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ANFRAGE
Letzthin wurde in Tirol eine starke Verbreitung der südafrikanischen Variante des Virus Sars-Cov-2
nachgewiesen, weshalb Österreich zu drastischen Eindämmungsmaßnahmen gegriffen hat. Darunter
die seit 14. Februar eingeführte Maßnahme, dass an der Grenze zwischen Italien und Österreich ein
negativer Antigen-Test vorgewiesen werden muss, der nicht älter als 48 Stunden ist. Diese
Verpflichtung gilt auch für LKW-Fahrer, die nach Österreich einreisen. Zudem stellt diese
Maßnahme die unerlässliche Voraussetzung für all jene dar, die durch Österreich nach Deutschland
fahren wollen.
Obwohl diese Maßnahme kurzfristig angekündigt wurde, hat die Brennerautobahn AG, an der die
Region eine Mehrheitsbeteiligung von mehr als 30 Prozent hält, am Zollabfertigungsareal Sadobre
zwei Teststationen eingerichtet, von denen eine sogar eine Drive-in-Station ist, damit alle LKWFahrer, die nach Tirol einreisen, einen Antigen-Schnelltest durchführen können. Abgesehen von der
Region haben auch eine Reihe von ehrenamtlich tätigen Organisationen und die Militärkräfte hier
ihren Beitrag geleistet.
Trotz des beträchtlichen organisatorischen Aufwands sind schon im Vorfeld viele Schwierigkeiten
aufgetreten: riesige Warteschlagen und lange Wartezeiten und Ansammlungen von LKW-Fahrern,
die darauf warten, den Covid-Test durchzuführen, und bei harten, zu bestimmten Tageszeiten sogar
unter null Grad liegenden Wintertemperaturen ausharren müssen.
Unbeschadet der Verantwortung, die Österreichs dafür trägt, wurde auch über die Grenzen unserer
Region hinweg auf politischer Ebene, insbesondere im Parlament, Alarm geschlagen, weil bekannt
wurde, dass die Situation in diesen Teststationen sowohl aus sanitären Gründen als auch im
Hinblick auf die Bedingungen und den Umgang mit den Menschen, die sich dorthin begeben
müssen (meist ohne rechtliche Legitimierung in dem Gebiet unserer Region), untragbar ist. Neben
einem Image-Verlust für Südtirol in einem so heiklen Moment für die Neuvergabe der A22Konzession an die Brennerautobahn AG, werfen die oben beschriebenen Probleme ein negatives

Licht auf den Hauptaktionär Region und lassen den Eindruck entstehen, dass die Gesellschaft und
der Verwaltungsrat untätig bleiben.
All dies vorausgeschickt,
erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten
den Präsidenten der Region zu befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Wurde vor der Einführung dieser Maßnahmen die institutionelle Zusammenarbeit mit dem
Land Tirol im Rahmen der Euregio gesucht? Wurde als Alternative oder parallel dazu
irgendeine Form des Dialogs mit Österreich angestrebt?
2. Wurden andere organisatorische Maßnahmen erwogen, um zu verhindern, dass die LKWFahrer die Autobahn verlassen müssen, um den Antigen-Test durchzuführen, und dann später
wieder einfahren müssen?
3. Welche Aufgaben wurden hierfür von der Brennerautobahn AG wahrgenommen und welche
von den Gesundheitsbehörden? Welche Gesundheitsbehörde war konkret daran beteiligt?
4. Wenn es keine Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz gab, warum wurde sie als nicht notwendig
erachtet und welche Körperschaft hat diese Entscheidung getroffen?
5. Wer trägt die Kosten für das verwendete Material und die Arbeitsstunden, die zur
Durchführung der Schnelltests anfallen? Wird ein Teil der Kosten von der Brennerautobahn
übernommen?
6. Wie kann entsprechend den Richtlinien der Nationalen Gesundheitsbehörde bei positiven
Antigen-Schnelltest festgestellt werden, ob die Personen, die nicht in Südtirol, der Region
und/oder Italien leben, einen nachfolgenden PCR-Test durchführen lassen?
7. Wurde die Möglichkeit untersucht, entlang der Autobahn A22 temporäre Teststationen
einzurichten, in denen der Abstrich vorgenommen werden kann, nicht zuletzt um LKW-Staus
zu vermeiden?
8. Auf welcher rechtlichen Grundlage fußt die Maßnahme, dass die positiv getesteten Personen in
Gossensaß oder anderswo in Quarantäne versetzt werden?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Ploner Franz
Köllensperger Paul
Ploner Alex
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