
Anfrage: Museumsprojekt der Kronplatz Seilbahn AG

Interrogazione: progetto Museo della Funivia Plan de Corones SpA

Bei der Gemeinderatssitzung am 22. Februar 
2017 stellten der Präsident der Kronplatz Seil-
bahn AG Werner Schönhuber und Projektkoor-
dinator Manfred Schweigkofler  das Projekt für
ein Museum für Bergfotografie am Kronplatz 
vor. Das Projekt wurde von den anwesenden 
Gemeinderäten einstimmig genehmigt. 

Nella seduta del Consiglio comunale dello 
scorso 22 febbraio il presidente della società 
Funivia Plan de Corones SpA, Werner Schön-
huber, e il coordinatore del progetto, Manfred 
Schweigkofler hanno presentato il progetto per 
un Museo della fotografia di montagna sul Plan
de Corones. Il progetto è stato approvato 
all'unanimità dai consiglieri presenti.

Später war zu erfahren, dass die Landesregie-
rung am 7. Februar 2017 die Richtlinien zur 
Förderung des Museumswesens aufgrund LG 
38/1988 eigens abgeändert hatte, um der Kron-
platz Seilbahn AG einen Investitionsbeitrag ge-
währen zu können. Da es sich um eine gewinn-
orientierte Gesellschaft handelt, die deshalb bis
dahin nicht in die Förderkriterien fiel, sieht die 
Abänderung vor, dass der Beitrag über die Ge-
meinde Bruneck läuft.  Die Summe beläuft sich
auf ca. 3 Millionen Euro, 50% der Gesamtin-
vestition für das Museum. 

Successivamente si è venuti a conoscenza che 
la giunta provinciale, lo scorso 7 febbraio, ha 
modificato le linee guida del finanziamento ai 
Musei (legge provinciale 38/1988) per poter 
elargire un contributo alla Funivia Plan de Co-
rones SpA. Essendo questa una società con fini 
di lucro e non rientrando, quindi, nei vecchi 
criteri di finanziamento, la modifica prevede 
che il contributo passi attraverso il Comune di 
Brunico. La somma è pari a tre milioni di euro, 
il 50% dell'investimento totale per la realizza-
zione del Museo.

In der Gemeinderatssitzung war durchaus die 
Rede von einem Landesbeitrag, der über die 
Gemeinde laufen solle, die Umstände seiner 
Gewährung und die voraussichtliche Höhe 
wurden nicht erwähnt. Die Gemeinderäte konn-
ten also davon ausgehen, dass es sich dabei um 
einen für Projekte dieser Art üblichen Beitrag 
laut geltenden Bestimmungen handle. Dies ist 
aber nach Ansicht der unterfertigten Gemeinde-
räte nicht der Fall, weshalb ihre Zustimmung 
auf der Grundlage unvollständiger Informatio-
nen erfolgte. 

Nella seduta del Consiglio del 22 febbraio si è 
parlato di un possibile finanziamento della Pro-
vincia attraverso il Comune, ma non sono state 
chiarite le circostanze della sua concessione e 
soprattutto l'entità così alta del contributo. I 
consiglieri potevano quindi supporre che si 
trattasse di un finanziamento usuale ed erogato 
secondo le norme vigenti. Noi consiglieri fir-
matari di questa interrogazione non riteniamo 
che questo sia il caso e quindi in quella seduta 
abbiamo votato a favore senza avere queste im-
portanti informazioni.

Aus diesen Gründen stellen wir folgende Fra-
gen an den Bürgermeister und den Stadtrat für 
Urbanistik:

Per tutte le ragioni sopra esposte chiediamo al 
sindaco e all'assessore all'Urbanistica:

1. Seit wann hatten Sie Kenntnis davon, dass 
das Museum vom Land mit 50% der Investi-
tionskosten gefördert werden sollte, wofür ei-
gens die Kriterien abgeändert wurden?

1.  Da quanto tempo lei è a conoscenza che la 
Provincia avrebbe erogato un finanziamento 
pari al 50% dell'importo per la costruzione del 
Museo, cambiando appositamente le linee gui-
da?



2. Halten Sie die Vorgehensweise der Landesre-
gierung in dieser Sache sowie die Rolle der Ge-
meinde als Garant für korrekt gegenüber der 
Öffentlichkeit und möglichen anderen Interes-
senten für Förderungen im Museumsbereich? 

2. Ritiene corretto il modo di procedere della 
giunta provinciale e il ruolo di garante del Co-
mune, sia verso l'interesse pubblico che verso 
possibili altri interessati ad accedere a contribu-
ti per il settore museale?

