
Grundsatzbeschluss: Genehmigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
für die Verbesserung der Busverbindung und Festlegung der weiteren 
Vorgehensweise für die Umsetzung einer direkten Anbindung zwischen 
Brixen und dem Ploseberg vor dem Hintergrund der Erkenntnisse des 
Tourismuskonzepts (Malikstudie) 

Festgestellt,  dass die  Gemeinde  Brixen in  Zusammenarbeit  mit  dem Land Südtirol  im 
Zeitraum  2008  –  2010  ein  Tourismuskonzept  erarbeitet  hat,  mit  dem  Ziel,  die 
Rahmenbedingungen  und  Voraussetzungen  für  die  Profilierung  und  Entwicklung  der 
Tourismusdestination Brixen festzulegen;

Dass das Tourismuskonzept die Symbiose von Stadt und Berg in den Mittelpunkt stellt, 
wobei die Kernbotschaft lautet: „Das lebendige Brixen mit seinem historischen Stadtkern 
ist das Herzstück im Gemeindegebiet und bildet mit den Fraktionen und dem Hausberg 
Plose eine faszinierende Kombination von Stadt und Berg“;

Dass das Leitmotiv „Symbiose von Stadt und Berg“ sich wie ein roter Faden durch das 
gesamte Tourismuskonzept und die vorgeschlagenen Umsetzungsmaßnahmen zieht: vom 
touristischen Leistungsprogramm über das Infrastruktur- und Mobilitätskonzept bis hin zum 
Innen- und Außenmarketing sowie Qualitätsmanagement und Branding;

Dass eine direkte und rasche Anbindung zwischen Brixen und der Plose mehrfach als 
zentrales Element in Zusammenhang mit der Umsetzung des Tourismuskonzepts genannt 
wird;

Dass am 21. September 2014 eine Volksabstimmung zur Realisierung eines Projekts für 
die direkte Anbindung des Plosebergs an die Stadt Brixen abgehalten wurde, wobei 
folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen: die Realisierung einer 
Seilbahnverbindung vom Bahnhof Brixen zur Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä (in 
Anlehnung an das Ergebnis einer vom Land eingesetzten Arbeitsgruppe); die Einrichtung 
einer verbesserten Busverbindung zwischen Stadt und der Talstation der Umlaufbahn in 
St. Andrä, die Beibehaltung der bestehenden Situation; ;

Festgestellt, dass sich die Mehrheit der Abstimmenden für eine Verbesserung der 
Busverbindung aussprach;

Festgestellt, dass der Stadtrat von Brixen das Ergebnis der Volksabstimmung anerkannt 
hat und mit Beschluss Nr. 469/2014 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den 
Fraktionssprechern und einem Experten der Abteilung Mobilität des Landes, eingesetzt 
wurde, mit dem Auftrag, die Möglichkeiten einer Verbesserung der Busverbindung 
zwischen Brixen und dem Ploseberg auszuloten;

Festgestellt, dass die Arbeitsgruppe nach Anhörung von verschiedenen 
Interessensvertretern einen Rahmenvorschlag für kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Busverbindung zwischen Brixen und der Plose erarbeitet hat;

Festgestellt, dass die Arbeitsgruppe einhellig anerkennt, dass die Verbesserung der 
Busverbindung als „Übergangslösung“ betrachtet werden muss, die alleine allerdings 
unzulänglich ist, um das Ziel einer deutlichen Erhöhung der Frequenzen auf der Plose zu 
erreichen; 



Dass alle Mitglieder der Arbeitsgruppe übereinstimmen, dass ein neuer Prozess gestartet 
werden muss, um zusätzlich zur Busverbindung im Sinne des Tourismuskonzepts 
alternative Lösungen für die Anbindung von Stadt und Berg zu bewerten und die beste 
Lösung umzusetzen;

Festgestellt, dass die Bedeutung des Plosebergs als Ski- und Wandergebiet für die 
wirtschaftliche und touristische Entwicklung von Brixen und Umgebung unbestritten ist;

Dass für den Fortbestand des Skigebiets allerdings in absehbarer Zeit konkrete 
Maßnahmen erforderlich sind sowie angemessene Infrastrukturen und eine 
Weiterentwicklung des Skigebiets, um die Frequenzen auf dem Ploseberg zu erhöhen und 
um Planungssicherheit für Investitionen von Privaten zu gewährleisten und damit einen 
nachhaltigen Aufschwung des Gebiets zu ermöglichen, zumal im Jahr 2018 eine wichtige 
Entscheidung für die Revision von Liftanlagen ansteht und davon auch die Zukunft des 
Skigebiets abhängt;

Festgestellt, dass derzeit eine Neuordnung des Dolomiti-Superski-Gebiets im Gange ist, 
wobei Brixen gemeinsam mit dem Pustertal eine Zone bildet, und für zweckmäßig 
erachtet, diesem Verbund bei der Realisierung neuer Infrastrukturen für die Verbindung 
Stadt-Berg Rechnung zu tragen;

b e s c h l i e ß t

DER GEMEINDERAT

1. Die strategische Ausrichtung des Tourismuskonzepts im Sinne der Symbiose „Stadt-
Berg“ gutzuheißen.

2. Einen neuen Beteiligungs- und Entscheidungsprozess für die Suche nach einer 
Lösung für eine innovative direkte Verbindung zwischen der Stadt Brixen und dem 
Ploseberg einzuleiten, wobei eine oder mehrere noch zu ermittelnde Moderator/innen 
mit der Begleitung dieses Prozesses beauftragt werden soll/en. 

3. Grundsätzlich im Rahmen der Zuständigkeit der Gemeinde weiterhin alle zusätzlichen 
Maßnahmen nach Möglichkeit zu unterstützen, die auf die Aufwertung des Plosebergs 
als Ski- und Wandergebiet abzielen;

4. Den von der Arbeitsgruppe ausgearbeiteten Rahmenvorschlag für die Verbesserung 
der Busverbindung zwischen Brixen und der Plose gutzuheißen und an die 
Landesverwaltung weiterzuleiten, damit diese die Kosten und technische 
Umsetzbarkeit der Maßnahmen prüfen möge.

5. Den Bürgermeister zu beauftragen, bei der Landesregierung für die finanzielle 
Unterstützung zur Umsetzung der in diesem Beschluss genannten Maßnahmen zu 
intervenieren, da die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Plosebergs weit 
über das Gemeindegebiet von Brixen hinausgeht.


