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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Ploner, zu Frage Nr. 1. Das Land 

wird sich nicht in das Verfahren vor dem Staatsrat einlassen, da es sich um ein Verfahren, das in der Zu-
ständigkeit der Gemeinde Brixen liegt, handelt. Das entspricht dem üblichen Prozedere. Wenn es Verwal-
tungsakten der Gemeinden sind, die vor Gericht behandelt wird und es dann auch zu entsprechen Rekursen 
kommt, lässt sich das Land nicht ein.  

Zu Frage Nr. 2. Das Land hat einen Beitrag für das Projekt genehmigt, nachdem dieses vom Gemein-
derat der Gemeinde Brixen mehrheitlich beschlossen wurde, der entsprechende Antrag eingereicht wurde 
sowie sämtliche Voraussetzungen für die Beitragszusage – ein positives Vorgutachten des Landesamtes für 
Denkmalpflege und ein einstimmiger Beschluss des Museumsbeirates – vorlagen. Die weitere Finanzierung, 
also Ausschüttung von Geld, hängt natürlich von der tatsächlichen Umsetzung des Projektes ab. So ist es 
mit allen Beitragsverfahren von Gemeinden. Wenn es umgesetzt wird, dann wird es eine entsprechende 
Abrechnung und die Auszahlung geben, sonst nicht. Die Beitragszusage bleibt davon unberührt. Das Urteil, 
das Sie zitiert haben, ist im Übrigen noch nicht rechtskräftig. Das ist ein erstinstanzliches Urteil.  

Zu Frage Nr. 3. Der Gemeinderat hat sich ohne Gegenstimme gegen die Fortführung des Projektes 
ausgesprochen. Es gibt verschiedene Argumente und Gründe, aber die Gemeinde wollte das Projekt nicht 
weiterverfolgen. Ich darf zum wiederholten Mal feststellen, dass die Gemeinden ihre Entscheidungsbefugnis 
haben. Vielleicht darf ich ergänzen, dass die damaligen Vorgaben der Ausschreibung auf die Wiederherstel-
lung eines ursprünglichen Zustandes konzentriert waren. Das hat am Ende nicht zur Zustimmung geführt. 
Davon unbeschadet bleibt natürlich die Einhaltung einer denkmalschützerischen Vorgabe. Diese muss je-
dem Projekt eingehalten werden.  

Zu Frage Nr. 4. Der Großteil der Kosten eines solchen Projektes fließt wieder in die lokale Wirtschaft 
und kommt vor allem lokalen Künstlern zu Gute, aber auch den Unternehmen, die das Vorhaben umsetzen 
werden. Da braucht es auch Gartenbauarbeiten und andere Arbeiten mehr. Ich glaube nicht, dass es ein 
Argument ist, dass man in einer Krise keine Investitionen mehr machen sollte. Im Gegenteil, die Forderung 
von allen Seiten ist jene, dass das Land seine Investitionsvorhaben intensivieren sollte. Die Krise ist sicher 
kein Grund, um Investitionen zurückzunehmen. Auch erwartet man sich vom Hofburggarten durchaus positi-
ve Effekte auf die lokale Wirtschaft, weil eine weitere Attraktion insbesondere mit dem Diözesanmuseum 
verbunden zusätzliche wirtschaftliche Umsätze generieren soll. 


