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Bozen, 11.6.2014  Bolzano, 11/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 158/14  N. 158/14 
   

   
   

Flugrettung mit Bundesland Tirol 
und Trentino besser koordinieren 

 Coordinare meglio il soccorso aereo 
con il Land Tirolo e il Trentino 

   
Die einzelnen Flugrettungsorganisationen leisten 
Südtirol hochwertige Dienste. 

 Le singole organizzazioni di soccorso aereo prestano 
servizi di grande valore per l'Alto Adige. 

   
Es kann jedoch vorkommen, dass ein Südtiroler bei-
spielsweise auf Trentiner Gebiet nahe der Provinz-
grenze verunglückt und ein Rettungshubschrauber 
aus Südtirol von der Landesnotrufzentrale zum Ein-
satz geschickt wird, obwohl unter Umständen ein 
Rettungshubschrauber aus dem Trentino schneller 
am Einsatzort wäre. 

 Ma può accadere, per esempio, che un altoatesino 
abbia un incidente in territorio trentino vicino al confi-
ne fra le province, e che l'elisoccorso vi sia inviato 
dalla centrale operativa provinciale altoatesina, an-
che se forse un elicottero del soccorso trentino arri-
verebbe prima sul posto. 

   
Hier sollte eine Koordination unter den Ländern an-
gestrebt werden, dass immer der am nächsten gele-
gene und einsatzbereite Rettungshubschrauber zum 
Einsatz kommt. 

 Bisogna cercare di coordinare i servizi fra le Regioni, 
per servirsi sempre del più vicino elicottero disponi-
bile per l'operazione. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
Die Landesregierung wird verpflichtet, mit den an-
grenzenden Provinzen bzw. Ländern eine Koordina-
tion der Rettungshubschrauber-Einsätze anzustre-
ben, damit immer der am nächsten gelegene und 
einsatzbereite Rettungshubschrauber zum Einsatz 
kommt. 

 La Giunta provinciale è impegnata a cercare di coor-
dinare fra le Province ovvero i Land confinanti gli in-
terventi d'elisoccorso, per servirsi sempre del più vi-
cino elicottero disponibile per l'operazione. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


