
Abschrift /Copia

STADTGEMEINDE BRIXEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

CITTÀ DI BRESSANONE
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschluss
des Gemeindeausschusses

Deliberazione
della Giunta Comunale

Sitzung vom / Seduta del Uhr - Ora

18/03/2014 14:30

Führungsstruktur: Generalsekretariat Struttura dirigenziale: Segreteria Generale

Dienst: Verwaltungsorgane Servizio: Organi istituzionali

Verantwortlicher: Dr. Claudia Messner Responsabile: dott.ssa Claudia Messner 

Anwesend sind: Sono presenti:

Abwesend./Assente

PÜRGSTALLER Albert Bürgermeister Sindaco

PEDRON Dr. Gianlorenzo Stadtrat Assessore

BACHER Dr. Paula Stadtrat Assessore

BRUNNER Dr. Peter Stadtrat Assessore

DEL PIERO Dr. Claudio Stadtrat Assessore

LETRARI Dr. Elda Stadtrat Assessore

PROSCH Werner Stadtrat Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il Segretario Generale signor

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Albert Pürgstaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den 
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Seilbahnverbindung Brixen-St. Andrä: 
Aufforderung an die Landesregierung zur 
Einleitung der weiteren Schritte für die 
Realisierung der Seilbahnverbindung Brixen –
St. Andrä

Collegamento funiviario Bressanone – San 
Andrea: invito alla Giunta provinciale a 
intraprendere i prossimi passi per la 
realizzazione del collegamento funiviario 
Bressanone – San Andrea

Nr. 123



Vorausgeschickt, dass in den Jahren 2008-2010 
im Auftrag von Gemeinde Brixen und 
Autonomer Provinz Bozen ein 
Tourismusentwicklungskonzept (Malik-Studie)
erstellt wurde, wobei die Kombination von Stadt 
und Berg als kennzeichnendes Merkmal für das 
Markenprofil der Stadt Brixen herausgearbeitet 
und die Schaffung einer Verbindung zwischen 
Stadt und Berg in Form einer Seilbahn als 
wichtige Maßnahme empfohlen wurde, um der 
stagnierenden touristischen Entwicklung 
entgegenzuwirken und einen langfristig 
positiven Wertschöpfungskreislauf für die Stadt 
in Gang zu setzen;

Premesso che su incarico del Comune di 
Bressanone e della Provincia Autonoma di 
Bolzano, dal 2008 al 2010 è stato elaborato un 
concetto di sviluppo turistico (studio Malik) 
per Bressanone nel quale si sottolinea 
l’importanza della sinergia tra città e 
montagna quale elemento caratteristico e 
distintivo della città di Bressanone e nel quale 
si suggerisce la realizzazione di un 
collegamento tra città e montagna mediante 
impianto a fune, quale volano trainante per 
invertire la situazione di stallo che sta 
attraversando il settore turistico della nostra 
città con l’intento di promuoverne la ripresa;

dass daraufhin im Auftrag der Autonomen 
Provinz Bozen eine Arbeitsgruppe bestehend 
aus Fachleuten sowie Vertretern verschiedenster 
Bereiche eingesetzt wurde, um die 
Möglichkeiten für eine Seilbahnverbindung 
zwischen der Stadt und dem Berg zu evaluieren 
und die potentiellen Standorte und 
entsprechenden Trassen zu überprüfen;

Che, in seguito alla presentazione dello studio
succitato, la Provincia Autonoma di Bolzano 
ha insediato un gruppo di lavoro composto da 
esperti e rappresentanti di diversi settori per 
valutare la fattibilità di un collegamento 
funiviario tra città e montagna e verificarne i 
potenziali siti di partenza e relativi tracciati;

Festgestellt, dass aus der Analyse von den 
sieben überprüften Standorten folgendes Fazit 
hervorging: Der Standort Bahnhof schneidet am
besten ab und wird von der Arbeitsgruppe als 
Vorzugslösung empfohlen.

Constatato che l’analisi delle sette aree da cui 
far partire la funivia ha prodotto il seguente 
risultato: la partenza dalla stazione ferroviaria 
risulta essere la più idonea e il gruppo di 
lavoro ne suggerisce l’attuazione.

