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Mediation zur Verbindung Stadt-Berg Brixen 
05.03.2015

Der Vorstand des Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon hat in der Sitzung vom 
03.03.2015 beschlossen, beim Beratungsgespräch mit den Mediatorinnen am Donnerstag, 
05.03.2015 folgende Stellungnahme zum Mediationsverfahren zu übergeben und diese im  
Anschluss daran an die Presse weiterzuleiten.

Prämissen: 
- Der Gemeinderat hat am 16.09.2012 die Eintragung in den Bauleitplan der Trasse 

einer Seilbahnverbindung vom Bahnhof nach St. Andrä mit Überflug des Brixner 
Talkessels beschlossen. Dieser Beschluss wurde durch den Beschluss der Landesre-
gierung vom 07.10.2013 rechtskräftig.

- Der Verein heimat BBP und zahlreiche Bürger haben sich am Rekurs gegen diese 
Bauleitplaneintragung beteiligt. Das Verwaltungsgericht von Bozen hat diesen 
Rekurs bis heute nicht behandelt.

- Der Verein heimat BBP hat sich in mehreren Pressemitteilungen und Resolutionen 
der Mitgliederversammlung klar gegen das Seilbahnprojekt vom Bahnhof aus und 
gegen die Fragestellung der Gemeinde zur Plose-Volksabstimmung ausgesprochen.

- Die Wähler haben sich bei der Volksabstimmung vom 21.09.2014 klar für die  
Errichtung einer verbesserten Busverbindung zwischen Stadt und Talstation der 
Umlaufbahn in St. Andrä ausgesprochen.

- Die Gemeinde Brixen hat am 01.10.2014 die Streichung der Seilbahntrasse aus dem 
Bauleitplan beschlossen (Dringlichkeitsbeschluss), dieses Verfahren aber bis 
heute nicht eingeleitet.

- Der Gemeinderat von Brixen hat am 27.11.2014 folgenden Grundsatzbeschluss 
gefasst: Genehmigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe für die Verbesserung der 
Busverbindung und Festlegung der weiteren Vorgangsweise für die Umsetzung einer 
direkten Anbindung zwischen Brixen und den Ploseberg…. 

- Der Stadtrat von Brixen hat im Dringlichkeitswege mit Beschluss Nr. 52 vom 
18.02.2015 die Einleitung eines Entscheidungsprozesses mit Bürgerbeteiligung  
zur Machbarkeit einer Verbindung Stadt-Berg unter Einbeziehung eines  
Mediationsteams gefasst und für diesen Zweck € 12.000,00 plus Mwst. zur  
Verfügung gestellt.

Dies vorausgesetzt und nach eingehenden Beratungen und Konsultationen mit einem 
Rechtsbeistand hat der Vorstand des Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon am 
03.03.2015 beschlossen, sich nicht am Mediationsverfahren zu beteiligen und zwar 
aus folgenden Gründen:

1. Rechtliche Gründe
- Die Entscheidung der Volksabstimmung vom 21.09.2014 war ein klarer Auftrag an 

die Gemeinde, eine verbesserte Busverbindung zwischen der Stadt und der  
Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä umzusetzen.

- Laut Satzung der Gemeinde Brixen ist das Ergebnis der Volksabstimmung bindend. 
Die Verordnng über die Volksabstimmung sieht vor, dass der Gemeinderat oder der 
Stadtrat je nach Zuständigkeit innerhalb von 90 Tagen alle geeigneten Maßnahmen 
im Sinne des Wahlergebnisses zu setzen haben.
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- Wir erachten das Ergebnis der Arbeitsgruppe, eingesetzt mit Beschluss  
Nr. 469/2014, nicht als Erfüllung des Wählerwillens (Verbesserung der Busverbin-
dung). Der Verweis auf die Erarbeitung alternativer Lösungen steht klar im 
Widerspruch zum Volksentscheid.

