
 

 

  Nr. 14/2015 

 

Beschluss des Vorstands 
des EVTZ „Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino“ 

Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

Seduta del 
18/11/2015 

   
Anwesende Mitglieder des Vorstands: 
Präsident: Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Ugo Rossi 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter 

 Componenti della Giunta presenti: 
Presidente: Ugo Rossi, presidente della Provincia 
Autonoma di Trento 
Arno Kompatscher, presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo 
 

   
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretärin Valentina Piffer 

 Verbalizzante presente: 
Segretario generale Valentina Piffer 

   
Weitere Anwesende: 
Birgit Oberkofler Berger, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ 
Matthias Fink, EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino” 
 

 Presenti inoltre: 
Birgit Oberkofler Berger, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
 

   
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit behandelt 
der Vorstand des EVTZ folgenden 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT tratta il seguente 

 
GEGENSTAND 

 

  
OGGETTO 

 
Koordinationsstelle Gütertransport EUREGIO 

Tirol-Südtirol-Trentino  

(GT EUREGIO) 

 Gruppo di coordinamento trasporto merci 
EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino  

(GT EUREGIO) 

 
Gemäß Art. 17 (7) lit. g) der Satzung des EVTZ fasst der 
Vorstand Beschlüsse in allen Angelegenheiten, die   
nicht den anderen Organen zugewiesen sind, und trifft  
alle weiteren für die ordnungsgemäßen Abläufe des 

  
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. g) dello statuto 
del GECT la Giunta adotta ogni altro atto non riservato 
agli altri organi e dispone quant’altro occorra per il 
buon funzionamento del GECT. 



 

EVTZ erforderlichen Verfügungen.  
 

Am 18. März 2015 wurde Verkehrskommissarin 
Violeta Bulc ein Schreiben, das sogenannte „Brenner-
Memorandum“, über „die Anliegen der Euregio-Länder 
Tirol-Südtirol-Trentino zur Verlagerung des 
Straßengüterfernverkehrs auf die Schiene“, das von 
den Landesräten für Mobilität sowie von den drei 
Landeshauptleuten unterzeichnet wurde, übergeben. 
Bereits im Rahmen der Verkehrswoche im Juni 2014 in 
Innsbruck wurde der Grundstein für eine gemeinsame 
europäische Verkehrspolitik gelegt, wohl wissend, 
dass ein gemeinsames Auftreten der drei Euregio-
Länder gegenüber der EU-Kommission stärker ins 
Gewicht fallen und die Anliegen zu Themen der 
Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene 
der Alpenländer entlang des Brennerkorridors besser 
vorangebracht werden können. 
 

 Il 18 marzo 2015 è stato consegnato alla 
commissaria dei trasporti Violeta Bulc il c.d. “Brenner-
Memorandum”, una lettera relativa alle “questioni 
dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino sul 
trasferimento del trasporto merci dalla strada alla 
rotaia", la quale è stata firmata dagli assessori alla 
mobilità nonché dai tre Presidenti. 
Già in occasione della settimana dei trasporti nel 
giugno del 2014 a Innsbruck sono state  gettate le 
basi per una politica europea comune dei trasporti, 
ben sapendo che le questioni relative al trasferimento 
del traffico dalla strada alla rotaia nelle province 
alpine lungo il corridoio del Brennero avrebbero avuto 
maggiore impatto nei confronti della Commissione 
europea se i tre paesi dell’Euregio avessero agito 
congiuntamente. 

Der Dreier-Landtag hat mit Beschluss Nr. 17 vom 28. 
Oktober 2014 zudem verschiedene Maßnahmen zur 
Verkehrsverlagerung gutgeheißen. 
 

 Con deliberazione n. 17 del 28 ottobre 2014 sono 
state approvate in seduta congiunta dei tre Länder 
(Dreierlandtag) diverse misure per il trasferimento del 
traffico. 

In der Zwischenzeit ist auch ein Sekretariat der 
Brenner Corridor Platform beim Konsortium 
Beobachtungsstelle des BBT in Franzensfeste 
eingerichtet worden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
den bereits 2009 genehmigten Aktionsplan Brenner 
mit 50 Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung 
umzusetzen. 
 

 Nel frattempo è stata anche istituita la segreteria per 
la Brenner Corridor Platform a Fortezza presso 
l’Osservatorio Ambientale per la Galleria di Base del 
Brennero, che si è posta l’obiettivo di dare attuazione 
al piano d’azione del Brennero, approvato già nel 
2009 con 50 misure per il trasferimento del traffico. 

Dies vorausgesetzt ist es nun wichtig, dass im Rahmen 
einer weiterhin guten Zusammenarbeit der Euregio-
Mitglieder eine Koordinationsstelle Gütertransport (GT 
EUREGIO) ernannt wird, damit der enge Austausch, die 
gegenseitige Unterstützung, die Abstimmung der 
umzusetzenden Maßnahmen auch in den 
verschiedenen international besetzten Gremien 
erfolgen kann. 
 

 Ciò premesso, risulta di fondamentale importanza per 
dare continuità alla collaborazione tra i componenti 
Euregio che venga nominato un gruppo di 
coordinamento trasporto merci (GT EUREGIO), per 
potere proseguire in modo ancora più efficace lo 
stretto scambio, il supporto reciproco, il 
coordinamento delle azioni da mettere in atto, anche 
nei vari organismi internazionali. 

Die Koordinationsstelle Gütertransport (GT EUREGIO) 
besteht aus einer politischen Ebene, gebildet durch 
die drei zuständigen MobilitätslandesrätInnen, und 
einer operativen Ebene, bestehend aus BeamtInnen 
der beiden Provinzen und des Landes der Euregio. Die 
organisatorische Verbindung wird durch den EVTZ 
sichergestellt. 

 Il gruppo di coordinamento trasporto merci (GT 
EUREGIO) è strutturato in un livello politico, formato 
dai tre assessori responsabili per la mobilità, e in un 
livello operativo, formato da funzionari delle due 
Province e del Land dell’Euregio. Il collegamento 
organizzativo viene garantito dal GECT. 
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Die operative Koordinationsstelle Gütertransport 
GT EUREGIO ist besetzt mit Ewald Moser für Tirol, 
Carmen Springer für Südtirol und Maria Celestina 
Antonacci für das Trentino. 

 Il gruppo operativo di coordinamento trasporto merci 
GT EUREGIO è composto da Ewald Moser per il Tirolo, 
Carmen Springer per l’Alto Adige e Maria Celestina 
Antonacci per il Trentino. 

   
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und nach 
kurzer Besprechung 
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT,  
dopo breve discussione 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
- Die Koordinationsstelle Gütertransport der 

Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (GT 
EUREGIO), bestehend aus einer politischen 
Ebene, gebildet durch die drei zuständigen 
MobilitätslandesrätInnen, und einer operativen 
Ebene, bestehend aus BeamtInnen der beiden 
Provinzen und des Landes der Euregio, wird 
eingerichtet. Die organisatorische Verbindung 
wird durch den EVTZ sichergestellt. 

 

 all’unanimità: 
- di costituire il gruppo di coordinamento trasporto 

merci dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (GT 
EUREGIO) che è strutturato in un livello politico, 
formato dai tre assessori responsabili per la 
mobilità, e in un livello operativo, formato da 
funzionari delle due Province e del Land 
dell’Euregio. Il collegamento organizzativo viene 
garantito dal GECT. 
 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 
 
 

 

Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
Ugo Rossi 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

die Generalsekretärin 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 
 
 

Valentina Piffer 
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