3. Erachten Sie die Abstimmung über das Mu-
seumsprojekt im Gemeinderat als korrekt ange-
sichts der Tatsache, dass Informationen fehlten,
die für einen Teil der Gemeinderäte mit Sicher-
heit ihre Zustimmung in Frage gestellt hätten? 

3. Ritiene corretta la votazione in Consiglio sul 
progetto del Museo alla luce del fatto che man-
cavano informazioni a disposizione dei consi-
glieri che, se complete e trasparenti, avrebbero 
potuto modificare la stessa votazione?

4. Nach dem Beschluss des Gemeinderats hat 
der Gemeindeausschuss im März 2017 der 
Konvention mit der Kronplatz Seilbahn AG zu-
gestimmt und damit die Mittlerrolle der Ge-
meinde für die Beitragsgewährung bestätigt. 
Wurde bei dieser Sitzung erwähnt, dass sich 
der öffentliche Beitrag auf die Hälfte der Inves-
titionskosten belaufen soll? 

4. Dopo il voto in Consiglio, nel marzo 2017 la
giunta ha deliberato la convenzione con la so-
cietà Funivia Plan de Corones, diventando di 
fatto il Comune intermediario per il via libera 
al contributo. In quella seduta è stato reso noto 
ai componenti della giunta l'entità del finanzia-
mento, che sarebbe stata la metà dell'intero in-
vestimento?

5. Das Ingenieursbüro "grie-plan" wurde mit 
der technischen Leitung des Projekts beauf-
tragt. Wie erachtet dies der Bürgermeister mit 
seinem Amt vereinbar angesichts der Tatsache, 
dass die Gemeinde bei der Zuweisung eines öf-
fentlichen Beitrags in Millionenhöhe die Rolle 
als Mittlerin übernommen hat? 

5.  Lo studio "grie-plan" ha ottenuto l'incarico 
per la direzione tecnica del progetto. Il Sindaco
ritiene che questo sia compatibile con il suo 
ruolo di primo cittadino, visto che il Comune 
ha assunto questo ruolo di intermediario per ga-
rantire il contributo pubblico milionario?

Bruneck, 10.09.2017 Brunico, 10/09/2017
Die Gemeinderätinnen und -räte: Le consigliere e i consiglieri:

Christina Niederkofler Cont Cornelia Brugger Hans Peter Niederkofler
Walter Huber Johanna Schmiedhofer Ganthaler
Claudia Renzler

Wir ersuchen um schriftliche und mündliche Antwort.
Chiediamo una risposta scritta ed orale.
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Der Kronplatz-Paragraph

Die Landesregierung hat das Museumsgesetz abgeändert, um der
Kronplatz AG für das geplante Museum für Bergfotografie drei Millionen
Euro zukommen zu lassen.

Von  Lisa Maria Gasser (/de/users/lisa-maria-gasser)  10.08.2017

Das Schreiben ging Anfang Dezember 2016 hinaus: “Ich ersuche Sie, die weitere Vorgangsweise mit

dem zuständigen Landesrat abzustimmen, damit die geplante Finanzierung des Vorhabens von 3

Millionen Euro für die anstehenden Jahre 2017 und 2018 vorgesehen werden kann.” Das

Versprechen zwischen den Zeilen, die Landeshauptmann Arno Kompatscher an den

Präsidenten der Kronplatz AG und zur Kenntnis an Landesrat Florian Mussner, dessen

Ressortdirektor Valentino Pagani und die Direktorin der Abteilung Museen, Karin Dalla Torre,

schickt, taucht einige Monate später in einem Beschluss auf, den der Gemeinderat von

Bruneck einstimmig genehmigt. 

In der Zwischenzeit ist etwas vorgefallen, das in der Bozner Pascolistraße für Verstimmungen

sorgt. Dort, wo die Abteilung Museen untergebracht ist, spricht man hinter vorgehaltener

Hand von einer “Schweinerei”.

Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, warum. Dafür muss man die Zeit etwas

zurückdrehen.

Ad hoc für den Kronplatz?

