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3Il Programma / Das Programm

L’area transfrontaliera del Programma Interreg

“Italia – Svizzera” comprende quattro regioni:

zona transfrontaliera della Lombardia e del

Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige.

Il Programma viene gestito da Regione

Lombardia (Autorità di Gestione)

Das Grenzgebiet Italien Schweiz erstrekt sich

auf vier italienischen Regionen/Provinzen: das 

Aosta Tal, Südtirol, einen Teil der Region 

Lombardei, einen Teil der Region Piemont und 

auf die drei Schweizer Kantone: Graubünden, 

Tessin und Wallis.

Dal Programm wird von der Region Lombardei 

geführt (Verwaltungsbehörde)

Attori / Akteure :



La dotazione finanziaria del Programma 

comprende:

Euro 117.907.611 (EU + Italia)

CHF  42.960.000 (Svizzera)

Tot € 158.435.912

Die öffentliche Mittelausstattung des 
Programms beläuft sich auf:

Euro 117.907.611 (EU + Italien)

CHF  42.960.000 (Sschweiz)

Tot € 158.435.912
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• Il Programma Interreg Italia/Svizzera cofinanziato
dall’Unione Europea mira ad accrescere e sostenere lo
sviluppo e la coesione dell’area transfrontaliera italo
svizzera valorizzando le risorse locali, sfruttando le
peculiarità che caratterizzano i due versanti e
consolidando le relazioni internazionali.

• Ad oggi: 95 progetti approvati di cui 9 vedono la
partecipazione di leadpartner o partner altoatesini
(Finanziamento pubblico per ca. 7,7 milioni)

• Das von der Europäischen Union mitfinanzierte
Programm Interreg Italien/Schweiz hat das Ziel, die
Entwicklung und die Kohäsion im Grenzgebiet Italien –
Schweiz zu stärken und zu unterstützen, indem lokale
Ressourcen aufgewertet, Merkmale, die beide Seiten
kennzeichnen genutzt und internationale Beziehungen
gefestigt werden.

• Bis heute: 95 genehmigte Projekte, wovon 9 eine
federführende Beteiligung bzw. Beteiligung von Partner
aus Südtirol aufweisen (Offentliche Mittel in Höhe von
etwa 7,7 Millionen).



NUOVA Programmazione 2021 - 2027
NEUE Programmperiode 2021 - 2027

• Nuovi approcci per la progettazione del periodo di programmazione ITA CH 2021 - 2027

• Una analisi territoriale del territorio interessato dal Programma è stata condotta. Essa è volta a censire gli approcci possibili e le necessità
specifiche dei territori coinvolti dal Programma

• L‘analisi territoriale condotta ha sottolineato l‘importanza della cooperazione territoriale nei territori coinvolti nonchè le relative 
potenzialità di sviluppo e i possibili ostacoli

• Una task force gestita da Regione Lombardia lavora alla individuazione degli obiettivi / priorità del nuovo periodo di programmazione 2021 
– 2027 da inserire nel nuovo Programma 2021 - 2027

• Neue Ansätze zur Gestaltung der ITA CH Programmperiode 2021 – 2027 

• Territoriale Analyse sämtliches Programmgebietes wurde durchführt, mit der Aufgäbe die möglichen Ansätze und besonderen Bedürfnisse 
der im Programm mitinvolvierten Gebiete zu erforschen.

• Die  durchgeführte Analyse hat die Wichtigkeit der territorialen Zusammenarbeit in den betroffenen Gebieten hervorgehoben und die 
entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten und mögliche Hindernisse analysiert.

