
 

  Nr. 24/2020

Beschluss des Vorstandes  
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

 
Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

 
Seduta del 

01/10/2020
 
Anwesende Mitglieder des Vorstandes:

EVTZ-Präsident: Landeshauptmann vom Land 
Tirol, Günther Platter 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen, Arno Kompatscher  
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Maurizio Fugatti 
 

 Componenti della Giunta presenti:  

Presidente GECT: Günther Platter, Capitano del 
Land Tirolo  
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano 
Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento 

 
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale  

 
Weitere Anwesende: Presenti inoltre:
Matthias Fink, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“  
Christoph von Ach, EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino” 
Marilena Defrancesco, EVTZ „Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino“ 

 Matthias Fink, Segretario generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Christoph von Ach, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Marilena Defranceso, 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 

Zusammenarbeit mit den Euregio-
Gemeinden 

 

 Collaborazione con i Comuni dell’Euregio 
 

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

 Secondo l’articolo Art. 17 comma 7 lettera g 
dello statuto del GECT la giunta del GECT 
adotta ogni altro atto non riservato agli altri  
organi e dispone quant’altro occorra per il buon 
funzionamento del GECT. 
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Im Jahr 2021 wird die Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino in der Rechtsform als Euro-
päischer Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) 10 Jahre alt. In diesen 
Jahren sind einerseits Stärken und Schwächen 
der institutionellen Struktur sichtbar geworden, 
andererseits haben sich in Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft neue Rahmenbedingungen 
entwickelt, die künftig gebührend berücksichtigt 
werden müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund soll die Euregio zu 
ihrem zehnjährigen Bestehen auf eine geän-
derte rechtliche Grundlage gestellt werden, die 
es ihr erlaubt, die Herausforderungen der 
kommenden Jahre effizient zu bewältigen und 
gleichzeitig die Bürger/innen aktiv in den 
Entscheidungsprozess einzubinden. 
 
Ausgehend vom Generalthema des 
Europäischen Forums Alpbach 2020 
„Fudamentals“ beschäftigte sich das im Jahr 
2014 erstmals eingerichtete EuregioLab – 
Expert/innen aus Universitäten, Hochschulen, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und 
der Zivilgesellschaft – mit den Fundamentals der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (kurz 
Euregio). Es galt, Entwicklungsszenarien für die 
Grundlagen der Euregio zu skizzieren und 
darauf aufbauend ein Maßnahmenpapier zu 
erstellen, das konkrete und umsetzbare 
Vorschläge zur Weiterentwicklung dieser 
Institution liefert. 
 
Dabei konnte teilweise auf den Vorschlägen der 
aus wechselnden Expert/innen 
zusammengesetzten EuregioLabs der 
vergangenen Jahre aufgebaut werden. Diese 
Vorschläge betrafen ganz unterschiedliche 
Themengebiete und reichten von Integration 
(2015) über Wirtschaft (2016), Mobilität (2017) 
und Naturgefahren (2018) bis hin zur 
Wissenschaft (2019). Im Hinblick auf das 
zehnjährige Jubiläum der Europaregion als 
Europäischer Verbund für Territoriale 
Zusammenarbeit im Jahr 2021 war heuer die 
ideale Gelegenheit, um die Grundlagen und 
Entwicklungsmöglichkeiten dieser 
Zusammenarbeit zu vertiefen. 
 

Nel 2021 l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
compirà 10 anni nella sua forma giuridica di 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT). In questi anni, da un lato sono emersi i 
punti di forza e di debolezza della sua struttura 
istituzionale, dall’altro si sono sviluppate nuove 
condizioni di contorno nella politica, nella società 
e nell‘economia, che devono essere tenute in 
debita considerazione in futuro. 
 
 
In questo contesto, in occasione del suo decimo 
anniversario, l‘Euregio dovrà essere impostata 
su una base giuridica diversa, che le permetta di 
affrontare le sfide dei prossimi anni in modo 
efficiente e, allo stesso tempo, di coinvolgere 
attivamente le cittadine ed i cittadini nel 
processo decisionale. 
 