Stadtgemeinde Bruneck

salto (/) 

INVESTIGATIV (/DE/SPECIAL-

DEPARTMENTS/INVESTIGATIV)
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Es ist das Jahr 1963. Am Brunecker Hausberg wird die erste Aufstiegsanlage der Kronplatz

Seilbahn AG in Betrieb genommen. Mit ihr wird auch die Bergstation eröffnet. Später

funktioniert man die Struktur mit einer Fläche von rund 1.600 Quadratmetern zu einem

Restaurant um, seit 1984 steht das Gebäude leer. Mehr als dreißig Jahre später reift die Idee

heran, die alte Bergstation zu einem Museum umzubauen. Die Kronplatz Seilbahn AG treibt

das Vorhaben voran: In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Archiv für Photographie soll nach

Generalsanierung und Ausbau der Bergstation ein Museum für Bergfotografie entstehen.

“Photo Mountain Art”, kurz PMOA soll es heißen und neben den Museumsräumen einen

Veranstaltungsaal für 200 Personen und einen gastronomischen Betrieb beherbergen.

Neuer Glanz für altes Gebäude: In der alten Bergstation am Kronplatz soll ein Museum für Bergfotografie

entstehen. Foto: Stadtgemeinde Bruneck

Bauen und verwalten will das Museum die Kronplatz AG. Die Gemeinde Bruneck beteiligt

sich finanziell nicht an der Errichtung. An öffentliches Geld wird die Aktiengesellschaft

trotzdem kommen. Und zwar über die Abteilung Museen. Bis vor Kurzem wäre das eigentlich

nicht möglich gewesen. Doch die Landesregierung hat eingegriffen und die Kriterien zur

Förderung von Museen abgeändert – eigens für die Kronplatz AG, wie so manch einer den

Eindruck hat.

Das Problem – und seine Lösung

Ende des Vorjahres wendet sich die Kronplatz Seilbahn AG direkt an die Landesregierung.

Und fragt nach, ob die rechtliche Möglichkeit besteht, Gelder aus dem Fördertopf der

Abteilung Museen zu beziehen. Man erhofft sich bei einer Investitionssumme von 6 Millionen
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Euro einen maximalen Beitrag von 50 Prozent, sprich 3 Millionen Euro. Die will die

Landesregierung auch bereitstellen, wie aus dem Schreiben des Landeshauptmannes an die

Kronplatz AG später offensichtlich hervorgehen wird. 

Zunächst aber wendet sich der zuständige Landesrat Florian Mussner an die Rechtsabteilung

des Landes und gibt bei Renate von Guggenberg ein Gutachten in Auftrag. 

Deren Antwort lautet Nein. Weder erlauben die geltenden Richtlinien zur Förderung von

Museen und Sammlungen, Antragstellern mit Gewinnabsicht – etwa einer AG –, Beiträge zu

erhalten. Noch dürfen Gemeinden als Gesuchstellende zugestandene Förderbeiträge an Dritte

weitergeben. Das bestätigt die Anwältin des Landes in einem Schreiben vom 30. November

2016.

“Es ist daher notwendig, die gegenständlichen Kriterien in diesem Sinne zu ändern”, empfiehlt

von Guggenberg und liefert einen entsprechenden Änderungsvorschlag mit: Art. 3, der sich

auf die Anspruchsberechtigten von Fördergeldern bezieht, müsste am Ende von Absatz 4 um

den Satz “Die Gemeinden können den Beitrag jenen Subjekten abtreten, denen sie die

Umsetzung des Bauvorhabens auf der Grundlage einer eigens dafür abgeschlossenen

Vereinbarung übertragen haben” ergänzt werden.

Vom Rat zur Tat

Landeshauptmann Arno Kompatscher höchstpersönlich informiert den Präsidenten der

Kronplatz Seilbahn AG, Werner Schönhuber, am 1. Dezember 2016 über die rechtliche Hürde

und wie sie aus dem Weg zu schaffen ist – und schreitet zur Tat. Bereits zwei Monate später

genehmigt die Landesregierung mit dem Beschluss Nr. 147 vom 7. Februar 2017 die

Änderung der Förderrichtlinien wie von Renate von Guggenberg vorgeschlagen. Der

Verdacht, dass dies zum Vorteil der Kronplatz AG passieren könnte, kommt niemandem.

Zumindest wird er nicht öffentlich laut.

Drei Millionen und Weihnachtsgrüße: Am 1. Dezember 2016 schreibt Arno Kompatscher an Werner Schönhuber
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In Bruneck scheint man nur darauf gewartet zu haben, denn jetzt geht es Schlag auf Schlag.

Damit die Gemeinde Bruneck in Bozen um die Beiträge ansuchen kann, muss der Gemeinderat

grünes Licht für das Bergfotografie-Museum geben. Am 22. Februar wird das Projekt den

Gemeinderäten präsentiert. Zwei Tage vorher hat der technische Landesbeirat das Vorhaben

positiv begutachtet. 

