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19.54 

Abgeordnete Bettina Zopf (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! In den vergan-

genen Wochen sind mehr als 1,5 Millionen Coronatests durchgeführt worden. Seit den 

ersten Öffnungsschritten werden die Covid-19-Testungen von der Bevölkerung sehr 

gut angenommen. Wir sind in Europa unter jenen Ländern, die am meisten testen, mit 

den Schultests sind wir sogar Spitzenreiter. (Beifall bei ÖVP und Grünen.) 

Das wäre sicher nicht ohne Mithilfe der knapp 1 000 Apotheken möglich gewesen. Sie 

leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg. Daher möchte ich mich an dieser 

Stelle recht herzlich bei allen Apothekerinnen und Apothekern bedanken, vor allem bei 

Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr. 

Die starke Nachfrage bestätigt uns, dass wir mit dieser Strategie auf dem richtigen 

Weg sind. Andere Länder beginnen jetzt auch, diesen Weg einzuschlagen. 

Öffnungsschritte können nur in Zusammenhang mit einer guten Teststrategie 

funktionieren. Der Zweck heiligt die Mittel. 

Seit 8. Februar dürfen wieder zwei Haushalte zusammenkommen, und letztes 

Wochenende war auch ich selbst endlich wieder einmal zu Besuch bei meiner 

Freundin. Als Gastgeschenk hatte ich diesmal nicht nur wie gewöhnlich Getränke mit, 

nein, auch einen Selbsttest hatte ich dabei. 

Die Freude über dieses Gastgeschenk war sehr groß, denn diese Momentaufnahmen 

bieten uns eine zusätzliche Absicherung. Wir sind soziale Wesen und brauchen den 

sozialen Austausch und das Zusammenkommen. Daher ist unser Grundsatz: So viel 

Freiheit wie möglich und nur so viel Einschränkung wie nötig – und dazu brauchen wir 

unsere Teststrategie. 

Mit dem heutigen Beschluss schaffen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 

Abwicklung der Gratistests bei symptomlosen Personen. Diese Tests bieten einen 

zusätzlichen Schutz. Es besteht nun die Möglichkeit der Selbstkontrolle in den eigenen 

vier Wänden, und das sogar gratis. 

Besonders hervorzuheben ist, dass wir diesen Beschluss heute mit überwiegender 

Mehrheit fassen. Das zeigt, dass auch die Opposition unsere Maßnahmen befürwortet. 

Wir werden auch weiter daran arbeiten, dass wir den Kampf gegen Corona gemeinsam 

gewinnen. 
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Wir wollen unser normales Leben wieder zurück, und das können wir nur schaffen, 

wenn wir auch über die Parteigrenzen hinweg gut zusammenarbeiten. (Beifall bei der 

ÖVP.)  

19.58 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Mag.a Verena Nussbaum. – Bitte 

schön, Frau Abgeordnete. 

 


