
                                                       

Landtagsklub.

Tirol, den 15. Jänner 2022.

Abänderung zum Beschlussantrag 519/21:

PCR-Gurgeltests auch in Süd-Tirol und Nein zur Pflichtimpfung.

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

unbürokratisch 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 400 Standorten 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 vier PCR-

Gurgeltests beziehen.

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

Gurgeltests weniger unangenehm als Nasen- und Mund-Abstriche sind, Kontaktpersonen

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. Für eine rasche Umsetzung wäre es gegebenenfalls auch

überlegenswert, sich einfach an den PCR-Tests im Bundesland Tirol zu beteiligen, da für

diese europäische Zertifikate für den Grünen Pass ausgestellt werden, die somit dann auch

in Süd-Tirol Gültigkeit besäßen.

Wie wichtig regelmäßiges Testen auch für Geimpfte ist, zeigt die aktuell rasante

Ausbreitung der Omikron-Variante. Experten der Wissenschaft bestätigen einhellig, dass

die Omikron-Welle mit einer Pflichtimpfung nicht mehr aufzuhalten sein wird, dies umso

mehr, als dass die Wirkung des Impfstoffes noch immer auf den Wild-Typ des Corona-Virus

ausgerichtet ist und die Wirksamkeit des Impfstoffes somit mit jeder neuen Variante

abnimmt. 

Offen angesprochen werden muss somit nicht nur der Nutzen einer Pflichtimpfung, sondern
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auch deren Zumutbarkeit. Laut aktuellem Wissensstand hält die Wirksamkeit der Impfung

nämlich (ohne Berücksichtigung weiterer Mutationen, die eine zusätzliche Anpassung des

Impfstoffes nötig machen würde) maximal 4 bis 6 Monate an. Das bedeutet, dass es nicht

mit einer, zwei, drei oder vier Impfungen abgetan sein wird, sondern dass regelmäßig

nachgeimpft werden muss. Die Frage lautet daher, ob eine Pflichtimpfung zumutbar ist,

wenn diese bedeutet, dass sich die Bürger zukünftig bis zu drei Mal im Jahr impfen lassen

müssen.

Im Lichte dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse ist auch die von Italien geplante

Impfpflicht für Menschen ab 50 kritisch zu hinterfragen. Mit dieser Maßnahme wird die

Spaltung der Gesellschaft weiter vorangetrieben und Menschen nicht nur ihrer

bürgerlichen Rechte, sondern auch ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt. 

Die Politik muss sich daher die Frage stellen, ob in einer Demokratie ein ethisch-

moralisches Recht besteht, andersdenkende Menschen einfach auszugrenzen, in den

finanziellen Ruin zu treiben bzw. zu medizinischen Maßnahmen zu zwingen.

Ein so massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürger darf jedenfalls nicht ohne

demokratische Einbindung des Landtages erfolgen, weshalb es wichtig ist, dass im

Landtag darüber debattiert und befunden wird. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen:

1. Die Einführung des Systems der niederschwelligen PCR-Gurgeltests wie im

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

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

für den Erhalt des Grünen Passes einzusetzen oder alternativ sich an den PCR-Tests

im Bundesland Tirol zu beteiligen.

3. Der Süd-Tiroler Landtag verurteilt die aktuelle Spaltung der Gesellschaft und spricht

sich als demokratisch gewähltes Organ aller Bürger dieses Landes gegen Corona-

Maßnahmen aus, die zur Diskriminierung, Ausgrenzung, Entrechtung und

Entwürdigung von Bevölkerungsgruppen führen.

4. Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich gegen die von der italienischen Regierung

geplante Corona-Pflichtimpfung aus.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.

Süd-Tiroler Freiheit | Freies Bündnis für Tirol 

landtag@suedtiroler-freiheit.com

Prot. Datum | data prot. 18.01.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000290   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


