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Anfrage

Ltg.-1422/A-5/301-2021
Ausschuss

der Abgeordneten Ina Aigner

an Frau Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gem. § 39 Abs. 2 LGO 2001

betreffend: Ankauf von FFP2-Schutzmasken aus China

Im Dezember 2020 kündigte die Bundesregierung an, ältere Menschen mit
kostenlosen FFP2-Masken zu versorgen. Nun wurde bekannt, dass die
Bundesregierung – anstatt auf einheimische Betriebe zu setzen – die hierfür
notwendigen Einkäufe in China tätigte. So legten Recherchen offen, dass die
Produktionsstätte der in Niederösterreich ausgelieferten FFP2-Masken in
Guangdong in China liegt. Auch im Landhaus St. Pölten wurden FFP2-Masken
ausgegeben, deren Produktionsstandort in China – genauer gesagt in Qianshan in
der Provinz Anhui – liegt. Während die Bundesregierung die Masken zumindest
umpacken ließ und somit für eine deutschsprachige Verpackung inkl. Beipackzettel
sorgte, wurden die Verpackung und der Beipackzettel der im Landhaus ausgeteilten
Masken auf Englisch und Spanisch gedruckt.

Die Gefertigte stellt daher an Frau Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig folgende
Anfrage:

1. Wie viele MNS- und FFP2-Masken wurden seit Beginn der Coronapandemie
vom Land Niederösterreich bis zum Stichtag 31.12.2020 angeschafft?
a. Welche Kriterien waren hier für die Beschaffung ausschlaggebend?
b. Wie hoch waren die Gesamtkosten der Anschaffung?
c. Wie viele davon stammten aus China und wie viele davon sind am
Standort Niederösterreich produziert worden?
2. Wie viele Schutzmasken hat das Land insgesamt zu welchem Preis aus der
Volksrepublik China angeschafft?

a. Warum hat man nicht ausschließlich auf Schutzmasken gesetzt, welche
in Österreich bzw. am Produktionsstandort Niederösterreich hergestellt
werden.
3. Wie hoch waren die Kosten für die in Niederösterreich an Pensionisten
ausgelieferten FFP2-Masken?
a. Wie viele Masken wurden in Niederösterreich ausgeliefert?
b. Hat sich das Land Niederösterreich finanziell oder zur Beschaffung
eigener Masken an dieser Initiative beteiligt?
c. Hat sich die NÖ Landesgesundheitsagentur finanziell oder zur
Beschaffung eigener Masken an dieser Initiative beteiligt??
4. Wie hoch waren die Kosten für FFP2-Masken, welche bis zum 31.12.2020 vom
Land Niederösterreich angeschafft wurden?
5. Wie hoch waren die Kosten für FFP2-Masken, welche bis zum 31.12.2020 von
der NÖ Landesgesundheitsagentur angeschafft wurden?
6. Wurden FFP2-Masken vom Land Niederösterreich oder der NÖ
Landesgesundheitsagentur von anderen Produktionsstandorten als Österreich
bezogen?
a. Wenn ja, um welche Länder handelt es sich?
b. Wenn ja, um welche Lieferanten handelt es sich und wo sind diese
angesiedelt?
7. Warum wurden FFP2-Masken, welche im Landhaus St. Pölten verteilt wurden,
nicht von österreichischen Produzenten bezogen?
a. Wieso wurde nicht auf eine deutschsprachige Verpackung oder
Gebrauchsanweisung Wert gelegt?
b. Um welchen Lieferanten handelt es sich und wo ist dieser angesiedelt?

