
An den
BM Albert Pürgstaller
Rathaus Brixen

an den 
Gemeinderatspräsidenten Dr. Thomas Schraffl
Rathaus Brixen

an den 
Generalsekretär Dr. Josef Fischnaller
Rathaus Brixen

Brixen, am 11.6.2014 

Interpretationen der Verordnung über die Volksabstimmung
Anregungen zur Überarbeitung der Verordnung über die Volksabstimmung

S. g. Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderatspräsident und Herr Generalsekretär,

die Erfahrungen, die wir im Zuge der Bemühungen zur Einleitung der ersten Volksabstimmung für 
die Ploseseilbahn mit unserem neuen Reglement (Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 29.9.2011) 
gemacht haben, sollten uns veranlassen, an eine gründliche Überarbeitung zu denken, damit die 
Verordnung klarer und für die Verwaltung und BürgerInnen mit weniger Zweifel anwendbar ist.

1. Interpretation

Zunächst ersuche ich im Vorfeld der Abwicklung der Volksabstimmung um eine schriftliche 
Interpretation, wie die möglichen Ergebnisse bei den verschiedenen von der Verordnung 
zugelassenen Fragestellungen in Verwaltungsakte umgesetzt werden.

Unsere Verordnung lässt zwei Arten von Fragestellungen zu:
a) einfache Frage mit Ja/Nein-Antwort
b) alternative Fragen mit Zusatzfrage (=Beibehaltung der bestehenden Rechtslage; Art. 9/3);
Achtung: in diesem Falle wird nicht von Ja/Nein-Antworten gesprochen, sondern die 
Fragestellungen stehen einzeln für sich und der Wähler entscheidet sich für eine der Fragen (für 
eine Alternative).

Wir haben in unserer Verordnung kein Beteiligungsquorum; wir haben uns für ein 25%-
Zustimmungsquorum der Wahlberechtigten (unabhängig von der Wahlbeteiligung) entschieden. 
Eine Fragestellung gilt demnach als angenommen, wenn sie das Zustimmungsquorum erreicht hat 
und die Mehrheit der Stimmen (bei Art a … Mehrheit der Ja/Nein-Stimmen, bei Art b ...die 
Mehrheit der einzelnen Fragestellungen inklusive „Beibehaltung der bestehenden Rechtslage).

Nun sollte – weil bisher unterschiedliche Aussagen zirkulierten – definiert werden, was bei 
Nichterreichen des Zustimmungsquorums passiert. 
Laut Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Quorum_%28Politik%29) wird bei Nichterreichen des
Zustimmungsquorums die „Vorlage“ als nicht angenommen gewertet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Quorum_(Politik)


Ich ersuche Sie - um eine Interpretation zu präzisieren -,  diese anhand von möglichen Ergebnissen 
der Volksabstimmung vorzunehmen:

Annahme: 
Wahlberechtigte in Brixen = 16.000

• Frage Art a): ….Text nur verkürzt

Talstation für Ploseseilbahn vom Bahnhof aus ? 

                 JA                   NEIN

JA 55% = 5.280 42% = 4.032 55% = 3.960

NEIN 42% = 4.032 55% = 5.280 42% = 3.024

ungültig   3% =    288  3% =    288  3% =    216

Wahlbeteiligung in % 60 60 45

Zustimmungsquorum 25% 4.000 4.000 4.000

Verwaltung unternimmt Aktion 1 Aktion 2 Aktion 3

• Frage Art b) … Text nur als Beispiel (nicht ausformuliert, aber Form der Verordnung 
eingehalten)

Sind Sie dafür, dass sich die Gemeinde Brixen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
für die Realisierung einer Seilbahnverbindung vom Bahnhof Brixen zur 
Talstation der Umlaufbahn einsetzt?

Sind Sie dafür, dass sich die Gemeinde Brixen für die Realisierung einer guten 
Anbindung des Ploseberges für eine optimale Busverbindung zwischen Stadt 
und der Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä einsetzt? 

Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Brixen alles so lässt, wie es derzeit ist?

Frage 1: Seilbahn 44% = 4.224 41% = 3.936 44% = 3.168

Frage 2: Busverbindung 41% = 3.936 44% = 4.224 41% = 2.952

Frage 3: nichts tun 12% = 1.152 12% = 1.152 12% =    864

ungültig   3% =    288  3% =    288   3% =    216

Wahlbeteiligung in % 60 60 45

Zustimmungsquorum 25% 4.000 4.000 4.000

Verwaltung unternimmt Aktion 4 Aktion 5 Aktion 6



Ich ersuche um Beschreibung der Aktionen 1 bis 6 der Verwaltung.

Wenn die letzte mündliche Interpretation des Bürgermeisters am 26.5.2014 (gemeinsame 
Aussprache mit PD zur Fragestellung mit Busverbindung) weiterhin gültig ist, dann bedeutet das 
Nichterreichen des Zustimmungsquorums zu einer Frage, dass das abgefragte Vorhaben nicht  
durchgeführt wird.
Diese Interpretation ist für die Fragestellung nach Art a) verständlich, bei Fragestellung nach Art b) 
ist sie aber nur für die Frage 1 und Frage 2 schlüssig (Seilbahn und Busverbindung werden nicht 
gemacht). Bei der Frage 3 gibt es ein Problem ….wenn das „Nichtstun“ auch nicht das 
Zustimmungsquorum erreicht ...dann würde dies wiederum bedeuten, dass was getan werden muss.
Wir wissen nicht, ob diese komplizierten Auswirkungen unserer Verordnung beabsichtigt waren, 
aber das haben wir uns eingehandelt, weil das Zustimmungsquorum erst kurz vor der Endfassung 
der Verordnung eingeführt wurde und im letzten Moment dann noch die Frage nach dem 
„Nichstun“ hinzugefügt wurde.     

2. Verbesserungsvorschläge

Ich ersuche die Verwaltung, möglichst bald an der Überarbeitung der sehr unklaren Verordnung heranzugehen und
erlaube mir, einige Schwachpunkte der heutigen Regelung aufzulisten; mit dem Hinweis, dass noch viele andere 
Verbesserungen notwendig sind, um die Verordnung auch für die Verwaltung verständlich zu machen:

• die im Punkt 1 aufgezeigte Problematik 
• die zwei Arten der Fragestellung müssen klar definiert werden (ev. mit Facsimile), damit zumindest nicht 

die Autoren der Verordnung diskutieren müssen, ob die Fragestellung erlaubt sei
• wie die Fragestellung im Gemeinderat gefunden wird (mit einfacher Mehrheit) und dann über 

Fachkommission die VA mit qualifizierter Mehrheit im Gemeinderat initiert wird
• das Nebeneinander der beiden Arten der VA (Gemeinderat oder Promotoren) muss genau definiert 

werden; wer wen überholt oder außer Kraft setzt 
• genaue Definition welche Aktivitäten in der Sperrfrist ausgesetzt werden müssen
• möglichst wenig Sperrfristen, damit die VA vernünftig eingesetzt werden kann (zB die Europawahl hat 

nichts mit unserer Ploseerschliessung zu tun und das Nicht_Denken-Dürfen der Fachkommission 
während der Sperrfrist ist unserer Meinung nach sinnlos)

• Kosten der VA noch einmal überdenken; Briefwahl studieren.
• Die Rolle der Fachkommission aufwerten; sollte eine zweite Funktion der Beratung erhalten, um das 

Finden einer objektiven Fragestellung zu erleichtern.
• Das Zustimmunsquorum bei alternativen Fragestellungen überdenken
• die alternativen Fragestellungen überdenken …..vielleicht Lösung über Volksbefragung 

Wenn die Bereitschaft zur Überarbeitung signalisiert wird, ist eine konstruktive Zusammenarbeit der GBL 
garantiert.

Mit freundlichen Grüßen

Roman Zanon  








