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Bolzano, 07 agosto 2017

Egregio Signor
Giacomo Bezzi
Consigliere Regionale
Lega Nord- Trentino Forza Italia
Via Torre Verde, 8
38122 TRENTO
e,p.c.

Egregio Signor
dott. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: risposta interrogazione n. 259/XV

Con riferimento all’interrogazione n. 259/XV si fa presente che a seguito della dichiarazione da
parte dell’Austria di mettere in campo l’esercito al confine del Brennero per impedire il flusso di
migranti, si sottolinea la volontà del Tirolo e dell’Austria di tenere sotto controllo la situazione al
confine.
Tale decisione si auspica possa migliorare i futuri arrivi e che tale gestione possa avvenire
all’interno di una collaborazione in un quadro internazionale attraverso iniziative concordate.
Come ho già avuto modo di affermare in occasione dell’incontro dell’Euregio a Sanzeno con i
presidenti Rossi e Platter, nonché a margine dei recenti incontri con il Ministro degli Esteri
Austriaco Kurz, e con il Ministro degli Esteri Italiano Alfano, è indispensabile un forte impegno
comune dei nostri paesi e soprattutto una forte presa di posizione a livello Europeo cui spetta il
compito di tutelare i propri confini esterni.
Parallelamente vanno adottate iniziative forti e congiunte a livello Europeo, di investimento nei
luoghi di origine dei migranti, per fornire nuove opportunità di crescita, di sviluppo e di
occupazione, garantendo condizioni di vita dignitose, in zone attualmente povere ma che
potenzialmente potrebbero offrire molto.
Per il momento grazie all’impegno congiunto di Austria e Italia la situazione al Brennero appare
sotto controllo; i flussi dei profughi sono bloccati ben prima del confine e tutto questo non porterà
per il momento nessun danno all’economia del turismo. In tutto ciò il ruolo dell’Euregio è stato
sicuramente un ruolo di peso ma ribadisco che l’Italia ha bisogno di sostegno Europeo e di
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un’equa politica di accoglienza dei profughi in Europa.
Cordiali saluti.

Arno Kompatscher
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Bozen, den 7. August 2017

Herrn
Giacomo Bezzi
Regionalratsabgeordneter
Lega Nord- Trentino Forza Italia
Via Torre Verde 8
38122 TRIENT
e,p.c.

Herrn
Dr. Thomas Widmann
Präsident des Regionalrats
Domplatz 3
39100 BOZEN

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 259/XV

Mit Bezug auf die Anfrage Nr. 259/XV wird darauf hingewiesen, dass die Erklärung der Republik
Österreich über den geplanten Einsatz des Bundesheeres an der Brennergrenze zur
Verhinderung des Migrantenstroms den Willen Österreichs und Tirols bekräftigt, die Situation an
der Grenze unter Kontrolle zu halten.
Es ist zu hoffen, dass durch diese Entscheidung die Situation in Zukunft verbessert wird und
dass das Grenzmanagement in einem internationalen Rahmen durch gemeinsam abgestimmte
Initiativen erfolgen kann.
Wie ich bereits im Rahmen der Euregio-Sitzung mit Landeshauptmann Rossi und
Landeshauptmann Platter in Sanzeno sowie anlässlich der jüngsten Treffen mit Österreichs
Außenminister Kurz und Italiens Außenminister Alfano unterstrichen habe, ist ein starker
gemeinsamer Einsatz unserer beider Staaten und vor allem eine entschlossene Stellungnahme
auf europäischer Ebene gefragt, da der Schutz von Europas Außengrenzen eine
gesamteuropäische Aufgabe ist.
Gleichzeitig sind auf europäischer Ebene auch starke gemeinsame Hilfsaktionen in den
Herkunftsländern der Migranten notwendig, um in diesen von Armut geplagten, jedoch potenziell
reichen Regionen neue Wachstums-, Entwicklungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu
schaffen und menschenwürdige Lebensbedingungen zu garantieren.
Zur Zeit ist die Situation am Brenner dank dem gemeinsamen Einsatz Österreichs und Italiens
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unter Kontrolle, die Flüchtlingsströme werden noch weit vor der Grenze abgefangen und es ist
im Moment keine negative Auswirkung im Fremdenverkehrssektor zu erwarten. In diesem
Szenario hat die Europaregion bisher sicherlich eine wichtige Rolle gespielt, allerdings möchte
ich erneut betonen, dass Italien Europas Unterstützung und eine faire europaweite
Aufnahmepolitik braucht.
Mit freundlichen Grüßen

Arno Kompatscher
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