
Grüne Fraktion
im Gemeinderat Bruneck

Gruppo Verde
nel Consiglio comunale di Brunico

An 
Stadtgemeinde Bruneck
z. H. DDr. Alexander Steiner

Positionspapier zum neuen Verkehrs- und Mobilitätskonzept

Die Grüne Ratsfraktion bekräftigt ihre Grundsätze zu Themen der Mobilität:

 Der Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung als Grundlage jeglichen 
Wohlstandes muss absoluter Vorrang zukommen in allen Entscheidungen, die Verkehr, Mo-
bilität und Raumordnung betreffen.

 Mobilität ist als menschliches Grundbedürfnis und wirtschaftliche Notwendigkeit sicherzu-
stellen. Dabei gilt für uns eine klare Reihung der Prioritäten:
• Mobilität heißt gerade in einer Kleinstadt wie Bruneck in erster Linie Zu-Fuß-Gehen und 

Radfahren. Kurze, sichere und attraktive Wege für Fußgänger/innen und Radfahrer/in-
nen sind erstes und unverzichtbares Element einer nachhaltigen Verkehrspolitik. 

• Die Rolle des öffentlichen Verkehrs muss weiter wachsen, durch Ausbau und  Verbesse-
rung der städtischen und regionalen Busdienste sowie der Bahn. 

• Der motorisierte Individualverkehr ist ineffizient, gesundheitsschädlich und ressourcen-
intensiv und soll nicht weiter gefördert, sondern deutlich reduziert werden. Eingriffe am 
Straßennetz sollen der Verkehrsentlastung dienen und müssen deshalb von konse-
quenten verkehrspolitischen Maßnahmen begleitet werden. 

 Raumordnung und Mobilität sind nicht voneinander zu trennen. Wesentliches Element 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik ist eine Raumordnung, die eine Stadt der kurzen Wege, 
eine optimale Erschließung durch den öffentlichen Verkehr und eine hohe Lebensqualität in 
den Wohngebieten verfolgt. 

Unsere Position zu einzelnen Themenbereichen:

Fußgängerverkehr

Dem diesbezügliche Maßnahmenpaket ist mit Sicherheit zuzustimmen,  insbesondere die Ein-
griffe an den für Fußgänger/innen gefährlichsten und unattraktivsten Stellen sind vorrangig 
anzugehen: Fertigstellung Andreas-Hofer-Straße, Dietenheimer Straße, Stuckstraße/
Willramstraße, Herzog-Sigmund-Straße, Ahrntaler Straße in St. Georgen, St. Lorenzner Straße. 

Radwege

Auch der Ausbau des Radwegenetzes ist konsequent fortzusetzen. Als besonders wertvoll für 
Bruneck erachten wir die Errichtung einer durchgehenden Radwegverbindung entlang der 
Bahntrasse von der Schweigkoflerstraße bis zur Gebirgsjägerstraße. Damit wird eine sehr 
schnelle und sichere Achse von den nördlichen Wohngebieten und dem Krankenhaus in Rich-
tung Bahnhof und Schulzone geschaffen. 
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Öffentlicher Verkehr

Das Stadtbussystem und ergänzende Angebote sind weiter auszubauen und zu verbessern, 
das ganze Gemeindegebiet und auch die umliegenden Ortschaften sind mit einem  hoch-
wertigen Angebot zu erschließen. Am Bahnhof müssen alle Eingriffe, die direkt dem öffentli-
chen Verkehr dienen, vorrangig und kurzfristig angegangen werden (Errichtung des Bustermi-
nals, Unterführung nach Stegen, Sanierung der Bahnsteige und Fahrgastbereiche). Die Errich-
tung von zusätzlichen Bahnhaltestellen  im  Gemeindegebiet (z. B. Bruneck Ost, Krankenhaus) 
ist im Zusammenhang mit der Planung des neuen landesweiten Taktsystems zu prüfen. 