- Im Beschluss der Gemeinde zur Durchführung eines Mediationsverfahrens (52/2015) 
gibt es nicht die geringste Erwähnung zur Umsetzung dieser Volksentscheidung. 
Vielmehr spricht man in den Prämissen des Beschlusses von einem Entscheidungs-
prozess für die Suche nach einer Lösung für eine direkte Verbindung zwischen 
Brixen und dem Ploseberg und im Beschluss selbst von einer machbaren Lösung für 
die Anbindung Stadt-Berg.

- Die vom Stadtrat beschlossene Mediation geht nicht auf die Umsetzung des Wähler-
willens ein und verstößt daher gegen die Prinzipien der Rechtsordnung und der 
Demokratie; sie ist daher in der Substanz ungesetzlich.

- Deshalb sind auch der Auftrag zur Durchführung der Mediation sowie die Ausgabe 
der öffentlichen Verwaltung von € 12.000,00 ungesetzlich.

Die Vertreter des Vereins heimat BBP ersuchen die Mediatorinnen diesen Sachverhalt 
zu prüfen; im Konkreten, ob für sie die Voraussetzungen für ein  
reguläres Mediationsverfahren gegeben sind.

2.  Verfahrensgründe
- Wir erinnern an die massiven politischen Interventionen von Gemeinde und Land  

in der Presse im Vorfeld der Volksabstimmung bis hin zum Wahltag selbst  
(„Die Brixner sind auf Draht“ – Zett vom Sonntag 21.09.2014); dadurch wurde ein 
wertvolles Instrument der Demokratie aufs höchste missbraucht und zur  
Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer Ziele abseits des Allgemein- 
interesses benutzt.

- Brixen gilt seither als negatives Musterbeispiel dafür, wie eine Volksabstimmung 
nicht ablaufen darf; speziell in Hinsicht auf eine objektive und sachliche 
Information der Bürger.

- Der Dringlichkeitsbeschluss (52/2015) zur Durchführung der Mediation in der 
Vorwahlzeit zu den Gemeinderatswahlen legt den Verdacht nahe, dass damit erneut 
ein gutes Instrument der Entscheidungsfindung, wie es die Mediation sein kann, 
missbraucht wird.

- Nachdem schon vor Beginn der Mediation in der Presse fast täglich sehr gezielte 
Artikel zur Zukunft der Plose veröffentlicht wurden, glauben wir derzeit nicht 
an die Bereitschaft von Seiten einiger Beteiligten zur Abwicklung eines fairen 
Mediationsprozesses.

- Vielmehr besteht die große Gefahr, dass die Mediation dafür benutzt wird, das 
für das Wählervolk brisante Seilbahnthema aus dem Wahlkampf herauszuhalten.
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Aus diesen Gründen hat der Vorstand des Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon 
beschlossen, sich nicht in diese wackelige Gondel der Mediation zu setzen. 

Viele Konflikte in Brixen könnten eine Schlichtung oder Mediation vertragen. Auch die 
Verletzungen, entstanden durch den Zwang zur Volksabstimmung mit der unseriösen 
Fragestellung, wären durch eine Aufarbeitung zu heilen. 

Der Verein heimat BBP setzt sich seit über 10 Jahren für Kommunikation mit den 
unterschiedlichsten Gruppen ein und wird gerne an rechtlich korrekten Initiativen 
der Gemeinde mitarbeiten.

Der Vorstand 

Mara Alaimo
Maria Paola Asson 
Marlies Gasser
Hans Hofer 
Karl Kerschbaumer
Walter Kircher 
Klaus Vontavon

Anlagen: 
- Pressemitteilung heimat BBP vom 12.07.2012
- Mitgliederbrief heimat BBP vom 03.03.2013
- Resolution heimat BBP vom 28.11.2013
- Mitgliederbrief heimat BBP vom 10.02.2014
- Resolution heimat BBP vom 14.06.2014
- Mitgliederbrief heimat BBP vom 14.09.2014
- Pressemitteilung heimat BBP vom 17.09.2014
- aktuelle Presseberichte: 

- FF vom 26.02.2015 
- Dolomiten vom 27.02.2015 
- Dolomiten vom 03.03.2015


