derzeit bereits alle zur Verfügung stehenden Mittel und Wege 

ausgeschöpft? Welche nicht?  

 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, wobei alle 
unterschiedlich schwere Auswirkungen auf das wirtschaftliche, soziale oder Bildungsleben der 
Betroffenen haben. Der potentielle Nutzen und die Nachteile jeder Maßnahme (Einschränkungen für 
spezifische Berufskategorien oder Altersgruppen, Home Office, Betriebsschließungen, Ausweisung 
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roter Zonen etc.) muss immer entsprechend abgewogen werden, auch anhand der aktuellsten 
epidemiologischen Hintergründe (siehe Punkt 1). Nicht jedes Mittel ist zu jedem Zeitpunkt geeignet, 
um das Ziel (Verringerung der Krankenhausbelastung) zu erreichen. Insbesondere sind Maßnahmen 
für immunisierte und damit weitreichend vor schweren Verläufen geschützte Personen zum 
derzeitigen Stand nicht sinnvoll, da von diesen kein belangreicher Beitrag zur Reduzierung der 
Krankenhausbelastung zu erwarten ist. 

 
3. Will die Landesregierung eine Impfpflicht für alle impfbaren Südtiroler Jahrgänge? 
4. Will die Landesregierung eine Ausweitung der Impfpflicht auf weitere Berufskategorien?  
5. Wie oft bzw. in welchen Abständen müsse laut Landesregierung bei einer Impfpflicht die 

Impfung aufgefrischt werden? 
6. Welche Meinung hat dazu die von der Landesregierung eingesetzte Expertenkommission?  
7. Berufen sich die oben genannten Landesräte in ihrer Forderung auf die Expertise der 

Expertenkommission oder folgen sie anderen Experten oder einem Trend? 

8. Will sich die Landesregierung dahingehend äußern, dass es eine allgemeine Impfpflicht 

brauche, aber wie „allgemein“ dann eine solche Impfpflicht auszulegen ist, möge Rom 
entscheiden? 

9. Werden sich die Landesregierung und Südtirols Abgeordneten in Rom für eine allgemeine und 

weitergreifende Impfpflicht einsetzen, sollte Rom „nur“ eine Impfpflicht für Über -50-Jährige 

einführen? 

Ich wiederhole erneut, dass die Landesregierung keinerlei Entscheidungsbefugnis zur Verfügung einer 
Impfpflicht hat, welche ausschließlich in den Kompetenzbereich des Staates fällt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen. 

 
 

Der Landesrat 
Dr. Thomas Widmann  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 