Verlegung Nordring

Die Verlegung des bestehenden Nordrings hinter die Industriezone darf nicht weiter aufge-
schoben werden, auch angesichts der Tatsache, dass mit der Fertigstellung des Rings der Ver-
kehrsdruck weiter steigen wird.  Für die Verlegung des Nordrings ist eine möglichst einfache 
und Platz sparende Variante unter Verwendung der Rienzfeldstraße zu wählen. Der Nordring 
soll eine Umfahrungs- und Erschließungsstraße, aber keine Rennstrecke werden. Auch im 
westlichsten Abschnitt zwischen der Brücke zur Pfalzner Straße und der Einmündung der Ri-
enzfeldstraße soll der Nordring leicht nach hinten verlegt werden, dabei darf aber das Schutz-
gebiet Ahrauen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Ausfahrt Reischach von der Südumfahrung

Der Verwirklichung der Ausfahrt Reischach kommt unter den straßenbaulichen Vorhaben abso-
lute Priorität zu. Dabei ist es unerlässlich, dass nicht nur eine Ausfahrt Richtung Bruneck 
realisiert wird, die dann den Verkehr Richtung Reischach an den Wohngebieten entlang der 
Reischacher Straße vorbeischleust, sondern dass auch die sog. Winkler-Variante gleichzeitig 
realisiert wird. Dabei ist eine Variante zu wählen, die den Landschaftsverbrauch und den bauli-
chen Aufwand minimiert. 

Zufahrt West

Eine Bündelung der Zufahrten zur Brunecker Straße westlich des „Senni“-Kreisverkehrs ist aus 
Sicherheitsgründen zu befürworten. Ein Ausbau dieses Abschnittes würde aber die Probleme 
nur Richtung Bruneck verlagern, auf die St. Lorenzner Straße und den Nordring. Stattdessen 
sollten die Möglichkeiten für die Beschleunigung des Busverkehrs zwischen Bruneck und St. 
Lorenzen, etwa durch abschnittsweise Vorzugsspuren, geprüft werden. 

Die Notwendigkeit einer neuen Brücke im Bereich des Zusammenflusses von Rienz und Ahr ist 
nicht einzusehen. In der Heilig-Kreuz-Straße sind die Möglichkeiten zu prüfen, die dortige 
Häusergruppe örtlich zu umfahren.  

Die Durchquerung Stegens durch den motorisierten Verkehr vom Nordring in Richtung 
Stadtzentrum ist zu unterbinden.   Kaneiderstraße, Altingstraße und St.-Nikolaus-Straße sollen 
einzig der Erschließung Stegens dienen. 

Erschließung Bruneck Ost:

Die vorgeschlagene Brera-Rampe ist klar abzulehnen, da sie einen schwerwiegenden Eingriff in 
ein Wohn- und Naherholungsgebiet darstellt, der weder notwendig noch sinnvoll ist. Das 
Resultat wäre eine zusätzliche Straße, die für ca. 500 Meter parallel neben dem hinter dem 
Bahnkörper liegenden Ring verläuft. Wenn stattdessen eine Lösung gesucht wird, die das 
Moessmer-Areal direkt mit der Ex-Staatsstraße verbindet, kann nicht nur auf den Bau einer 
neuen Straße zwischen Bahnunterführung und Moessmer verzichtet werden, sondern auch die 
Toblacher Straße zwischen der Kreuzung Kererstraße und der Bahnunterführung kann rückge-
baut und in einen Fuß- und Radweg umgewandelt werden. Damit wird das Gebiet zwischen 
Sonnenstraße, Bahnlinie und Alter Straße aufgewertet, bzw. es wird seine Entwertung 
verhindert. Das sollte die Mehrkosten kompensieren, die durch den aufwändigeren Bau der 
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Rampe im Bereich Moessmer entstehen. 
Die Errichtung einer neuen Zufahrt für die südöstlichen Wohnviertel der Stadt ist notwendig, 
vor allem um die Belastung im Bereich Stuckstraße-Willramstraße zu reduzieren. Um aber zu 
verhindern, dass statt der Lösung von Problemen neue Probleme geschaffen werden, kann 
einer neuen Zufahrt nur unter folgenden Bedingungen zugestimmt werden:
• Die Ausfahrt Reischach von der Südumfahrung muss vorher verwirklicht werden.

• Im südöstlichen Stadtgebiet sind keine weiteren Einrichtungen zu verwirklichen, die große 
Verkehrsmengen anziehen. 

• Die neue Zufahrt darf weder zu Parkplätzen im Bereich der Oberstadt führen noch als 
Schleichweg von oder nach Reischach dienen. 

• Eine neue Brücke über die Rienz und die Errichtung eines großen Parkplatzes in der 
Sportzone sind abzulehnen, es genügt ein kleiner Parkplatz unmittelbar beim Moessmer-
Areal - von dort aus ist die Sportzone zu Fuß in 3-4 Minuten erreichbar. 

• Eine Erschließung der Zone Sternbachstraße/Lamprechtsburger Weg von der Reischacher 
Straße her ist aus landschaftlichen Gründen und wegen des großen Höhenunterschieds 
abzulehnen. Der Kronplatzweg darf nicht weiter als Zufahrt in die Innenstadt dienen. 

• Mit der Errichtung der neuen Zufahrt muss ein konsequentes Stichstraßensystem im ge-
samten östlichen Stadtgebiet greifen (siehe z. B. den beigelegten Vorschlag).

Eng verbunden mit dem Thema Bruneck Ost ist die Zukunft der Oberstadt. Eine wirklich zufrie-
denstellende Lösung lässt sich erst mit einer einschneidenden Verkehrsberuhigung und ästhe-
tischen Aufwertung des Bereichs Oberragen-Tieltpromenade-Stuckstraße-Willramstraße errei-
chen. Stuckstraße und Tieltpromenade sind mittelfristig in den verkehrsberuhigten Innenstadt-
bereich einzubeziehen. Dazu ist es von Bedeutung, welche Lösung für eine mögliche Tiefga-
rage im Bereich Schloss gewählt wird. In dieser Hinsicht wäre es vorteilhaft, wenn diese Tief-
garage auch die Oberstadt angemessen bedient und es ermöglicht, die öffentlichen Parkplätze 
in der Tieltpromenade, in Oberragen und in der Sternbachstraße zu streichen. 
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St. Georgen

Der im Konzept eingezeichnete Vorschlag für eine Umfahrung St. Georgen ist klar abzulehnen. 
Es handelt sich um einen inakzeptablen landschaftlichen Eingriff, der auch ein wichtiges Nah-
erholungsgebiet zerstören würde. Die eingezeichnete Trassierung würde mittelfristig auch die 
Gefahr mit sich bringen, dass das Gebiet zwischen Radweg und vorgesehener Umfahrung ver-
baut wird. Zur Entlastung der Ortsdurchfahrt sind andere Ansätze zu prüfen, etwa eine kurze 
Untertunnelung. Kurzfristig ist vor allem auf eine menschenfreundlichere Gestaltung der Orts-
durchfahrt zu setzen. 

Erschließung Zentrum-Graben

Die Ausweitung der Fußgängerzone auf den oberen Graben und die Einrichtung einer ver-
kehrsberuhigten Zone im Gebiet Herzog-Sigmund-Straße/Rathausstraße/Lampiweg/Groß-Ge-
rau-Promenade ist zu befürworten. Damit wird die Ausweitung des Stadtzentrums jenseits des 
Grabens, das mit  Rathausplatz und Gilmplatz begonnen hat, weitergeführt und eine der un-
tragbarsten Verkehrssituationen im Innenstadtbereich zumindest zum Teil behoben. 

Die Unterbrechung der Stegener Straße im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus ist zu befür-
worten, weil damit der Verkehr im Bereich Seeberstraße in Grenzen gehalten wird.

Parkplätze

Eine Zunahme der Parkplätze im Innenstadtbereich ist nicht zu rechtfertigen. Mit Verwirkli-
chung einer zweiten Tiefgarage im Bereich des Schlosses sind sämtliche öffentlichen Oberflä-
chenparkplätze in der Innenstadt zu streichen (Europastraße, Schweigkoflerstraße, Leonardo-
da-Vinci-Straße, Waldheimer Weg, Tieltpromenade, Groß-Gerau-Promenade, Herzog-Sig-
mund-Straße). Im gesamten Stadtbereich sollten mit Ausnahme der Auffangparkplätze alle 
Parkplätze kostenpflichtig sein, die Preisgestaltung ist nach Zentrumsnähe zu staffeln.  

Bruneck, 28.02.2006
Für die Grüne Ratsfraktion

Dr. Hans Peter Niederkofler
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