
Umfrage zur möglichen Volksabstimmung Brixen 2014

Fragestellung lt. Beschluss vom 14.05.2014 mit 3 Optionen, genauer mit 
2 Alternativen A) und B) sowie der aktuellen Sachlage C), angepasst 
durch die Kommission.
Für welches Projekt zur direkten Anbindung des Plosebergs an die Stadt soll sich die 
Gemeinde Brixen im Rahmen ihrer Zuständigkeit einsetzen?

A) für die Realisierung einer Seilbahnverbindung vom Bahnhof Brixen zur 
Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä; (Seilbahn)

B) für die Einrichtung einer verbesserten Busverbindung zwischen Stadt 
und der Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä; (Busverbindung)

C) die heutige Situation soll beibehalten werden. (bleibt wie es ist)

Anleitung zum Ausfüllen des Formulars: 

• Bitte füllen sie die Felder laut den geltenden Regelungen zur 
Volksabstimmung aus, indem Sie die Frage mit 0=nein, 5=weiß nicht, 10=ja 
beantworten ob eine Konsequenz (links beschrieben) aus dem 
Abstimmergebnis der Volksabstimmung (oberhalb) folgt. Sollten Sie nicht 
sicher sein, dann wählen Sie 5 (weiß nicht).

• Sollten Sie keine Eingabefelder sehen, dann ist im PDF-Viewer (Acrobat 
Reader, Foxit Reader, …) die Eingabemöglichkeit für Formulare zu 
aktivieren.

• Die wichtigsten Absätze aus dem Statut der Stadt Brixen und der 
Verordnung über die Volksabstimmung finden Sie am Ende der Seite 2.

Die Volksabstimmung endet mit der Zustimmung für eine Alternative.

Was folgt Ihrer Ansicht nach  für die 
Gemeindeverwaltung bei einer

Zustimmung für die Seilbahn (relative Mehrheit der Stimmen 
aller Optionen und mehr als 25% der Stimmberechtigten 
sprechen sich dafür aus)

Zustimmung für die Busverbindung (relative Mehrheit der 
Stimmen aller Optionen und mehr als 25% der 
Stimmberechtigten sprechen sich dafür aus)

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat fassen Beschlüsse für das
Projekt (Seilbahn), um es zu realisieren.

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat fassen Beschlüsse für das
Projekt (Busverbindung), um es zu realisieren.

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat machen frühere 
Beschlüsse zum Projekt (Seilbahn) rückgängig.

BM, Stadträte und Gemeinderäte sind berechtigt gegen 
Beschlüsse zu Gunsten des Projekts (Seilbahn) zu stimmen, falls 
die Belastungen für die Gemeinde zu hoch erscheinen.

BM, Stadträte und Gemeinderäte sind berechtigt gegen 
Beschlüsse zu Gunsten des Projekts (Busverbindung) zu 
stimmen, falls die Belastungen für die Gemeinde zu hoch 
erscheinen.

Die Gültigkeit der Volksabstimmung endet 

Hinweis:
Eine Option hat dann die relative Mehrheit, wenn sie die meisten Stimmen erhalten hat.
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nie mit einer weiteren Volksabszimmung frühestens in 3 Jahren



Die Volksabstimmung endet ohne Zustimmung für eine Alternative.

Was folgt Ihrer Ansicht 
nach für die 
Gemeindeverwaltung

wenn die Seilbahn nicht die 
nötige Zustimmung von 
mindestens 25% der Stimm-
berechtigten erreicht hat, aber 
mehr Stimmen erhalten hat als 
die Busverbindung und die 
Busverbindung mehr als „es 
bleibt wie es ist

wenn die Busverbindung nicht
die nötige Zustimmung von 
mindestens 25% der 
Stimmberechtigten erreicht hat,
aber mehr Stimmen erhalten hat
als die Seilbahn und die 
Seilbahn mehr als „es bleibt 
wie es ist“

wenn „bleibt wie es ist“ 
weniger Stimmen als 25% der 
Stimmberechtigten erhalten hat,
aber mehr Stimmen als die  
Seilbahn und die Seilbahn 
mehr Stimmen erhalten hat als 
die Busverbindung

wenn „bleibt wie es ist“ 
weniger Stimmen als 25% der 
Stimmberechtigten erhalten hat,
aber mehr Stimmen als die  
Busverbindung und die 
Busverbindung mehr Stimmen
erhalten hat als die Seilbahn

„bleibt wie es ist“ hat die 
relative Mehrheit der Stimmen 
aller Optionen erhalten und 
mehr als 25% der 
Stimmberechtigten

Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat machen frühere 
Beschlüsse zum Projekt 
(Seilbahn) rückgängig.

Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat sind berechtigt 
Beschlüsse zu Gunsten des 
Projekts (Seilbahn) zu fassen.

Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat sind berechtigt 
Beschlüsse zu Gunsten des 
Projekts (Busverbindung) zu 
fassen.

Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat sind berechtigt 
das Projekt (Seilbahn) zu 
verfolgen.

Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat sind berechtigt 
das Projekt (Busverbindung) zu
verfolgen.

Statut §46 Absatz 9
Die der Volksabstimmung unterzogene Fragestellung hat die erforderliche 
Zustimmung erlangt, wenn sie die Mehrheit der gültigen Ja-Stimmen erhalten hat, 
sofern diese Mehrheit mindestens 25% der Stimmberechtigten bei der 
Volksabstimmung beträgt. 

Verordnung Artikel 30, Absatz 2
Falls zwei oder mehrere Fragestellungen gemäß Artikel 9 Absatz 3 der 
Volksabstimmung unterzogen wurden, hat jene Fragestellung die erforderliche 
Zustimmung erreicht, die die Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, 
vorausgesetzt, die Anzahl der Stimmen für diese Fragestellung ist höher als die 
Anzahl der Stimmen, die die Beibehaltung der bestehenden Rechts- oder Sachlage 
vorziehen und entspricht mindestens 25% der Stimmberechtigten bei der 
Volksabstimmung.

Statut §46 Absatz 10
Das Ergebnis der Volksabstimmung bindet die Gemeindeverwaltung und den 
Gemeinderat. 
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