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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben inzwischen eine neue Situation. Ich halte 
es durchaus für einen pragmatischen und opportunen Zugang, über das zu sprechen, was zur Zeit ist. Die 
Situation hat sich inzwischen ja geändert. Diskotheken bleiben zwar geöffnet, weil Diskotheken sehr oft als 
Ausschankbetrieb funktionieren. Der Tanzsaal ist hingegen geschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass es 
nicht auch bei normalen Bar- und Schankbetrieben Schwierigkeiten gibt, aber das wäre eine Ungleichbe-
handlung gegenüber anderen Lokalen, die eine Barlizenz haben, beispielsweise einen Pub betreiben. Des-
halb gelten für Diskotheken die Regeln, die für Restaurants und Barbetriebe gelten. wir hatten ja seinerzeit 
mit den Betreibern von Diskotheken eine längere Diskussion. Die ursprüngliche Verordnung, die den Betrieb 
von Diskotheken erlaubt hat, ist als zu streng und nicht durchführbar erachtet worden. Daraufhin haben wir 
eine Regelung gefunden, die aus unserer Sicht vertretbar gewesen. Allerdings hat sich dann herausgestellt 
hat, dass es nicht umsetzbar ist, da die Diskothekenbesucher die Regeln im Laufe einer Nacht nicht mehr 
beachten. Es hat dann auch keinerlei Proteste seitens der Diskothekenbetreiber gegeben. Noch eine weitere 
Information. Wir haben heute in der Landesregierung die Kriterien für die Unterstützung in besonders betrof-
fenen Sektoren verabschiedet, die einen Beitrag bekommen. Dazu zählen auch Betreiber von Diskotheken.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Grundsätzlich sind Veranstaltungen möglich. Darunter 

fallen theoretisch auch Maturabälle. Das hängt aber von den Absichten der Veranstalter ab. Für die Verab-
reichung von Speisen und Getränken gelten die Regeln, wie sie in Restaurants gelten, also nur am Sitzplatz 
und nur mit Bedienung. Das gilt für alle Getränke. Es gilt auch das Verbot des Tanzbetriebes, womit sich die 
Frage stellt, wie sich ein Maturaball gestalten lässt. Dann ist es im Prinzip ein Essen mit Musik, vielleicht mit 
einigen Einlagen seitens der Maturantinnen und Maturanten. Grundsätzlich wäre das aber möglich. Ich habe 
gehört, dass einige Oberschülerinnen und Oberschüler sehr kreativ sind und nicht die klassische Form eines 
Maturaballs abhalten wollen. Auch suchen sie andere Möglichkeiten, um etwas Geld für die Maturareise 
zusammenzubringen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, die traditionelle Form 
des Maturaballs abzuhalten.  

 
 


