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OGGETTO:

risposta all’interrogazione n. 77/XVI

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:
1)
In relazione alla gestione del transito attraverso il valico del Brennero e all’allestimento della
struttura per l’effettuazione dei test presso Vipiteno si è operato all’interno di un’azione
strettamente concertata sia con le forze dell’ordine che con entrambi i Governatori a nord e a sud
del Brennero.
2)
Per poter sottoporre gli autisti al tampone senza bloccare completamente l’autostrada non
vi è altra possibilità che farli uscire in un’area di servizio.
3)
La Società Autobrennero Spa si è occupata insieme alle forze dell’ordine dello scorrimento
del traffico, mentre la Protezione civile e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno gestito
congiuntamente la struttura adibita all’effettuazione dei test. Anche l’esercito italiano ha allestito in
loco all’interno dell’operazione Igea un’altra struttura con la stessa funzione ed era presente con
proprio personale sanitario.
4)

Si è collaborato con la Protezione civile.

5)
Dal 14.02.2021 al 22.02.2021 la Protezione civile ha messo a disposizione il materiale.
Oltre al personale dell’Azienda sanitaria è stato impiegato anche personale della Croce Bianca. Il
personale medico è stato remunerato in base a contratti già in essere, altri medici si sono messi a
disposizione a titolo di volontariato. La Società Autobrennero Spa ha messo a disposizione a titolo
gratuito l’area per i test. Con il passaggio della struttura adibita all’effettuazione dei test a Brixsana
avvenuto il 23.02.2021 le istituzioni pubbliche sono state sgravate da ogni onere.
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6)
A tutti gli autotrasportatori con esito positivo del test antigenico rapido è stato effettuato
ancora in loco un tampone PCR, così da garantire che tutti gli autotrasportatori risultati positivi si
sottoponessero anche al tampone PCR.
7)
Ai fini di evitare code sono state predisposte strutture temporanee per l’esecuzione dei test
presso Vipiteno, Trento e Verona.
8)
Le misure sulla quarantena disposte dal Servizio Igiene corrispondono a quanto stabilito
dalla circolare del Ministero della Sanità italiano.
Cordiali saluti.

- Arno Kompatscher firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:11/05/2021 16:21:10

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione
(D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.
39/93).
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BETREFF:

Antwort auf die Anfrage Nr. 77/XVI

In Bezug auf die oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:
1)
Sowohl auf Ebene der Ordnungskräfte als auch zwischen den beiden Landeshauptleuten
nördlich und südlich des Brenners gab es eine enge Abstimmung bzgl. des Verkehrsmanagements
über den Brenner und die Einrichtung der Teststation bei Sterzing.
2)
Um die Fahrer testen zu können, ohne die Autobahn komplett zu sperren, gibt es keine
andere Möglichkeit, als diese auf eine Raststätte ausfahren zu lassen.
3)
Die Brennerautobahn AG hat sich gemeinsam mit den Ordnungskräften um die Abwicklung
des Verkehrs gekümmert, während sich der Zivilschutz und der Südtiroler Sanitätsbetrieb
gemeinsam um die Teststation gekümmert haben. Auch hat das italienische Heer im Rahmen der
„operazione Igea“ vor Ort eine zusätzliche Teststation aufgebaut und war mit Gesundheitspersonal
anwesend.
4)

Es gab eine Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz.

5)
Vom 14.02.2021 bis zum 22.02.2021 wurde das Material vom Zivilschutz gestellt. Neben
dem Personal des Sanitätsbetrieb wurde auch Personal vom Weißen Kreuz eingesetzt. Das
ärztliche Personal wurde über bereits bestehende Verträge bezahlt, teilweise stellten sich Ärzte
auch freiwillig zur Verfügung. Die Brennerautobahn stellte das Testareal kostenlos zur Verfügung.
Ab der Übernahme der Teststation durch die Brixsana am 23.02.2021 fielen keine Kosten für die
öffentlichen Institutionen mehr an.
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6)
Alle LKW-Fahrer, die einen positiven AG Test aufwiesen, wurden noch vor Ort einem PCR
Abstrich unterzogen. So konnte garantiert werden, dass alle positiv getesteten LKW-Fahrer auch
den PCR Abstrich durchführen.
7)
Temporäre Teststationen wurden zum Zweck der Stauverhinderung bei Sterzing, bei Trient
und bei Verona eingerichtet.
8)
Die durch den Dienst für Hygiene verhängten Quarantäne-Maßnahmen entsprechen den
Vorgaben die aus dem Rundschreiben des italienischen Gesundheitsministeriums vom 12.10.20
hervorgehen.

Mit freundlichen Grüßen

- Arno Kompatscher Digital signiert

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:11/05/2021 16:21:11

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie
des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).
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