• Eine Task Force zusammengesetzt aus den Partnerregionen und –Kantonen geleitet von Region Lombardei arbeitet an der Festlegung der 
Ziele/ Prioritäten der künftigen Programmperiode 2021 2027, die ins neue Programm eingebracht werden



Diagnostica territoriale dell‘area di confine Svizzera Italia: temi di una possibilie cooperazione tra Italia 
e Svizzera
Regionalstudie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Italien-Schweiz: Themen einer möglichen 
Zusammenarbeit zwischen Italien und Schweiz

• cooperazione transfrontaliera in ambiti quali turismo, competitività di PMI a livello internazionale Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Bereichen wie Tourismus, Wettbewerbsfähigkeit von KMU auf internationaler Ebene 

• creazione di Network tra imprese nell‘area di confine / Ausbau eines Netzwerkes zwischen Unternehmen im Grenzraum

• adattamento al cambiamento climatico, prevenzione dei rischi / Anpassung an den Klimawandel, Risikoprävention

• Entwicklung einer nachhaltigen und intermodalen Mobilität / Sviluppo di una mobilità sostenibile e intermodale

• Miglioramento dell’accesso a posti di lavoro qualificati / Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Arbeitsplätzen / 

• Stärkung der Rolle von Kultur und nachhaltigem Tourismus / rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile

• cultura e sicurezza in ambito rurale / Kulturerbe und Sicherheit in ländlichen Gebieten

• Rafforzamento delle cooperazione fra cittadini e istituzioni / Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und 
Institutionen /

• Weitere Themen / Altri temi



Diagnostica territoriale dell‘area di confine Svizzera Italia: analisi swot sui possibili punti di forza e di 
debolezza di un approccio interreg
Regionalstudie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Italien-Schweiz: Swot Analyse zu den 
möglichen Stärken und Schwächen eines Interreg Ansatzes

Punti di forza

• L'area transfrontaliera consente ai territori dell’area transfrontaliera di beneficiare del contesto internazionale in cui si trovano.
Questo consente al territorio transfrontaliero di essere qualcosa di più della periferia degli agglomerati urbani di Zurigo e Milano /
Das grenzüberschreitende Gebiet ermöglicht es den Territorien in der Grenzregion, von dem internationalen Kontext zu
profitieren, in dem sie sich befinden. Dies ermöglicht, dass das grenzüberschreitende Gebiet mehr ist als nur die Peripherie der
städtischen Agglomerationen von Zürich und Mailand

• Aprire orizzonti di crescita in aree frammentate dai confini / Erschließung von Wachstumshorizonten in durch Grenzen
fragmentierten Gebieten

• Il programma Interreg consente di ampliare e mantenere la rete di contatti transfrontalieri / Das Interreg Programm ermöglicht es,
das Netzwerk der grenzüberschreitenden Kontakte zu erweitern und zu pflegen.

• Estensione dell'approccio CLLD, rispettivamente integrazione e sviluppo di progetti CLLD transfrontalieri in linea con il programma
Interreg Italia-Austria nell'area di Terra Raetica/ Ausweitung des CLLD-Ansatzes bzw. Integration und Entwicklung von
grenzüberschreitenden CLLD-Projekten im Einklang mit dem Interreg Italien Österreich Programm im Gebiet der Terra Raetica

Punti di debolezza

L'amministrazione e la gestione di Interreg è percepita da coloro che sono coinvolti nel progetto come poco trasparente e gravosa.

La cooperazione nei progetti rischia di essere solo formale e un modo per ottenere fondi e lavorare individualmente sul proprio
territorio.

Incertezze relative al periodo di programmazione Interreg (finanziamento di progetti, regole poco chiare, diversi inviti a presentare
proposte, modifiche al finanziamento).



Possibili aspetti di una cooperazione ITA CH in Alto Adige
Aspekte einer möglichen Zusammenarbeit ITA CH in Südtirol

• Nachhaltige Mobilität / Transporte – Mobilità sostenibile / trasporti

• Sanità - Sanitätswesen

• Inclusione sociale - Soziale Eingliederung

• Turismo - Tourismus

• Competitività delle Imprese - Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen

• Common Governance

• Small Projekts 

• Stärkung der Kooperation mit dem Kanton Graubünden und anderen Kantonen   
Rafforzamento del cooperazione con il Cantone dei Grigioni e gli altri Cantoni

• Weitere Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit - Altre possibilità
di cooperazione transfrontaliera



Grazie per l‘attenzione

Danke für die Aufmerksamkeit