Festgestellt, dass das Land Südtirol in der Folge
wiederholt mitgeteilt hat, sich nur dann an der 
Realisierung der Seilbahnverbindung zu 
beteiligen, wenn die Talstation auf dem Areal 
des Zugbahnhofs untergebracht wird (zuletzt 
mit Schreiben der Landesregierung vom 2. 
April 2013, in dem darauf hingewiesen wird, 
dass angesichts des Innovationscharakters des 
Projekts aus mobilitätstechnischer und 
touristischer Sicht das Land bis zu 75% der 
Investitionskosten übernehmen wird);

Constatato che la Provincia autonoma di 
Bolzano ha affermato più volte pubblicamente 
che parteciperà alla realizzazione del 
collegamento funiviario solamente se il sito di 
partenza sarà collocato presso la stazione 
ferroviaria (vedi anche nota del 2 aprile 2013 
nella quale la Giunta provinciale si dichiara 
sostanzialmente favorevole all’assunzione del 
75% dei costi dell’impianto di risalita visto il 
carattere innovativo dal punto di vista 
turistico e della mobilità);

Festgestellt, dass im Laufe des Jahres 2012 
verschiedene Informationsveranstaltungen und 
persönliche Gespräche mit den vom Überflug 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 
stattgefunden haben;

Constatato che nel corso del 2012 sono stati 
organizzati vari incontri informativi oltre che 
colloqui con i cittadini interessati dal sorvolo;

Festgestellt, dass der Gemeinderat mit 
Beschluss Nr. 67 vom 13. September 2012 die 
Abänderung des Bauleitplans der Gemeinde 
Brixen mit der Eintragung einer 
Aufstiegsanlage – Seilbahnverbindung „Brixen 
– St. Andrä“ genehmigt hat und mit Beschluss 
Nr. 9 vom 12. Februar 2013 den ergänzten 
Umweltbericht zur Eintragung der 

Constatato che il Consiglio comunale, con 
delibera n. 67 del 13 settembre 2012, ha 
approvato la modifica al piano urbanistico 
comunale con l’inserimento di un impianto di 
risalita – collegamento funiviario “Bressanone 
– S. Andrea” e che con delibera n. 9 del 12.
febbraio 2013 è stato approvato il rapporto 
ambientale integrato relativo all’inserimento 



Seilbahnverbindung in den Bauleitplan der 
Gemeinde Brixen;

nel PUC del collegamento funiviario;

Festgestellt, dass die 
Landesraumordnungskommission im 
September 2013 für die genannte Eintragung 
der Seilbahnverbindung in den Bauleitplan der
Gemeinde Brixen ein positives Gutachten 
abgegeben hat und die Landesregierung am 8. 
Oktober 2013 die Eintragung genehmigt hat;

Constatato che la Commissione urbanistica 
provinciale nel settembre 2013 ha dato il suo 
parere positivo all’inserimento del tracciato 
della funivia nel PUC di Bressanone e che la 
Giunta provinciale in data 8 ottobre 2013 ha 
altresì approvato l’inserimento del tracciato 
nel PUC di Bressanone;

Festgestellt, dass sich die Gemeindeverwaltung 
in den vergangenen 12 Monaten für die 
Durchführung einer Volksabstimmung 
eingesetzt hat, wobei aufgrund der eingangs 
genannten Gründe nur der Standort Bahnhof als 
Gegenstand der Abstimmung in Betracht 
gezogen wurde;

Constatato che l’Amministrazione comunale, 
negli ultimi 12 mesi, si è impegnata a portare 
avanti un referendum sul collegamento 
ferroviario a condizione che la stazione 
ferroviaria fosse l’unico sito oggetto del 
quesito, proprio per le ragioni e 
considerazioni di cui sopra;

Nach Einsicht in den Beschluss des Stadtrats 
vom 27. März 2013, mit dem der Stadtrat bei 7 
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung den 
Beschlussvorschlag für den Gemeinderat zur 
Abhaltung einer Volksabstimmung über die 
Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen 
Brixen und St. Andrä vom Standort Bahnhof 
aus genehmigt hat, und zwar infolge des 
positiven Gutachtens der Fachkommission zur 
Fragestellung;

Vista la delibera della Giunta comunale del 27 
marzo 2013 con la quale la stessa ha 
approvato, con 7 voti favorevoli e 1 
astensione, la proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio comunale riguardo lo 
svolgimento di un referendum popolare sulla 
realizzazione di un collegamento funiviario 
tra Bressanone e San Andrea con partenza 
dalla stazione ferroviaria in base al parere 
favorevole precedentemente espresso dalla 
Commissione per il referendum;

Festgestellt, dass daraufhin der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 4. April 2013 genannte 
Beschlussvorlage behandelt hat, wobei die 
erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für die 
Anberaumung einer Volksabstimmung wegen 
einer fehlenden Stimme nicht erreicht wurde;

