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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage 1: Demnächst wird eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die die Bewertungskriterien festlegen wird. Für die Standortanalyse sollen zudem überregionale 
Experten berufen werden, die bereits Erfahrungen in solchen Analysen haben und durch den Prozess 
begleiten werden. Vielleicht eine Erläuterung von mir: Es hat eine ähnliche Frage zu Standorten auch 
anderswo in Europa gegeben. Beispiele dafür gibt es in Berlin und Dortmund, wo es darum ging, neue 
Museen zu errichten und sich genau die Frage gestellt hat: Welches ist der ideale Standort? Wir sind der 
Auffassung, dass wir jetzt ganz einfach noch einmal Tabula rasa machen und sagen sollten: "Unabhängig 
von dem, was als Vorschlag auf dem Tisch liegt, versuchen wir einen idealen Standort ausfindig zu 
machen." Selbstverständlich wirft man dann in die Bewertung alles hinein, was an Vorschlägen da ist, aber 
vielleicht werden auch neue ausfindig gemacht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Flächen im Bauleitplan 
auszuweisen, gegebenenfalls auch im Enteignungsweg die Fläche zu erwerben. Auch diese Möglichkeit soll 
in Betracht gezogen werden, ganz einfach um den bestmöglichen Standort zu finden. Wir arbeiten zurzeit 
daran, dieses Einsetzen der Arbeitsgruppe und auch diese Beauftragung vorzubereiten. Sie wissen, wann 
immer man sich mit externen Experten behilflich sein will, ist das ein eher komplexes Verfahren. Man muss 
zuerst feststellen, dass genau diese Expertise in der Landesverwaltung selbst nicht vorhanden ist. Ich 
glaube, das trifft in dem Fall zu. Wir machen nicht jeden Tag eine Standardanalyse zum optimalen 
Museumsstandort eines internationalen Museums, aber trotzdem muss das festgestellt werden. Deshalb hat 
das Ganze ein bisschen gedauert. Wir hätten diese Experten ausfindig gemacht, die wirklich auf 
internationaler Ebene bereits mehrfach solche Prozesse begleitet haben, mit welchen wir dann gemeinsam 
die Kriterien festlegen und dann natürlich eine Arbeitsgruppe bilden, wo Urbanisten, Architekten, 
Städteplaner und Verkehrsexperten drinnen sitzen, die dann die Standortanalysen vornehmen sollen.  

Ich denke, die Beantwortung der Fragen 2 und 4 erübrigt sich daraus, weil zuerst die Beauftragung 
dieser externen Experten und die Einsetzung der Arbeitsgruppe erfolgen müssen.  

Zu Frage 5: Die Marktsondierung ist abgeschlossen. Es liegen derzeit keine Angebote oder 
zusätzlichen Projekte vor und deshalb diese weitere Vorgehensweise, ganz einfach unabhängig von dem, 
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was angeboten wurde, alle möglichen Standorte ins Auge zu fassen, aber zuerst erfolgt die Beratung durch 
Experten und die Einsetzung einer technischen Arbeitsgruppe. 

 
 


