
 
An die Präsidentin des Südtiroler Landtages 

Was passiert mit den Kasernen in Schlanders? 

ANFRAGE ZUR SCHRIFTLICHEN BEANTWORTUNG 

Das Kasernenareal in Schlanders war seinerzeit ein massiver Eingriff in die gewachsene Kulturlandschaft 

des Vinschgaus. Zwischen den Dörfern Schlanders und Kortsch entstand eine weitere kompakte 

Ortschaft, die weder kulturell noch landschaftlich in irgendeiner Weise mit der Umgebung 

korrespondierte. 

Fast 100 Jahre später schaut die Realität anders aus: Schlanders hat sich gewaltig entwickelt und ist heute 

das Dienstleistungszentrum im Vinschgau. Die den Kasernen angrenzenden Gebiete sind mittlerweile mit 

Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebauten erschlossen, gewissermaßen hat sich um den zentralen Platz 

der Kasernen ein wichtiger Teil der modernen urbanistische Entwicklung von Schlanders gruppiert. 

Die Kasernen sind seit dem Abzug des Heeres in einen Dornröschenschlaf verfallen und wurden dank der 

Initiative der rührigen Initiativgruppe der BASIS Vinschgau und des Bürgermeisters von Schlanders vor 

einigen Jahren wachgeküsst. Heutzutage gibt es dort Vinschgaus wichtigste Kreativwerkstätten, 

aufblühende Coworking-Spaces und innovative Begegnungsräume. Alles Angebote, welche Schlanders, 

der Vinschgau und auch Südtirol dringend benötigen. 

In letzter Zeit haben sich immer wieder Bürger:innen an uns gewandt und ihre Befürchtung deponiert, 

dass sowohl der Gebäudebestand als auch der zentrale Platz einem riesigen Immobilienprojekt weichen 

sollen, was aus Sicht des Denkmalschutzes und vor allem aus Sicht der Nachhaltigkeit sehr bedenklich ist. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Welche urbanistische Zweckbestimmung ist für das Areal der Kasernen geplant oder bereits 

entschieden? 

2. Wer sind die Eigentümer des Areals und falls es mehrere sind, zu welchen Anteilen? 

3. Gibt es bereits konkrete Bebauungspläne? Falls ja, ersuchen wir um deren Aushändigung. 

4. Gibt es von Seiten der Landesregierung Bedenken aus Sicht des Denkmalschutzes? Falls ja, 

welche Gebäude sind davon betroffen? 

5. Der eventuell geplante Abbruch von völlig intakten Gebäuden, ist aus Sicht des Klimaschutzes 

und der CO2-Bilanz heutzutage ein absolutes No-Go. Wurde dieses  Prinzip von der 

Landeregierung oder von der Gemeinde Schlanders bei der anscheinend geplanten 

Schleifung des Bestandes und Errichtung von Neubauten berücksichtigt ? 
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