Constatato che il Consiglio comunale, in data 
4 aprile 2013, ha trattato tale proposta di 
delibera e che non è stata raggiunta la 
maggioranza dei due terzi necessaria per 
l’indizione di un referendum popolare (per la 
mancanza di un solo voto);

Festgestellt, dass in der Zwischenzeit 
Bürgerkomitees weitere Fragestellungen für 
eine Volksabstimmung eingereicht haben, 
wobei die Fragestellung „Sind Sie für die 
Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen 
Brixen und St. Andrä mit Überflug des Brixner 
Talkessels – JA oder NEIN?“ von der 
Fachkommission bereits begutachtet und 
abgelehnt wurde und dieses negative Gutachten 
infolge eines Rekurses auch vom regionalen 
Verwaltungsgericht bestätigt wurde. Zwei 
weitere Fragestellungen liegen vor, können 
allerdings aufgrund der Sperrfristen erst im 
Sommer von der Fachkommission begutachtet 
werden;

Constatato che nel frattempo sono stati 
presentati ulteriori quesiti da parte di comitati 
civici e che il primo di tali quesiti (“Lei è a 
favore della realizzazione di un collegamento 
funiviario tra Bressanone e S. Andrea con 
sorvolo della conca di Bressanone? SI‘ –
NO“) non ha ottenuto il parere positivo della 
Commissione per il referendum, decisione 
confermata anche dal TAR in seguito ad un 
ricorso presentato da un gruppo di cittadini, 
mentre gli altri due quesiti presentati potranno 
essere esaminati dalla Commissione non 
prima dell’estate a causa dei vincoli temporali 
imposti dal regolamento comunale sui 
referendum;

Festgestellt, dass aufgrund der Sperrfristen,
welche die Gemeindeverordnung für die 
Abhaltung von Volksabstimmungen vorsieht, 
eine von der Bevölkerung initiierte 

Constatato che i vincoli temporali imposti dal 
regolamento comunale sui referendum 
consentono di indire un referendum su 
iniziativa popolare non prima dell’inverno 



Volksabstimmung frühestens im Winter 
2015/2016 stattfinden kann;

2015/2016;

Festgestellt, dass aus jüngst geführten 
Gesprächen mit allen Ratsfraktionen klar 
hervorgegangen ist, dass auch im Gemeinderat 
weiterhin keine Zweidrittel-Mehrheit für die 
Anberaumung einer Volksabstimmung in 
absehbarer Zeit gegeben ist;

Constatato che da recenti colloqui tra tutti i 
gruppi consiliari è emersa ancora una volta 
l’impossibilità di raggiungere la maggioranza 
dei due terzi necessaria per indire un 
referendum su iniziativa del Consiglio 
comunale entro tempi ragionevoli;

Angesichts der Tatsache, dass sich der Bahnhof 
von Brixen in einem desolaten Zustand befindet
und nicht einmal einen barrierefreien Zugang 
gewährleistet, weshalb eine Neugestaltung des 
gesamten Bahnhofareals als Mobilitätszentrum 
absolut dringlich erscheint und als ein 
Vorhaben von Bedeutung und großem Nutzen 
für die Stadt Brixen gewertet wird;

Constatato che la stazione ferroviaria di 
Bressanone versa in uno stato desolato e non 
garantisce nemmeno un accesso senza 
barriere, per cui la completa modernizzazione 
e riqualificazione di tutto l’areale come centro 
di mobilità viene considerata urgente e come 
progetto di grande rilievo e utilità per la città 
di Bressanone;

Festgestellt, dass die Einbindung der Seilbahn 
in dieses Konzept vom Land aufgrund der 
durchgeführten Studien und der 
Finanzierbarkeit als sinnvoll, richtig und 
gerechtfertigt erscheint – so wie es auch aus 
dem eingangs erwähnten Schreiben der 
Landesregierung hervorgeht;

Constatato che si considera ragionevole e 
giustificato integrare la funivia in questo 
progetto di riqualificazione così come 
prospettato dalla Provincia nella propria nota 
di cui sopra, anche per via degli studi 
effettuati oltre che per motivi di finanziabilità;

Angesichts der Tatsache, dass die Plose ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt Brixen 
und die weitere Umgebung ist, wie auch eine 
gezielte Untersuchung des 
Wirtschaftsforschungsinstituts der 
Handelskammer im Juni 2013 ergeben hat;

Visto che la Plose costituisce un importante 
fattore economico per la città di Bressanone e 
tutto il comprensorio come è risultato anche 
da uno studio effettuato dall’Istituto di ricerca 
economica della Camera di Commercio nel 
giugno 2013;