Während der Debatte im Gemeinderat betont man, dass der Gemeinde selbst keine Kosten

entstehen, sie wohl aber beim Land um einen Beitrag ansuchen wird. Der Landeshauptmann

habe der Kronplatz Seilbahn AG einen Investitionsbeitrag “in Aussicht gestellt”, heißt

es in dem Beschluss, den der Gemeinderat einstimmig absegnet. Die eilig herbeigeführte Ad-

hoc-Abänderung der Förderungsrichtlinien bleibt unerwähnt.

Seit 7. Februar möglich: Auszug aus dem Brunecker Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017

Am 20. März stimmt der Brunecker Stadtrat schließlich der Unterzeichnung der

Vereinbarung, die die neuen Förderrichtlinien als Voraussetzung für den Zugang zu den

Landesbeiträgen vorsieht, mit der Kronplatz AG zu.

Verstimmte Abteilung

Bislang sind die 3 Millionen Euro, die über die Abteilung Museen an die Gemeinde Bruneck

gehen und schließlich bei der Kronplatz AG landen sollen, “noch nicht zugewiesen”, teilt die

Abteilung Museen auf Anfrage mit, und bestätigt, mit der Abwicklung des Projekts betraut

worden zu sein. Dort hatte man sich erwartet, dass die Landesregierung der Gemeinde

Bruneck die Summe im heute (10. August) in Kraft getretenen Nachtragshaushalt

bereitstellen wird. 

Dass die Gelder noch nicht zugewiesen wurden, ändert nichts an der Tatsache, dass der

Winkelzug der Landesregierung auf Missfallen stößt. 2016 hat die Abteilung an 72

Antragsteller rund eine Million an Förderbeiträgen vergeben. Im Falle der Kronplatz AG

würden nun 3 Millionen Euro einem einzelnen Privaten zugeschanzt. Darüber soll auch die

Abteilungsdirektorin not amused sein, heißt es aus sicherer Quelle. Karin Dalla Torre weilt zur

Zeit im Urlaub und war für salto.bz vorerst nicht zu erreichen. Derweil fragt man sich

anderswo: “Überall soll gespart werden – wie wird man die Zahlung rechtfertigen, wenn der

Rechnungshof anklopft?”
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Der Museums-Streich

Die Landesregierung lässt den “Kronplatz-Paragraphen” aus den
Förderrichtlinien für Museen wieder verschwinden. Eine zweifache Nacht-
und Nebelaktion.

Von  Lisa Maria Gasser (/de/users/lisa-maria-gasser)  22.02.2018

Auf den Tag genau fast ein Jahr liegt zwischen den Beschlüssen Nr. 147/2017 und Nr. 122/2018.

Der Betreff ist derselbe: “Richtlinien zur Förderung von Museen und Sammlungen”. In diesem Jahr,

zwischen dem 7. Februar 2017 und dem 6. Februar 2018, ist viel passiert. Und zwar derart viel,

dass sich die Landesregierung gezwungen sah, einen bedeutenden Kurswechsel zu vollziehen. 

Der “Kronplatz-Paragraph” – eingefügt in einer Nacht- und Nebelaktion – wurde in einer eben

solchen wieder aus dem Kriterienkatalog für die Museumsförderung gestrichen. Was bleibt, ist

ein fahler Nachgeschmack. 

“Die Gemeinde Bruneck kann sich zufrieden die Hände reiben – sie erwartet freudig das Geld.”

Die Ironie in Hans Heiss’ Stimme ist hörbar. “Das Geld”, von dem er spricht sind drei Millionen

Euro.

 

Millionen für Museum

Vergangenen August deckt salto.bz die Vorgänge auf. (/de/node/44306) Um der Kronplatz

Seilbahn AG öffentliche Beiträge zukommen lassen zu können, werden im Februar 2017 die

Richtlinien zur Museumsförderung abgeändert.

     

Stadtgemeinde Bruneck

salto (/) 

INVESTIGATIV (/DE/SPECIAL-DEPARTMENTS/INVESTIGATIV)
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Die Pusterer Seilbahngesellschaft um Präsident Werner Schönhuber will auf dem Kronplatz ein

Museum für Bergfotografie errichten. Auf eine Finanzspritze von Land hat die Kronplatz AG als

privater Antragsteller mit Gewinnabsicht kein Anrecht.