Proprio partendo dal tema generale del Forum 
Europo di Alpbach 2020 “Fundaments”, 
l‘EuregioLab – esperti provenienti da università, 
istituti superiori, istituti di ricerca non universitari, 
aziende, istituzioni pubbliche e società civile – 
che ha visto la luce per la prima volta nel 2014, 
si è occupato dei Fondamenti dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio). L‘obiettivo 
era quello di delineare scenari di sviluppo per i 
fondamenti dell‘Euregio e, sulla base di questi, 
redigere un documento d‘azione che fornisca 
proposte concrete ed attuabili per l‘ulteriore 
sviluppo di questa istituzione. 
 
 
 
Sono state in parte sviluppate le proposte degli 
EuregioLabs degli anni precedenti, composti da 
un alternarsi di esperti. Queste proposte 
riguardavano temi molto diversi tra loro ed i 
contenuti spaziavano dall‘integrazione (2015) 
all‘economia (2016), dalla mobilità (2017) e i 
pericoli naturali (2018) alla scienza (2019). In 
vista del decimo anniversario 
dell‘istituzionalizzazione dell’Euregio come 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT) del 2021, quest‘anno era l‘occasione 
ideale per approfondire le basi e le potenzialità 
di sviluppo di questa cooperazione. 
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Die Arbeitgruppe „Institutionelle Reform der 
Eurparegion“ des EuregioLab 2020 hat die 
Einrichtung eines Euregio-Rats der Gemeinden 
empfohlen, um die Gemeinden in die Euregio-
Agenda einzubeziehen. Das EuregioLab 
empfiehlt die Einrichtung eines Euregio-Rates 
der Gemeinden, dessen Mitglieder von den 
Gemeinden der drei Mitglieder für einen 
Zeitraum von 5 Jahren bestellt werden. Den 
Vertretern der ladinischen Gemeinden von 
Belluno könnte ein Beobachterstatus eingeräumt 
werden. Die Aufgabe: Beratung der 
Versammlung in allen Euregio-Agenden, die den 
Wirkungsbereich der Gemeinden betreffen oder 
Auswirkungen auf die Gemeinden haben. 
 
 

 
Il gruppo di lavoro “Riforma istituzionale 
dell’Euregio” dell’EuregioLAb 2020 consiglia 
l’stituzione di un Consiglio dei comuni 
dell’Euregio per coinvolgere i comuni 
nell’agenda dell‘Euregio. L’EuregioLab propone 
l’stituzione di un Consiglio dei Comuni 
dell‘Euregio, i cui membri sono nominati dai 
comuni dei tre membri per un periodo di 5 anni. 
Ai rappresentanti dei comuni ladini di Belluno 
potrebbe essere concesso lo status di 
osservatore. Il compito: Consigliare l‘Assemblea 
su tutti gli ordini del giorno dell‘Euregio che 
riguardano la sfera d‘azione dei comuni o che 
hanno un impatto sui comuni. 
 

Der Vorstand des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ 
 

 La Giunta del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 

beschließt 
 

 delibera 

einstimmig:  all’unanimità: 

- Der Generalsekretär wird beauftragt, in 
Abstimmung mit den Gemeindeverbänden 
einen Einvernehmensprotokoll zur 
langfristigen Zusammenarbeit des EVTZ 
und der Gemeindeverbände von Tirol, 
Südtirol und Trentino auszuarbeiten. 

 

 - Il Segretario generale viene incaricato di 
elaborare, in accordo con i consorzi dei 
comuni, un protocollo d’intesa per la 
collaborazione a lungo termine tra il GECT 
e i comuni del Tirolo, dell’Alto Adige e del 
Trentino . 

 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Günther Platter 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

der Generalsekretär 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
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Matthias Fink 

 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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