
 

 

 

 

 

 

 

 

Bozen, 13.11.2020  Bolzano, 13/11/2020 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 

zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 67/19,  

genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 67/19  autonoma di Bolzano 
   

   

   

Keine Verschiebung des Ötzi-Museums 

ohne nachgewiesene 

gesamtwirtschaftliche Vorteile für 

die gesamte Stadt Bozen 

 No allo spostamento del museo 

archeologico se non c'è una comprovata 

utilità economica generale per l’intera 

città di Bolzano 

   

Ich nehme hiermit Bezug auf den vorliegenden 

genehmigten Beschlussantrag und berichte hier-

mit Folgendes: 

 In riferimento alla mozione succitata, approvata 

dal Consiglio provinciale, riferisco quanto segue. 

   

Die Landesregierung hat den Betrieb Landesmu-

seen bereits mit der Durchführung einer Standort-

analyse beauftragt. Diese Analyse wird von der 

Firma Sinloc (Padua) durchgeführt. Der Prozess 

soll spätestens Mitte des kommenden Jahres 

(2021) abgeschlossen sein. In der Auftragsbe-

schreibung an die beauftragte Firma wurden – 

dem genehmigten Beschlussantrag des Landtags 

entsprechend - folgende Punkte festgehalten: 

 La Giunta provinciale ha già incaricato l’Azienda 

musei provinciali di svolgere un’analisi dell’ubica-

zione, che verrà effettuata dall’azienda Sinloc di 

Padova. Tale procedura dovrebbe concludersi al 

più tardi entro la metà dell’anno prossimo (2021). 

La descrizione dell’incarico alla suddetta azienda 

contiene i seguenti punti che corrispondono alla 

mozione approvata dal Consiglio provinciale: 

   

• Ziel ist die Findung des bestmöglichen Stand-

orts für das Neue Südtiroler Archäologiemuse-

um. 

 • l’obiettivo è trovare la migliore sede possibile 

per il nuovo Museo archeologico dell’Alto Adi-

ge; 

• Im Rahmen einer Analyse sollen mögliche 

Standorte bezüglich ihrer Auswirkungen auf 

den Museumsbetrieb, auf die regionale Ent-

wicklung und Stadtentwicklung, auf die Besu-

cherströme sowie auf die grundsätzliche Quali-

tät bzw. Realisierbarkeit hin untersucht werden. 

 • nel quadro di un’analisi delle possibili sedi van-

no misurati gli effetti sul museo stesso, sullo 

sviluppo regionale e urbano, sui flussi di visita-

tori e sulla qualità ovvero sulla fattibilità. 

• Auf Basis dieser Analyse soll eine Entschei-

dungsgrundlage erarbeitet werden, welche die 

unterschiedlichen Standorte und die Konse-

quenzen einer Auswahl bewertet. 

 • Partendo da questa analisi verrà elaborata una 

base decisionale per valutare le varie sedi e gli 

effetti di ogni scelta. 

• Die Entscheidungsfindung wird von partizipati-  • Il processo decisionale sarà accompagnato da 
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 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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ven Prozessen begleitet, unter Berücksichti-

gung, dass die Themen „Standortfindung" und 

„unterschiedliche Standorte" in der breiten Öf-

fentlichkeit kontrovers diskutiert worden sind 

und es auch Synergien bzw. Wechselbezie-

hungen mit Wirtschaftstreibenden, Handelstrei-

benden und Touristikern gibt. 

processi partecipativi che terranno conto del 

fatto che le tematiche “scelta di una sede” e 

“varie sedi” sono state oggetto di un ampio e 

controverso dibattito pubblico e che sussistono 

sinergie ovvero interazioni con gli operatori 

economici, i commercianti e gli operatori del tu-

rismo. 

 

   

   

gez. Landeshauptmann  f.to presidente della Provincia 

Arno Kompatscher  Arno Kompatscher 
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