
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
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Anlaufstelle für Impfgeschädigte  Sportello per danni da vaccinazione 

   

Die Menschen hatten unterschiedliche Beweggrün-

de, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen: 

Manche aus Überzeugung und Solidarität, andere 

wollten einfach nur ihre Ruhe haben und wieder an-

dere wurden dazu genötigt und gezwungen. 

 Le persone che si sono vaccinate contro il Covid lo 

hanno fatto con motivazioni diverse: alcuni per con-

vinzione e solidarietà, altri perché volevano sempli-

cemente stare tranquilli, altri ancora perché co-

stretti e obbligati a farlo. 

   

Verschiedene Politiker und Medien wiesen vehe-

ment auf die Bedenkenlosigkeit der Corona-Impf-

stoffe hin. Kritische Meinungen darüber wurden 

meist nicht ernst genommen bzw. mit spöttischen 

Bemerkungen abgetan. Menschen, die sich nicht 

impfen ließen, wurden in den Medien herabgewür-

digt und als „Corona-Leugner“, „Schwurbler“ oder 

„Impfmuffel“ bezeichnet. Von Anfang an war jedoch 

klar, dass die Corona-Impfung − so wie auch alle 

anderen Impfungen − zu teilweise schweren Ne-

benwirkungen und Schäden führen kann. Mittler-

weile gibt es viele medizinische Berichte darüber, 

dass die Corona-Impfung auch krank machen 

kann. 

 Diversi politici e mezzi d’informazione hanno soste-

nuto con forza l’innocuità dei vaccini anticovid. In 

genere le opinioni critiche su questo punto non 

sono state prese sul serio o sono state liquidate con 

commenti derisori. Nei mezzi d’informazione chi 

non si è vaccinato è stato screditato ed etichettato 

come no vax, complottista o negazionista. Tuttavia 

era chiaro fin dall’inizio che il vaccino anticovid, 

come ogni altro vaccino, può portare a effetti colla-

terali e danni anche gravi. Ormai molte relazioni 

mediche attestano che il vaccino anticovid può an-

che far ammalare. 

   

Manche Beschwerden treten unmittelbar nach der 

Verabreichung des Impfstoffes auf und verschwin-

den dann auch wieder. Manches Mal halten die Be-

schwerden jedoch an. Ärzte sind in diesem Fall mit 

einer Diagnose zuweilen überfordert und bringen 

die geschilderten Krankheitssymptome nicht unmit-

telbar mit der Impfung in Zusammenhang. Ärzte 

aus Deutschland berichten aber auch, dass der 

Verdacht von schweren Impfnebenwirkungen und 

Impfschäden oftmals aus Angst nicht den Behör-

den weitergeleitet wird, weil das Thema inzwischen 

so emotionalisiert ist, dass man auch als Arzt pau-

schal als Impfgegner abgestempelt würde. Betrof-

 Alcuni sintomi si manifestano subito dopo la som-

ministrazione del vaccino e poi scompaiono. A 

volte, però, i disturbi persistono. In tali casi i medici 

possono avere difficoltà nella diagnosi e non asso-

ciano direttamente i sintomi descritti alla vaccina-

zione. Tuttavia, in Germania, dei medici hanno an-

che riferito che spesso i sospetti di gravi effetti col-

laterali e di danni da vaccinazione non vengono 

inoltrati alle autorità per paura – perché ormai, 

sull’argomento, le emozioni sono talmente forti che 

anche un medico rischia di essere bollato come no 

vax. Quindi, in genere, chi subisce tali danni si 

sente lasciato solo e non preso sul serio. 
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fene fühlen sich daher meist allein gelassen und 

nicht ernst genommen. 

   

Menschen, die von langanhaltenden Impf-Neben-

wirkungen oder Schäden betroffen sind, berichten 

von unterschiedlichen Beschwerden. Es gibt also 

nicht das eine Symptom, vielmehr handelt es sich 

um ein variables Krankheitsbild. Viele Betroffene 

berichten, dass sie kaum mehr aus dem Bett kom-

men und bereits nach der kleinsten Anstrengung 

erschöpft sind. Andere leiden an Herzerkrankun-

gen oder Autoimmunerkrankungen. 

