
 

 

 
An den  

Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 

 
Im Hause 

 
 

Bozen, 23. März.2021 
 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
Öffnen in Sicherheit mit dem #EUDigitalGreenCertificate 

 
Viele Menschen warten zurzeit sehnsüchtig darauf, wieder arbeiten zu können und 
ihre Freiheiten zurückzuerhalten. Um die Folgen der Lockdowns und die psychische 
Belastung der Menschen möglichst zu begrenzen, müssen die zur Eindämmung der 
Pandemie nötigen Maßnahmen so rasch als möglich gelockert werden. Und hier bietet 
sich der sogenannte „Grüne Pass“ als praktikable Lösung an. Dieses digitale Zertifikat 
sollen alle Geimpften, alle Genesenen und alle Getesteten erhalten. Der von der 
EU-Kommission vorgeschlagene „Grüne Pass“ kann das Risiko einer Ansteckung 
minimieren und gleichzeitig den Zugang zu Reisen, Veranstaltungen und vielen 
anderen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens in Sicherheit wieder möglich 
machen.  
 
Die Einschränkungen der Mobilität treffen nicht nur den Tourismus besonders hart, 
sondern gefährden auf Dauer auch den gesamten Binnenmarkt und die von der EU 
garantierte Personenfreizügigkeit in Europa. Hier gilt es früh genug an der 
schnellstmöglichen Überwindung dieses untragbaren Zustandes zu arbeiten.  
 
Der „Grüne Pass“ ist dazu geeignet, die Reisefreiheit innerhalb der Europäischen 
Union schnell wiederherzustellen. Mit ihr sind nicht nur persönliche Freiheiten, sondern 
auch viele grenzüberschreitende Tätigkeiten, wie etwa das Transportwesen oder das 
Pendlerwesen, vor allem aber auch ein funktionierender Tourismus, mit allen daran 
hängenden Arbeitsplätzen, verbunden. Damit dies alles so rasch als möglich wieder 
ungehindert und sicher stattfinden kann, ist der vorgeschlagene europaweite „Grüne 
Pass“ ein probates Mittel.  
 
Mit diesem „Grünen Pass“ kann den Menschen, nach all diesen schweren und 
entbehrungsreichen Monaten, wieder Hoffnung und eine Perspektive gegeben 
werden. Daher muss die Landesregierung alles daransetzen, dass der „Grüne Pass“ 
so schnell wie möglich Wirklichkeit wird und Südtirol darauf gut vorbereitet ist. Daher 
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beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 

• Alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, damit der „Grüne Pass“ auf Grundlage 
der Vorgaben der Europäischen Union in Südtirol ehestmöglich umgesetzt 
werden kann und Öffnungen in Sicherheit möglich sind;  

• Zu prüfen, in welchen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens der 
„Grüne Pass“ in Südtirol Anwendung finden kann; 

 
Landtagsabgeordnete 
 
Jasmin Ladurner 

 
Helmut Tauber 
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