Geld erst nach Anpassung: Landeshauptmann Kompatscher bestätigt am 1. Dezember 2016 Werner Schönhuber, dass

die Förderungskriterien abgeändert werden müssen, bevor die Kronplatz AG einen Beitrag – 3 Millionen Euro – für das

Bergfotografie-Museum erhalten kann

“Es ist daher notwendig, die gegenständlichen Kriterien in diesem Sinne zu ändern”, empfiehlt

die Anwältin des Landes, Renate von Guggenberg, in einem Gutachten. Und liefert einen

entsprechenden Änderungsvorschlag mit: Art. 3, der sich auf die Anspruchsberechtigten von

Fördergeldern bezieht, müsste am Ende von Absatz 4 um den Satz “Die Gemeinden können den

Beitrag jenen Subjekten abtreten, denen sie die Umsetzung des Bauvorhabens auf der Grundlage

einer eigens dafür abgeschlossenen Vereinbarung übertragen haben” ergänzt werden. 

Genau das macht die Landesregierung am 7. Februar 2017 mit dem Beschluss 147/2017.

In Bruneck scheint man nur darauf gewartet zu haben – es geht Schlag auf Schlag. Am 22.

Februar gibt der Gemeinderat grünes Licht für das Bergfotografie-Museum. Am 20. März stimmt

der Brunecker Stadtrat für die Unterzeichnung der Vereinbarung, die die neuen

Förderrichtlinien als Voraussetzung für den Zugang zu den Landesbeiträgen vorsieht, mit der

Kronplatz AG zu.

 

Revolte hinter den Kulissen

Nachdem salto.bz über die Hintergründe des “Kronplatz-Paragraphen” berichtet, reicht der Grüne

Landtagsabgeordnete Hans Heiss eine Landtagsanfrage ein (/de/node/44319). Der zuständige

Landesrat Florian Mussner bestätigt am 25. September (/de/node/44941): “Der Abteilung

Museen liegt ein Investitionsgesuch der Gemeinde Bruneck zum Bau des Museums für

Bergfotografie vor.”
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Kronplatz-Paragraph: Nacht- und Nebelaktion im Februar 2017

In der Südtiroler Kulturlandschaft kommt es zu einem Aufstand. Drei Millionen Euro an

öffentlichen Beiträgen für eine private Gesellschaft? 

“Das ist nicht Kulturvermittlung, sondern Zweckentfremdung von Steuergeldern und

Respektlosigkeit gegenüber den Südtiroler Kulturschaffenden, die oft mit einem Trinkgeld

überleben müssen”, poltert etwa Klaus Gasperi (/de/node/45124), Direktor des Stadttheater

Bruneck. Auch in der Abteilung Museen ist man not amused. Im Museumsverband hingegen

kommt es zu einer Revolte. “In der Öffentlichkeit gab man sich zurückhaltend, aber hinter den

Kulissen rumorte es gewaltig, man hat sich massiv eingebracht”, weiß Hans Heiss. 

Im Museumsverband haben sich 2004 50 kleinere und größere Gemeinde-, Pfarr- und

Privatmuseen zusammengeschlossen. Als Geschäftsführerin steht Franziska Luther dem

Museumsverband vor. “Ja, wir haben uns geäußert”, bestätigt sie auf Nachfrage von salto.bz.

 

Heilsamer Schock?

Inzwischen ist das neue Museumsgesetz verabschiedet. Am 9. Juni 2017 gibt der Landtag grünes

Licht. Aufgrund des neuen Gesetzes ist es notwendig, neue Richtlinien zur Förderung zu

erstellen. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, in der auch Franziska Luther sitzt. Als der Entwurf

für den neuen Kriterienkatalog steht, wird er der Museumslandschaft präsentiert und an die

Anwaltschaft des Landes weitergeleitet. Am 6. Februar 2018 genehmigt die Landesregierung mit

dem Beschluss 122/2018 die neuen Förderrichtlinien. Doch zuvor wird noch einmal Hand

angelegt. 

Warum und von wem, darüber wird offiziell nichts bekannt. Selbst Franziska Luther tappt im

Dunkeln. Fest steht nur: Der “Kronplatz-Paragraph” ist gestrichen worden.

“Soweit ich weiß, steht besagter Absatz auch in den neuen Richtlinien drin”, sagt Luther zu

salto.bz. Doch dem ist nicht so.
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Keine Spur mehr: Gemeinden als Anspruchsberechtigte, die Förderbeiträge an Dritte weitergeben können,
verschwinden 2018 aus den neuen Richtlinien

“Die Schocktherapie im vergangenen Jahr scheint gewirkt zu haben”, kommentiert Hans Heiss.

