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PLONER Alex (Team K): Vielen Dank! Wie erwartet, bekommen wir die Antworten, wie wir sie schon 
seit vielen Jahren bekommen. Das Problem ist ja nicht neu. Ich höre immer wieder dieselben Argumente und 
Dinge. Heute haben wir den 13. Jänner und fast vor einem Jahr hatten wir dieselbe Situation. Wir haben 
eine Struktur in der Messe Bozen und dafür laut Aussagen von Landesrat Schuler zwischen 800.000 und 
900.000 Euro ausgegeben. Das wundert mich ein bisschen, wahrscheinlich können wir die damals ange-
kauften Sachen wieder nutzen, denn jetzt kostet es nur mehr 74.000 Euro brutto. Ich weiß nicht, ob dann 
600.000 Führungskosten auf die Stadt Bozen zukommen. Da passt mir einfach etwas nicht zusammen. 

Wenn die Kollegin Deeg sagt, dass es freie Plätze gibt, dann frage ich mich, warum wir dann in der 
Messe Bozen für 94 Bozen eine Struktur einrichten. Das passt auch nicht zusammen. Ich kenne mich in der 
Thematik sicher zu wenig aus, aber als Außenstehender stelle ich mir gewisse Fragen.  

In Bezug auf die Kontakte zur Kirche, habe ich schon des Öfteren gesagt, dass es die Struktur Cusa-
nus-Akademie in Brixen gibt, da wir locker 70 bis 80 Leute unterbringen können. Es ist eine Hotelstruktur. 
Warum bringen wir die Menschen nicht nach Brixen, anstatt in der Messe Bozen wieder aufwändig eine 
Struktur auf die Beine zu stellen? Mein Hausverstand schaltet da einfach aus. Eigentlich hätten wir auf die 
Situation im Winter vorbereitet sein müssen, aber da hat es offensichtlich keine Vorbereitung gegeben. Für 
mich ist das einfach ein Versagen der Landesregierung und aller an dieser Thematik Beteiligten. Wir sollten 
das in den Griff bekommen. 

Noch ein kleiner Ratschlag. Bereits im Frühjahr hat eine Vermieterin in Hamburg in ihrem Hotel Ob-
dachlose untergebracht und dafür 30 Euro pro Tag erhalten. Die Personen haben sich dort wohlgefühlt, 
denn sie hatten Einzelzimmer. Ich würde in Covid-Zeiten auch nicht in einem Saal mit 70 Leuten schlafen 
wollen. Es ist also, wie man mit diesen Menschen umgeht. Wir haben in Südtirol leerstehende Hotelstruktu-
ren und kirchliche Strukturen. Nehmt doch bitte diese her, anstatt wieder viel Geld für eine Struktur in der 
Messe Bozen in die Hand nehmen zu müssen.  

 


