
An die Mitglieder der Landesregierung

05.10.2013

Seilbahn Brixen - St.Andrä

Sehr geehrte Landesräte, sehr geschätzter Landeshauptmann,

die Eintragung der Seilbahntrasse Brixen – St.Andrä in den Bauleitplan von Brixen ist 
kürzlich von der Landesraumordnungskommission, wenngleich nicht einstimmig, genehmigt 
worden. Brixens Bürgermeister Albert Pürgstaller erklärte daraufhin in der Presse, 
dass er sich einen positiven Beschluss der Landesregierung noch vor den nächsten 
Landtagswahlen erwartet.

Wir rufen Sie, als aktuelle Mitglieder der Landesregierung, auf, sich gewissenhaft mit 
diesem Thema auseinander zu setzen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. 
Wir weisen darauf hin, dass sich der im Anhang zum Abänderungsantrag mitgelieferte 
Umweltbericht des Arch. Igor Migliorini auf die Studie des Ing. Stephan Besier beruft. 
Die sogenannte Besier–Studie wurde mit einer wissenschaftlich nicht anerkannten Methode 
erstellt, die lediglich argumentative Bewertungskriterien beinhaltet und relevante 
raumplanerische Aspekte außen vor lässt. Sie wurde hier in Brixen zum ersten (!) Mal 
angewandt. Es ist verwunderlich, dass für eine Entscheidung dieser Tragweite eine 
Bewertungsmethode angewandt wird, die keine wissenschaftliche Anerkennung hat.

Der beste Standort für die Talstation ist immer noch nicht bekannt. Zur Klärung dieser 
Frage wurde bisher noch keine vollständige und eingehende Studie durchgeführt. Nicht 
alle Interessensgruppen wurden einbezogen und die zur Verfügung stehenden 
raumplanerischen Instrumente wurden nicht ausgeschöpft. 
Die von unseren Technikern durchgeführte und vorgestellte Simulation zeigt eine der 
zahlreich zur Verfügung stehenden Vorgangsweisen auf.

Die Genehmigung dieser Bauleitplanänderung durch die Landesregierung hätte ohne Zweifel 
einen Rekurs vor dem Verwaltungsgericht zur Folge. Es gibt zu viele Argumente, nicht 
zuletzt die Mängel und Schwächen des zugrundeliegenden Umweltberichts, die zur 
Annullierung eines eventuellen Beschlusses führen könnten.
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Sicher ist die Zeit nun reif für die Durchführung einer seriösen und umfangreichen 
Studie, die das breite Spektrum aller verschiedenen Interessen berücksichtigen sollte. 
Nur so kann die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess eingebunden und die notwendige 
Akzeptanz für das Projekt entwickelt werden. Die Abhaltung eines Referendums nach einer 
bereits getroffenen Entscheidung würden die BürgerInnen als Farce und nicht als 
Ausübung eines demokratischen Rechts empfinden.

Deshalb unsere Bitte: Treffen Sie jetzt keine politische Entscheidung, die sich im 
Nachhinein als großer Fehler erweisen würde!

Zu diesem Zeitpunkt würde Ihre politische Entscheidung die Brixner Bevölkerung (und 
nicht nur die Brixner) noch mehr spalten. Die vorgeschlagene Lösung wird als von oben 
herab bestimmt empfunden. Die wirklichen Vorteile für die Bevölkerung sind nicht 
ersichtlich.

Die Politik hat in unseren Augen die Pflicht Entscheidungen für alle zu treffen, 
nicht nur für einige wenige. Die Landschaft ist ein Allgemeingut, es ist Ihre Pflicht 
dieses zu schützen!

Durch unsere Stimmen haben Sie den Auftrag bekommen unser Land zu verwalten. 
Sie dürfen unser Vertrauen nicht missbrauchen. 
Wir schreiben Ihnen auch deshalb diesen Brief, weil wir noch an die Politik glauben. 
Der Ausgang der nächsten Wahlen wird aber auch von Ihrer Entscheidung in Bezug auf den 
Seilbahnbau in Brixen abhängen. Die Politikverdrossenheit ist ein wachsendes Phänomen 
und wird direkt vom Verhalten und Handeln der Politiker beeinflusst.

Mit freundlichen Grüßen

Für das Komitee proALTvor

RA. Bruno Rosso
Paolo Cattoi
Klaus Vontavon
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Anlage: „Protokoll“ vom Technikertreffen am 18.09.2013