“Die Landesregierung hat ein Zeitfenster aufgemacht, um den Beitrag zu platzieren und als man

die Zugluft spürte, hat man es wieder geschlossen.” Das Zurückrudern der Landesregierung

erklärt sich der Grüne Landtagsabgeordnete unter anderem damit, dass der “Kronplatz-

Paragraph” wohl auch den Appetit anderer Gemeinden und Museen auf einen Landesbeitrag

geweckt hat. “Um diesen zu zügeln und um die Gewässer in den eigenen Kreisen zu beruhigen

hat man die Sache wieder bereinigt”, so Heiss.

 

Reine Weste im Osten?

Reingewaschen ist die Sache dennoch nicht. Seit 2017 liegt schließlich das Gesuch der Gemeinde

Bruneck in der Abteilung Museen in der Pascolistraße. Ausgezahlt wurden die drei Millionen

Euro aber noch nicht. 

Was die Frage aufwirft: Hat die Gemeinde Bruneck, respektive die Kronplatz AG, nun überhaupt

noch Anrecht auf die Fördergelder vom Land?

“Sobald sie in Kraft sind, werden sie die derzeitigen Richtlinien ersetzen”, schreibt die Direktorin

der Abteilung Museen Karin Dalla Torre im Rundschreiben zur Museumsförderung 2018 über die

neuen Förderkriterien. Demnach könnte man meinen, der Anspruch der Gemeinde Bruneck auf

die drei Millionen Euro sei verfallen. 
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Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail. “Diese Richtlinien werden auf die ab dem 1. Jänner 2018

eingereichten Anträge angewandt”, steht am Ende von Beschluss 122/2018, mit dem die neuen

Förderrichtlinien genehmigt wurden.

In Bruneck rechnet man jedenfalls bereits fest mit den drei Millionen Euro. Am 29. November

2017 wird im Brunecker Gemeinderat der Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018 bis 2020

vorgestellt. Am Ende heißt es: “3 Millionen Euro gehen als Beitrag an die Kronplatz Seilbahn AG für die

Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der ehemaligen Bergstation. Dieser Betrag von der Autonomen

Provinz Bozen-Südtirol ist für die Gemeinde lediglich ein Durchgangsposten und wird in der vollen Höhe an

die Kronplatz Seilbahn AG weitergegeben.”

“Die Gemeinde Bruneck kann sich zufrieden die Hände reiben”, meint Hans Heiss. Um offiziell

und vor allem rechtliche Klarheit zu schaffen, will er aber erneut bei Florian Mussner

nachfragen.
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Umstrittener Landesbeitrag für Museum für Bergfotografie am Kronplatz

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass sich die Kronplatz Seilbahn AG mit dem Bau des 
architektonisch interessanten Bergmuseums und künftig mit dem Bergfotografie Museum ‐
auch kulturellen Anliegen widmen will. Der Grund dafür liegt aber wohl weniger im 
Anliegen zur Vermittlung von Kultur, als vielmehr im strategischen Marketing, um die 
Attraktivität besonders für den schwächelnden Sommertourismus auf dem Kronplatz zu 
steigern. Das wäre soweit auch völlig in Ordnung, sofern alles von der finanzkräftigen 
Liftgesellschaft selbst getragen würde. Wenn aber das Land dieses Bergfotografie Museum‐
mit einer 3 Mio. € Finanzspritze zur Hälfte (!) mitfinanziert, dann hört sich der Spaß auf. ‐ ‐
Gerade deshalb, weil diese Mittel aus dem Museumstopf und somit aus dem erweiterten 
Kulturbudget kommen und die bestehenden Museen dringend zusätzliche Geldmittel 
bräuchten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten oder sich zu verbessern und andere warten
noch auf eine Finanzierung. Aber vor allem im Bereich der vielen tätigen Kulturinitiativen 
und der großen Kulturverbände ist die Forderung nach Aufstockung der Beiträge enorm. 
So drängen seit Jahren der Verband der Musikkapellen, der Künstlerbund, der 
Heimatpflegeverband, die Städtetheater und viele andere auf eine Erhöhung. Auch die 
vermehrte Unterstützung für Künstler und Kulturschaffende wäre dringend notwendig. 
Hier wäre ein solches Geld sehr gut investiert gewesen, weil es sehr vielen ehrenamtlich 
Tätigen im ganzen Lande zugutekäme. Deshalb haben sich mehrere Mitglieder des 
Kulturbeirates über diese Art von hoher Beitragsvergabe entrüstet gezeigt, auch weil für 
das Kulturbudget künftig sogar stärkere Kürzungen prophezeit werden! Wenn die 
Kronplatz AG wirklich ernsthaft Kultur betreiben möchte, dann sollte sie dieses geschenkte
öffentliche Geld mit einem starken finanziellen Engagement im Sponsoring von kulturellen
Initiativen und Kunstschaffenden langfristig wieder zurückgeben. Damit könnte durchaus 
etwas Interessantes entstehen.

