
 

 
 
 
 
Bozen, 26.8.2020  Bolzano, 26/8/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 321/20  N. 321/20 

   
   
 

Zweite Corona-Welle: 
Zusammenarbeit in der Europaregion  

Tirol, um neuerliche 
Grenzschließung zu verhindern 

 Seconda ondata di contagi  
da coronavirus: collaborazione nella  

regione europea del Tirolo per evitare  
una nuova chiusura delle frontiere 

   
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 Maßnah-
men – bis hin zu Grenzschließungen – kommen 
kann. 

 Il numero di contagi da coronavirus è di nuovo in 
forte aumento in tutta Europa. A ciò si aggiunge la 
preoccupazione che una seconda ondata in au-
tunno possa portare a ulteriori misure restrittive, 
tra cui la chiusura delle frontiere. 

   
Die Grenzschließungen im Frühjahr dieses Jahres 
haben leider eindrucksvoll gezeigt, dass die 
Staatsgrenzen im vereinten Europa nicht ver-
schwunden 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 wesent-
lich sinnvoller, da das Virus keine Grenzen kennt 
und sich weder von Grenzbalken noch von be-
waffneten Soldaten aufhalten lässt. 

 Purtroppo, la chiusura delle frontiere a cui abbia-
mo assistito in primavera ha dimostrato in modo 
emblematico come i confini di Stato nell’Europa 
unita non siano affatto scomparsi. Da un giorno 
all’altro i territori del Tirolo si sono trovati divisi, e 
con loro anche famiglie e amici. Invece proprio in 
questo momento di emergenza coronavirus a-
vrebbe molto più senso collaborare a livello tran-
sfrontaliero, poiché il virus non conosce confini e 
non può essere fermato né dalle sbarre di frontie-
ra né da soldati armati. 

   
Die Versorgung von Patienten in den Kranken-
häusern, 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. 

 L’assistenza ai pazienti negli ospedali, i test 
rapidi a tappeto, l’acquisto e la distribuzione di 
dispositivi di protezione, i controlli sanitari e 
un coordinamento in materia di prescrizioni 
per combattere il contagio – tutto ciò potrebbe 
essere gestito e attuato di comune accordo in 
modo molto più efficiente e mirato. 

   
Die Europaregion Tirol sollte sich daher gemein-
sam auf eine mögliche zweite Welle vorbereiten 
und Konzepte ausarbeiten, damit eine neuerliche 

 La regione europea del Tirolo dovrebbe quindi 
adottare una strategia comune in vista di 
un’eventuale seconda ondata ed elaborare misure 
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Grenzschließung verhindert werden kann. volte ad evitare una nuova chiusura delle frontie-
re. 

   
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. 

 La regione europea del Tirolo diverrebbe così un 
vero e proprio modello per l’Europa, dimostrando 
come le crisi non si combattono isolandosi e chiu-
dendo le frontiere, ma piuttosto unendo le forze. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 al Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano di deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht gegen eine neu-

erliche Grenzschließung bzw. gegen verschärf-
te Grenzkontrollen innerhalb der Europaregion 
Tirol aus. 

 1. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no esprime la propria contrarietà a una nuova 
chiusura delle frontiere o a un inasprimento dei 
controlli alle frontiere all’interno della regione 
europea del Tirolo; 

   
2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Südtiro-

ler Landesregierung – in Zusammenarbeit mit 
den anderen Landesregierungen der Europa-
region Tirol – ein gemeinsames Konzept zur 
Vorbeugung und Bekämpfung einer zweiten 
Corona-Welle auszuarbeiten, damit es zu kei-
ner neuen Grenzschließung bzw. zu keinen 
verschärften Grenzkontrollen innerhalb der Eu-
roparegion Tirol kommt. 

 2. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no impegna la Giunta provinciale, in collabora-
zione con gli altri esecutivi della regione euro-
pea del Tirolo, a elaborare un piano congiunto 
volto a prevenire e contrastare una seconda 
ondata di contagi da coronavirus, in modo da 
evitare nuove chiusure dei confini o un inaspri-
mento dei controlli alle frontiere all’interno della 
regione europea del Tirolo; 

   
3. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, 

dass dieses gemeinsame Konzept zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung einer zweiten Corona-
Welle in der Folge auch mit den Vertretern der 
EU sowie mit den Regierungsvertretern in Wien 
und Rom abgestimmt wird, damit etwaige staat-
liche Maßnahmen auf das gemeinsame Vorge-
hen der Europaregion Tirol Rücksicht nehmen. 

 3. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no si pronuncia affinché questo piano congiun-
to per la prevenzione e il contrasto a una se-
conda ondata di contagi da coronavirus venga 
successivamente coordinato anche con i rap-
presentanti dell’Unione Europea e con i rappre-
sentanti dei governi di Vienna e Roma, in modo 
che le eventuali misure adottate a livello statale 
tengano conto della strategia comune intrapre-
sa dalla regione europea del Tirolo. 

 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.8.2020 eingegangen, Prot. Nr. 3812/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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27/8/2020, n. prot. 3812/PP/pa 
 


