
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 26. August 2020.

Beschlussantrag:

Zweite Corona-Welle:
Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol, um neuerliche

Grenzschließung zu verhindern.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in ganz Europa wieder stark an. Damit
verbunden geht auch die Sorge einher, dass es bei einer zweiten Welle im Herbst
erneut zu restriktiven Maßnahmen ― bis hin zu Grenzschließungen ― kommen kann.

Die Grenzschließungen im Frühjahr dieses Jahres haben leider eindrucksvoll
gezeigt, dass die Staatsgrenzen im vereinten Europa nicht verschwunden sind. Von
einem Tag auf den anderen wurden nicht nur die Tiroler Landesteile, sondern auch
Familien und Freunde voneinander getrennt. Dabei wäre gerade in der Corona-
Krise eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit wesentlich sinnvoller, da das
Virus keine Grenzen kennt und sich weder von Grenzbalken, noch von
bewaffneten Soldaten aufhalten läßt.

Die Versorgung von Patienten in den Krankenhäusern, die schnelle und
flächendeckende Testung, der Ankauf und die Verteilung von Schutzausrüstung,
Gesundheitskontrollen sowie aufeinander abgestimmte Verordnungen zur
Bekämpfung der Infektion, all das ließe sich gemeinsam wesentlich effizienter und
zielgerichteter organisieren und umsetzen.

Die Europaregion Tirol sollte sich daher gemeinsam auf eine mögliche zweite Welle
vorbereiten und Konzepte ausarbeiten, damit eine neuerliche Grenzschließung
verhindert werden kann.

Die Europaregion Tirol würde damit zu einem echten europäischen
Vorzeigeprojekt, welches aufzeigt, wie Krisen nicht durch Abschottung und
Grenzschließungen bekämpft werden, sondern mit vereinten Kräften.
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Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen:

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht gegen eine neuerliche Grenzschließung bzw.
gegen verschärfte Grenzkontrollen innerhalb der Europaregion Tirol aus.

2. Der Süd-Tiroler Landtag verpflichtet die Süd-Tiroler Landesregierung ─ in
Zusammenarbeit mit den anderen Landesregierungen der Europaregion Tirol
─ ein gemeinsames Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung einer zweiten
Corona-Welle auszuarbeiten, damit es zu keiner neuen Grenzschließung
bzw. zu keinen verschärften Grenzkontrollen innerhalb der Europaregion Tirol
kommt.

3. Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass dieses gemeinsame
Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung einer zweiten Corona-Welle in
de r F o l ge au ch m i t d e n V er t re te r n d er EU so w i e m i t d en
Regierungsvertretern in Wien und Rom abgestimmt wird, damit etwaige
staatliche Maßnahmen auf das gemeinsame Vorgehen der Europaregion
Tirol Rücksicht nehmen.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.
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