Albert Willeit Mitglied im Kulturbeirat des Landes
6.10.2017



 

 

 

 

 

 

 

Vom Brunecker Kultur-Bluff 
 
Eine offene, zukunftsorientierte Kulturpolitik nutzt die Kreativität und die Innovationskraft ihrer 
Kulturschaffenden und ihrer kulturellen Einrichtungen, bindet sie ins öffentliche Leben ein und 
ermöglicht so breiten Schichten des Publikums Zugang zum künstlerischen Schaffen.  
Nicht so in Bruneck. Da werden Kulturleute ignoriert und übergangen, weil sich Politiker und 
Lobbyisten selbst „in Kultur“ profilieren wollen – es vielleicht sogar gut meinen – aber halt 
parteilich sind und meistens jemanden verpflichtet. Man darf ihnen nicht Böswilligkeit vorwerfen, 
vielleicht Kulturdefizit, sicher aber Desinteresse an Initiativen, die mehr sind als Fußballcamps und 
lukrative Effekthaschereien mit musealen Hintergrund als Kultur-Alibi.  
 
Jede Kulturinitiative ist zu begrüßen, auch wenn sie nur der Tourismuswerbung dient. So wie das 
Hadid/Messner Museum am Kronplatz, ein architektonisches Juwel mit internationaler 
Ausstrahlung, das in bewundernswerter Weise von den Kronplatz-Betreibern finanziert wurde und 
auch gut läuft. Vielleicht hat man deswegen jetzt Blut geleckt und will am Kronplatz auch noch ein 
Bergfotografie Museum bauen. Was ja auch ok wäre, wenn es die späteren Nutznießer auch selbst 
finanzieren würden!  
 
Wenn aber die öffentliche Hand tatsächlich 3 Millionen Euro mitfinanziert, ist das nicht 
Kulturvermittlung, sondern Zweckentfremdung von Steuergeldern und Respektlosigkeit gegenüber 
den Südtiroler Kulturschaffenden, die oft mit einem Trinkgeld überleben müssen. Es offenbart 
aber auch die Geringschätzung gegenüber der Bevölkerung, über deren Köpfe hinweg Politiker mit 
Kulturgeldern rein touristische Hot Spots bedienen, die de facto die Einheimischen ausgrenzen 
oder ihnen einen Museumsbesuch zumindest erschweren. Und dass ihnen dann auch noch 
einfällt, ein SVP-Faktotum aus Bozen für die Projektleitung zu engagieren statt Foto- und 
Museumsfachleute, ist willkommenes Futter für jene Internetstimmen, die jetzt schon von 
Vettern- und Freunderlwirtschaft im System Südtirol schreiben! 
 
 
Klaus Gasperi 
 

 

 

 

 



Pressemiteiilung

Landesregierung öfnee im Nacheragshaushale 2018 den Weg für
3-Mio.-€-Subventon für das Museum für Bergfoeografe Bruneck:

Schwer wiegender Präzedenzfall für die Südtroler Kuleur- und
Museumspolitkk

Bei der Behandilung des Nachtragshaushailts im Südtrriler Landtag hat LH Krmpatscher ges-
tern Abend mitgeteiilt, dass nun auch die zugesagte Subventrn  ür das  useum  ür Berg r-
trgrafie am Krrnpilatz Bruneck ausgezahilt wird. Damit geht ein finanzieililes und kuilturprilit-
sches Hasardstück weiter, das deutilich macht, au  weilche Vrrzugsschiene prtente Subvent-
rnswerber zurückgrei en können - ganz im Gegensatz zu anderen.

Zur Vorgeschichee: Au  dem Krrnpilatz bei Bruneck, im Gebäude der ehemailigen Bergstatrn,
entsteht in der Trägerschaf der Krrnpilatz Seiilbahn AG und des Tirriler Archivs  ür Berg rtr-
grafie  (Sprnsrrship: Durst AG  ein  useum  ür Berg rtrgrafie. Ein anerkennenswertes Prr-
jekt, das mit dem Frtr- und Kuilturhistrriker  artn Kroer adäquat besetzt ist. Eine rfene 
Frage biildete aber die Finanzierung des Ganzen, da das Prrjekt drch ca. 6  ir. € in Anspruch
nimmt. Um die Finanzierungsilast zu mindern, wandte sich der Bauwerber Krrnpilatz AG be-
reits 2016 an die Südtrriler Landesregierung um einen Beitrag. 

