
An den Landeshauptmann
DR. Arno Kompatscher und an die 
Landesrätinnen und Landesräte

      

29.03.2014

Sehr geschätzter Herr Präsident Dr. Arno Kompatscher,
sehr geehrte Landesrätinnen und Landesräte,

das Bürgerkomitee proALTvor, unterstützt von einem sehr großen Teil der Brixner Bürger, 
ist über die letzten Entwicklungen bestürzt, enttäuscht und besorgt.
Wir sind über den am 18. März gefassten Beschluss des Stadtrates, die Landesregierung 
mit allen weiteren Schritten zur Umsetzung der Seilbahnverbindung Bahnhof Bx – St. Andrä 
zu beauftragen, entrüstet. 
Die von uns gewählten Gemeindevertreter haben diese schwerwiegende Enscheidung einfach 
der Landesregierung zugeschoben, mit dem Alibi, alles nur Mögliche für eine 
Bürgerbefragung unternommen zu haben. Aber eine erpresserische Fragestellung (Seilbahn 
mit Start vom Bahnhof ja - oder - nein) ist für den Bürger im Sinne der direkten 
Demokratie keine Wahl. Dies beweist die Tatsache, das diese Fragestellung bereits im 
April 2013 im Gemeinderat, sowie auch vor ein paar Wochen, in den vom BM geführten 
Gesprächen abgelehnt wurde.

Aber diese letzte Entscheidung vom BM und dem Stadtrat ließ die Wogen hoch gehen. 
In der Gemeinderatssitzung am 27. März unterzeichneten 16 von 30 Gemeinderäten ein 
Dokument, in welchem sie ein Referendum über die Seilbahn fordern. Unter den 
Unterzeichnern waren nicht nur alle Oppositionsparteien, sondern auch alle Gemeinderäte 
des PD, also des Koalitionspartners in der Stadtregierung. 
Ein klares Zeichen gegen den Stadtratsbeschluss vom 18. März.

Wenn vielleicht in der Vergangenheit, die Grüne Bürgerliste manchmal den vorgegebenen 
Kurs nicht eingehalten hat, so sind jetzt auch die Gemeinderäte des PD dagegen, und mit 
ihren beiden Assessoren über die nicht Einbeziehung der Bürger und des Gemeinderates 
sehr verärgert. 
Es ist kein Geheimnis, dass auch innerhalb der SVP nicht alle über diese Entscheidungen 
glücklich – und mit dieser Seilbahnverbindung einverstanden sind.
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Wir vom Bürgerkomitee wissen nicht, in wie weit die Landesregierung über diesen kleinen 
“Putsch” informiert ist, aber der SVP-Fraktionssprecher Ingo Dejaco hat selbst gesagt:
”Wenn wir keine Unterstützung im Gemeinderat bekommen, schließen wir Neuwahlen nicht 
aus.”
Diese 16 Gemeinderäte verlangen im Grunde nur einen Rückschritt vom Stadtrat, wörtlich 
folgendes: “weitere Schritte in Bezug auf die Realisierung der Seilbahn erst dann zu 
unternehmen, wenn die Zustimmung für dieses Projekt in einer Volksabstimmung 
nachgewiesen werden kann.“
Uns war es wichtig, das unterschriebene Dokument von der Gemeinderatssitzung des 27. 
März Ihnen zukommen zu lassen.

Leider ist die Atmosphäre hier in Brixen alles eher als gut, und verschlechtert sich 
zunehmend. Die Bürger sind enttäuscht und viele auch erzürnt, denn alle erwarten sich 
bei einem so enormen Projekt, das auch das Stadtbild verändert, mitbestimmen zu dürfen. 
Was ja auch verständlich ist, in einer Demokratie müssen über Projekte dieser 
Größenordnung die Bürger und Bürgerinnen entscheiden dürfen! Dies wurde von unseren 
Politikern immer, sei es auf Gemeinde – als auch auf Landesebene, garantiert und 
versprochen.

In der Hoffnung, dass Sie geschätzter Landeshauptmann und Sie, geehrte Landesräte unser 
Schreiben, sowie das beigelegte Dokument ernst und zu Herzen nehmen, grüßen wir Sie 
nicht ganz ohne Sorge und wünschen eine Gute Arbeit .

Für das Bürgerkomitee proALTvor Brixen

Paolo Cattoi
Bruno Rosso
Klaus Vontavon
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