
Von: Bürgermeister Ernst Fischbacher  

Gesendet: Montag, 23. März 2020 15:25 

An: bhli@stmk.gv.at 

Betreff: Erneute Bitte um Quarantäne 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von einem besorgten Gemeindebürger wurde ich heute auf die untenstehende Berichterstattung in 

der Kleinen Zeitung aufmerksam gemacht: 
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Gestern hat mir Mag. Tunner vom Politischen Büro des Landeshauptmannes mitgeteilt, dass eine 

Richtlinie des Gesundheitsministeriums via Land an die BHs versendet worden ist. Es gibt bei der 

Verhängung einer Quarantäne mehrere Kriterien zu beachten (Fallzahlen, Machbarkeit, 

Notwendigkeit, etc.) 

Ich nehme an, dass ich Hofrat Wlattnig auf diese Richtlinien bezieht, wenn er mir heute schreibt: 

Bekanntlich hat das BM für Gesundheit (BMSGPK)  Leitlinien („Checkliste) für die 

Risikobewertung von Gemeinden bzw. Regionen ausgearbeitet, die von der jeweiligen 

Bezirkshauptmannschaft (Bezirksverwaltungsbehörde) zur Entscheidungsunterstützung 

heranzuziehen ist. Das Ministerium hat ebenso in jedem einzelnen Fall  - via 

Landessanitätsdirektion - um Rücksprache mit der Einsatzleitung des Krisenstabes des 

BMSGPK  gebeten. Diese Leitlinien sind auch von der BH Liezen anzuwenden und ggfs mit 

den Einsatzstäben des Landes und des Bundes Rücksprache zu halten. 

 

Ich darf fragen, ob 1. diese Richtlinien auch an Gemeinden versandt werden, 2. ob die Gemeinden ein 

Einsichtnahme- und Mitspracherecht bei der Risikobeurteilung haben und 3. ob für die Ramsau nun 

endlich (wie von Gemeindearzt Dr. Lammel längst empfohlen) eine solche Risikobewertung 

vorgenommen wird. Ich darf erneut darauf hinweisen, dass die Problemlage in der Ramsau und sicher 

in der ganzen Dachstein-Tauern-Region mit jener im Gasteinertal, im Großarltal und in Flachau 

vergleichbar ist, die BH St. Johann hat längst gehandelt! 

 

Außerdem darf ich fragen, warum Familienmitglieder von positiv getesteten Personen mit denselben 

Symptomen nicht ebenfalls getestet werden bzw. in den Fallzahlen berücksichtigt werden. Denn 

eines ist klar, ein Spitalsbett brauchen möglicherweise auch jene Familienmitglieder die zufällig nicht 

getestet worden sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bürgermeister 

Ernst Fischbacher 

Ramsau am Dachstein Nr. 136 

A – 8972 Ramsau am Dachstein 

+43/3687/81812/14 DW 

+436643388448 

bgm@ramsau.at  

www.ramsau.at 
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