Da es nach den Kriterien der  useums örderung aber nicht mögilich ist, Antragsteililern mit 
Gewinnabsicht, wie der Krrnpilatz AG, Investtrnsbeiträge zuzuwenden, erweiterte die Lan-
desregierung diskret die rechtilichen  ögilichkeiten: Sr können gemäß 2017 geänderter Kri-
terien Gemeinden ails Beitragsemp änger aufreten, um srdann „den Beitrag jenen Subjek-
ten ab(zu)treten, denen sie die Umsetzung des Bauvorhabens auf der Grundlage einer eigens 
dafür abgeschlossenen Vereinbarung übertragen haben.“ 

Kunsegrif Krieerienänderung: Die mit Landesregierungs-Beschiluss Nr. 147 vrm 7. 2. 2017 
geänderten Kriterien, ermögilichten der Landesregierung, dem Bauwerber und  useumsträ-
ger über diesen Kunstgrif über die Gemeinde Bruneck 3  ir. € zuzuschanzen. 

An sich sind Unterstützungen auch Privater eine erwägenswerte  ögilichkeit der  useums-
 örderung, zumail bei einem gut  undierten und zieil  ührenden Prrjekt. 

Die Perspektve ändert sich aber dann, wenn man weitere Aspekte berücksichtgt:

 Sr werden die Privatmuseen des Landes weiterhin knapp gehailten;

 Sr sind Prrjekte wie der im Dezember 2016 angekündigte Ausbau der Franzens este 
zum 10. Landesmuseum immer nrch „au  hrher See“ und dümpeiln mühsam vrran.

 Vrrhaben wie der Ausbau des Weinmuseums in Kailtern sind immer nrch au  Hailde, 
rbwrhil Schilrss Buril Biegeileben im  ernen Jahr 2007 eigens da ür angekauf wurde.

 Sr verzögert sich seit Jahren eine dringende Sanierung vrn Schilrss Veilthurns, rbwrhil
da ür nur 800.000 € er rrderilich wären.



 Sr sind wichtge Prsitrnen im Netz der Landesmuseen weiterhin unbesetzt, wie die 
Steililvertretung au  Schilrss Tirril; Direktrnsprsten wie jene am Truriseum werden 
eingespart.

Sorgsame Ad-Hoc-Lösung: Unter diesen Gesichtspunkten ist das Vrrgehen der Landesregie-
rung mit au  Einzeil ailil-Lösung zieilende Kriterien-Abänderung, die dann zu aililem Überdruss 
2018 wieder rückgängig gemacht wurde, und der nun er rilgenden  iteilzuweisung mehr ails
 ragwürdig, ja wrhil kaum akzeptabeil. 

Seit ilangem  äililige Fördermaßnahmen zugunsten wichtger  useumsprrjekte strcken, wäh-
rend die Finanzierung prtenter Privater wie au  Schienen iläuf. Auch wenn die Träger des 
 useums  ür die künfigen 20 Jahre über die Subventrn des Landes hinaus ailile weiteren 
Krsten in Eigenregie tragen wrililen, ist die maßgeschneiderte, dann wieder krrrigierte Krite-
rienänderung, wie der nun oießende 3- ir.-Beitrag mehr ails prrbilematsch. Denn sie de-
mrnstrieren, weilchen Druck finanzstarke Subventrnswerber au  die Waagschaile bringen 
können, während kileinere  useen und Kuilturinitatven au  keine vergileichbare Hiil esteililung 
bauen können. 

Das Urteiil des Brunecker Theatermachers Gasperi fieil 2017 spricht  ür sich: „Das ist nicht 
Kuilturvermitilung, srndern Zweckentremdung vrn Steuergeildern und Respektilrsigkeit ge-
genüber den Südtrriler Kuilturschafenden, die rf mit einem Trinkgeild überileben müssen“.

Dem gile es wenig hinzufügen: Weieblickende, gerechee und eransparenee Kuleurpolitk 
siehe anders aus.

Brzen, 26.07.2018

Landtagsabgerrdnete

Hans Heiss Brigite Frppa                           Riccardr Deililr Sbarba
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