 Le persone con effetti collaterali o danni da vacci-

nazione a lungo termine riferiscono di disturbi di-

versi. Non c’è quindi un unico sintomo, ma piuttosto 

un quadro clinico variabile: molti riferiscono di riu-

scire a malapena ad alzarsi dal letto e di essere 

esausti anche dopo il minimo sforzo; altri soffrono 

di patologie cardiache o autoimmuni. 

   

Nicht vergessen werden darf, was diese Situation 

mit der Psyche der Betroffenen anstellt. Das stän-

dige Ungewissen, ob man jemals ernst genommen 

wird und ob die Beschwerden jemals aufhören wer-

den, macht die Betroffenen fertig! 

 Non vanno dimenticati gli effetti di questa situa-

zione sulla psiche delle persone interessate. La co-

stante incertezza se si verrà mai presi sul serio, e 

se i sintomi mai cesseranno, abbatte completa-

mente queste persone. 

   

In der deutschen Medienlandschaft gab es in den 

letzten Monaten zahlreiche Berichte über impfge-

schädigte Menschen und deren Kampf um Aner-

kennung. „Wir Impfgeschädigte brauchen dringend 

Hilfe – von der Politik, von der Forschung, von den 

Unikliniken. Wir brauchen geeignete Anlaufstellen 

und Therapien.“, so ein Hilferuf eines betroffenen 

jungen Mannes (Quelle:https://www.mdr.de/nach-

richten/deutschland/panorama/impfschaeden-

corona-nebenwirkungen-102.html). 

 Negli ultimi mesi i mezzi d’informazione tedeschi 

hanno spesso riferito di persone danneggiate dal 

vaccino e della loro lotta per il riconoscimento di 

questi danni. Un giovane si esprime così al ri-

guardo: “Noi danneggiati dai vaccini abbiamo ur-

gente bisogno di aiuto: dalla politica, dalla ricerca, 

dalle cliniche universitarie. Abbiamo bisogno di in-

terlocutori e di terapie adeguate.” 

(https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/pa-

norama/impfschaeden-corona-nebenwirkungen-

102.html). 

   

Auch in Süd-Tirol gibt es betroffene Menschen, die 

sich im Stich gelassen fühlen und sich Unterstüt-

zung wünschen. Kranken Menschen muss gehol-

fen werden, unabhängig davon, warum sie krank 

sind! 

 Anche in provincia di Bolzano ci sono persone dan-

neggiate dai vaccini che si sentono abbandonate e 

vorrebbero un sostegno. Le persone malate de-

vono essere aiutate, indipendentemente dal motivo 

per cui sono malate! 

   

Daher stellt die Süd-Tiroler Freiheit den   La Süd-Tiroler Freiheit invita pertanto a  

   

Antrag:  deliberare quanto segue: 
   

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Er-

richtung bzw. Bekanntmachung einer Anlauf-

stelle für Menschen mit möglichen Impfneben-

wirkungen und Impfschäden aus und fordert die 

Landesregierung auf, diese zeitnah umzuset-

zen, um Betroffenen Hilfe und geeignete Thera-

pien niederschwellig anbieten zu können. 

 1. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

si dichiara favorevole a istituire e pubblicizzare uno 

sportello per persone con possibili effetti collaterali 

e danni da vaccinazione, e sollecita la Giunta pro-

vinciale a realizzarlo tempestivamente, per offrire a 

queste persone aiuto e terapie adeguate a bassa 

soglia; 

   

2. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, 

dass Menschen, die aufgrund von Impfneben-

wirkungen und Impfschäden auf eine Pflege an-

gewiesen sind, rasch und unkompliziert als Pfle-

 2. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

si dichiara favorevole al riconoscimento, in tempi 

brevi e senza complicazioni, della non autosuffi-

cienza di coloro che abbisognano di assistenza per 
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gefall anerkannt werden und Anrecht auf eine fi-

nanzielle Unterstützung erhalten. 

effetti collaterali e danni da vaccinazione nonché 

del loro diritto a un contributo finanziario. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Sven Knoll  Sven Knoll 

Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 8.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4830/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

8/9/2022, n. prot. 4830/AB/pa 

 


