
 

 

 
 
 
 
Bozen,22 .2.2016  Bolzano, 22/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 573/16  N. 573/16 

   
   
   

Wiedereinsetzung  
des Zweierlandtages  

Tirol-Südtirol 

 Ripristino della seduta congiunta  
delle due assemblee legislative  

del Tirolo e dell’Alto Adige 
   
Die Ankündigung von Grenzkontrollen und Grenz-
zäunen am Brenner und weiteren italienischen 
Grenzübergängen zu Österreich ist ein herber Rück-
schlag für das Zusammenwachsen der Tiroler Lan-
desteile und die Europaregion Tirol. Die Entschei-
dung der österreichischen Regierung, die Staats-
grenzen künftig verstärkt zu sichern, ist legitim und 
zu respektieren. Gleichwohl muss Südtirol in das 
„Grenzmanagement“ Österreichs am Brenner, am 
Reschen und bei Winnebach miteingebunden wer-
den. Dies muss in erster Linie in enger Absprache 
und ständigem Austausch mit der Tiroler Landesre-
gierung erfolgen.  

 L’annuncio di controlli e barriere al Brennero e in altri 
punti di confine tra Italia e Austria è un duro colpo 
per il riavvicinamento dei tre territori del Tirolo sto-
rico. La decisione del Governo austriaco di rinforzare 
le proprie frontiere è legittima e va rispettata; cionon-
dimeno, l’Alto Adige deve poter affiancare l’Austria 
nella gestione dei confini al Brennero, Passo Resia e 
Prato alla Drava, in particolare comunicando e coo-
perando strettamente con l’esecutivo del Tirolo.  

   
Ebenso ist eine verstärkte Zusammenarbeit der 
Landtage von Süd- und Nordtirol vonnöten. Die Wie-
dereinsetzung des Zweierlandtages Tirol-Südtirol 
erscheint unter diesen neuen Begebenheiten als 
sinnvoll und notwendig. Seit Einführung des Dreier-
landtages, sprich der gemeinsamen Tagung der 
Landtage von Tirol, Südtirol und dem Trentino, 
wurde der Zweierlandtag nicht mehr einberufen. Die 
Einbindung des alten „Welschtirols“ ist sicherlich 
historisch gerechtfertigt, hat jedoch dazu geführt, 
dass die enge Zusammenarbeit zwischen Süd- und 
Nordtirol ein Stück weit in den Hintergrund trat.  

 È dunque necessaria una più stretta collaborazione 
tra le assemblee legislative di Alto Adige e Tirolo: al-
la luce di questi fatti, appare ragionevole e necessa-
rio il ripristino della seduta congiunta di queste due 
assemblee. Da quando è stata istituita la seduta 
congiunta delle tre assemblee legislative di Tirolo, Al-
to Adige e Trentino, l’incontro a due non ha più avuto 
luogo. Il coinvolgimento di quello che un tempo era il 
“Tirolo italiano” è sicuramente legittimo dal punto di 
vista storico, tuttavia ha fatto passare in secondo pia-
no la collaborazione tra Alto Adige e Tirolo.  

   

Da die „neue Brennergrenze“ die beiden Tiroler Lan-
desteile leider auf längere Zeit beschäftigen dürfte 
und auch sonst eine verstärkte Kooperation der 
Landtage von Innsbruck und Bozen wünschenswert 

 Dato che il problema del “nuovo” confine al Brennero 
potrebbe, purtroppo, impegnare per lungo tempo Alto 
Adige e Tirolo, e considerato che è comunque auspi-
cabile una più intensa cooperazione tra le assemblee 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.2.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1247/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/2/2016, n. prot. 1247/ST/pa 

erscheint, sollte der Zweierlandtag unverzüglich 
reaktiviert werden. 

legislative di Innsbruck e Bolzano, dovrebbe essere 
ripristinata quanto prima la seduta congiunta delle 
due assemblee legislative. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag,  

das Präsidium des 
Südtiroler Landtages 
damit zu beauftragen, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  
delibera di incaricare  
l’ufficio di presidenza  

del Consiglio provinciale 
   
die Wiederaufnahme der gemeinsamen Sitzungen 
der Landtage von Südtirol und Tirol im Rahmen des 
Zweierlandtages im Einvernehmen mit dem Präsi-
dium des Landtages des Bundeslandes Tirol vorzu-
bereiten. 

 di ripristinare la seduta congiunta delle assemblee le-
gislative dell’Alto Adige e del Tirolo d’intesa con l’uf-
ficio di presidenza dell’assemblea legislativa del 
Land Tirolo. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


