
 

 
An den Präsident 

des Südtiroler Landtags 

Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
Teilnahme an der Weltausstellung EXPO 2015: Wie 
hoch liegen die Kosten? 
 
Noch lebhaft ist unsere Erinnerung daran, wie Südtirol im Rahmen der „Euregio“ an 
der Weltausstellung in Hannover im Jahre 2000 teilnahm und unter der Regie von 
Manfred Schweigkofler in einem abgelegenen, zwischen der Palästinensischen 
Verwaltung und Bosnien platzierten Stand eine überaus dynamische, von 
Musikkapellen und Speck-Events beseelte Aktivität entfaltete.  
Nun steht im kommenden Jahr die EXPO 2015 in Mailand bevor, an der Südtirol ab 
Mitte Mai 2015 mit eigenem Stand teilnehmen wird. Die Gestaltung wurde 
ausgeschrieben und der Zuschlag dürfte nunmehr erteilt sein, das vorgesehene 
Budget liegt bei 1.000.000 €, nicht wenig für Südtirol, zumal dann, wenn man die 
Werte für die Schweiz (20 Mio. €) oder Deutschland (40 Mio. €) in Vergleich zieht. 
Der Werbeeffekt ist dann gegeben, wenn die Kosten im vorgesehenen Rahmen 
bleiben und der Auftritt Südtirols auf der Höhe des Themas „Den Planeten ernähren, 
Energie für das Leben“ liegt und nicht in alpine Gastro-Folklore ausartet. Auch wäre 
es über den Marketingeffekt für Südtirol hinaus zielführend, wenn sich unser Land 
fallweise auch im Verbund mit dem Trentino und Tirol präsentieren würde, um auch 
das Konzept „Euregio“ im Rahmen der Expo heraus zu stellen. 
Die bisherigen Kostenentwicklung enthält einige Unklarheiten: So wird der Stand 
durch die EOS konzipiert, organisiert und betrieben, das Land Südtirol weist der 
Exportorganisation gemäß Vereinbarung und Beschluss der Landesregierung 
737/2014 ein Gesamtbudget von maximal 1.000.000 € zu. Nun wird der EOS bzw. 
der Handelskammer bereits jetzt ein Betrag von 460.500 € pro 2014 zugewiesen, 
sodass man sich fragt, ob diese Summe in der 1 Mio. € inkludiert ist. Auch ist nicht 
geklärt, ob in die Expo-Million auch die Vergütung für Geschäftsführer Schweigkofler 
beinhaltet. 
 
 
 
 
Daher richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 
 

• Sind in der 1 Mio. € gemäß Vereinbarung obige 460.500 € eingeschlossen? 
• Wie hoch ist das Gehalt für Koordinator Schweigkofler, ist es gleichfalls in der 

Mio € inkludiert? 



• Wer hat den Zuschlag für die Gestaltung des Standes erhalten, zu welchem 
Preis? 

• Ist eine Kooperation mit Tirol und dem Trentino im Rahmen der Expo mit 
angedacht? 
 

Bozen, 9.07.2014 
 

Hans Heiss   Brigitte Foppa   Riccardo Dello Sbarba 
 
 