Festgestellt, dass gerade vor dem Hintergrund 
der aktuellen Wirtschaftslage der Bau der 
Seilbahnverbindung ein wichtiger Baustein für 
die wirtschaftliche und touristische 
Weiterentwicklung der gesamten Stadt ist und 
vor allem für den Fortbestand der Plose als 
Tourismus- und Naherholungsberg 
entscheidend ist, und damit auch die Zukunft 
des gesamten Wirtschaftsraums Brixen und 
Eisacktal davon abhängt;

Constatato che alla luce dell’attuale situazione 
economica la realizzazione del collegamento 
funiviario è di fondamentale importanza per il 
futuro sviluppo economico e turistico di tutta 
la città e soprattutto per la sopravvivenza 
della Plose come zona turistica e ricreativa e 
che quindi da questo dipenderà il futuro 
sviluppo economico di tutta la città di 
Bressanone e della Valle Isarco;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 
01.02.2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
DPReg. del 01.02.2005, n. 3/L;

Aufgrund:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres;

- der geltenden Satzung der Gemeinde;

- der geltenden Gemeindeordnung;

Visti:

- il vigente bilancio di previsione corrente;

- il vigente statuto del Comune;

- il vigente ordinamento dei Comuni;

beschließt LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT delibera



mit offenkundigen 6 Ja-Stimmen und 1 
Gegenstimme

con 6 voti palesi favorevoli ed 1 voto 
contrario 

1. Die Landesregierung aufzufordern, aufgrund 
der in den Prämissen dargelegten Sachlage 
und angesichts der Bedeutung des Projekts 
für die weitere Entwicklung der Stadt Brixen 
und des Wirtschaftsraums Eisacktals alle 
notwendigen Schritte einzuleiten, um 
aufgrund der von der Gemeinde gefassten 
Beschlüsse die Seilbahnverbindung Brixen –
St. Andrä so schnell wie möglich zu 
realisieren;

1. Di invitare la Giunta provinciale, per i 
motivi citati alle premesse e vista 
l’importanza del progetto per il futuro 
sviluppo economico di Bressanone e della 
Valle Isarco, a intraprendere tutti i passi 
necessari per realizzare quanto prima il 
collegamento funiviario tra Bressanone e 
San Andrea sulla base delle delibere finora 
adottate dal Comune di Bressanone;

2. Die Landesregierung aufzufordern, in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brixen 
die Bevölkerung von Brixen so bald wie 
möglich umfassend über das Konzept für die 
Umgestaltung des Bahnhofareals sowie über 
den Zeitplan für die Realisierung der 
Seilbahnverbindung sowie alle weiteren 
zweckdienlichen Details zum Vorhaben zu 
informieren.

2. Di invitare la Giunta provinciale a 
provvedere, in collaborazione con il 
Comune di Bressanone, a informare quanto 
prima la cittadinanza di Bressanone in modo 
dettagliato sul progetto di riqualificazione 
della stazione ferroviaria, nonché sui tempi 
di realizzazione del collegamento funiviario 
e su tutti gli altri aspetti legati al progetto.

3. Vorliegender Beschluss zieht keine 
Ausgabenverpflichtung nach sich.

3. La presente deliberazione non comporta 
alcun impegno di spesa.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung 
an der Amtstafel der Gemeinde Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erheben und jede/r 
Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgericht in Bozen einbringen.

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione all’albo del Comune, presentare 
reclamo avverso questa deliberazione alla 
Giunta municipale e ogni interessato/a può, 
entro 60 giorni dall’esecutività, fare ricorso al 
Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Albert Pürgstaller

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Dieses Beschluss wurde an der digitalen Amtstafel 
der Gemeinde am 

La presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo digitale di questo Comune il giorno

20.03.2014

und für 10 aufeinander folgende Tage 
veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

Der Generalsekretär – Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il 
periodo prescritto è divenuta esecutiva il

31.03.2014

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheitstextes 
über die Ordnung der Gemeinden vollstreckbar 
geworden.

ai sensi dell’art. 79 del Testo unico vigente 
sull’ordinamento dei Comuni

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller 

SICHTVERMERK ZUR REGISTRIERUNG DER 
AUSGABEN

VISTO DI REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO 
DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss 
ist bei dem Finanzdienst registriert worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente 
delibera è stato registrato a questo servizio 
finanziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. Kap. Cap. Nr.

Der Verantwortliche - Il responsabile

gez.-f.to Dr. Josef Pfattner

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 
Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta 
libera per uso amministrativo.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller


