
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Bürgermeister, Herr Hödl, Herr Schmölzer! 
Liebe KollegInnen! 
Danke für die Möglichkeit sich zu dem Entwurf zu äußern. Da die Zeit relativ kurz ist, werde ich für 
die kritische inhaltliche Betrachtung die Ich-Form verwenden, da nicht ausreichend Zeit war sich mit 
allen kurzzuschließen. Es handelt sich dabei fast nur um meine Meinung. Dies gilt nicht für die kurze 
politische Stellungnahme am Ende des Papers. Da es sich um einen Entwurf handelt bin ich mir 
sicher, dass manche meiner Anregungen schon angedacht wurden, bzw. von anderen Fraktionen 
ebenfalls eingebracht werden. Meine Änderungsvorschläge beruhen auf zwei von mir eingesehenen 
Stadtentwicklungskonzepten bzw. Stadtvisionen einer Deutschen Stadt und einer Stadt in der 
Schweiz. Grundsätzlich gilt der Dank vorerst aber an alle Workshop-Beteiligten und 
Verantwortlichen, die an diesen umfangreichen Inhalt gearbeitet haben. Ich bin mir fast sicher, dass 
alle, für unsere Stadt wichtigen Punkte darin vorkommen, bzw. uns eine großartige Chance bietet, 
viele dieser Punkte umzusetzen und unsere Stadt voranbringen. Und natürlich sind meine 
Anregungen nicht der Weisheit letzter Schluss. Die politische Stellungnahme, keine Angst, finden Sie 
am Ende des Textes. 

1. Inhaltliche Stellungnahme: 
Eine Überlegung vorweg 
Der Begriff „weltoffen“ wird mehrdeutig verwendet und ist nicht eindeutig. „Glocal“ als Alternative 
wäre anzudenken, da er sich zusammensetzt aus global denken – und lokal handeln. Vor allem dann, 
wenn in weiterer Folge „mediterran“ verwendet wird. „Mediterran“ wiederspricht sich in manchen 
Fällen mit „regional“.  
Alternativ zu weltoffen – auch kosmopolitisch 
Nach dem Leitsatz und den Handlungsgrundlagen:  
Es werden grundsätzlich Entwicklungsziele beschrieben: mir scheint jedoch, dass hier eine 
Unterteilung in Ziele und Strategien, bzw. zusätzlich in Referenzprojekte sinnvoll wäre. Das scheint 
mir auch sinnvoll, da in den Handlungsgrundlagen wie sich beim Durchlesen herausstellt, meist eine 
gute operative Zielformulierung zu finden ist. Sieh weiter unten (irgendwo) 
Beispiel: 
Herz der Region 1: 
Leitsatz: Bruck, das Herz der Region, es schlägt für einen weltoffenen und urbanen Lebensstil. (ohne 
Änderungsvorschlag) 
Handlungsgrundlagen: 
Regionalität – Identität (nicht jedoch Mobilität – sollte in einem eigenen Punkt Umwelt eingebaut 
werden, bzw. in Handlungsfelder Mobilität und Umwelt geteilt werden) Oder anders ausgedrückt. In 
einer Stadtvision keinen Bereich Umwelt zu haben ist nicht förderlich für den identitätsstiftenden 
Umgang in Zukunft mit unseren Ressourcen usf.  
Ziele: Bruck an der Mur ist als Tor zur Hochsteiermark etabliert und als Bezirksstadt in jeder Hinsicht 
der Anknüpfungspunkt zum Großraum Graz. (Bemerkung: ich gehe davon aus, dass die Satzstellung 
immer 2030 als Ziel meint und nicht den Ist-Zustand beschreibt) 



Die Mur ist im Bereich von Bruck für Menschen der Region durch zahlreiche Maßnahmen als 
attraktiver Lebensraum erlebbar. 
Strategie:  
Die Versorgung aus der Region zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung wird gezielt gefördert. 
Referenzpunkte: 
Es wird angestrebt in Bruck an der Mur ein für den Süden Österreichs (???) essentielles 
Leuchtturmprojekt zum Thema „Industrie 4.0“ zu realisieren. (Dieser Punkt findet im Bereich 
Regionalität nicht seinen richtigen Platz; gehört in den Bereich Wirtschaft.) 
Zu bedauern ist auch, dass „die Kultur- und Handelsstadt“ als Leitthema komplett verschwindet. Da 
eigentlich in den vielen Punkten Kultur Wirtschaft Regionalität usf. weiterhin präsent ist. „Bruck an 
der Mur, Herz der Steiermark: die lebenswerte Kultur und Handelsstadt“ Die Art des Handels hat sich 
vielleicht geändert ist aber noch immer Teil unserer Stadt. Dazu möchte ich noch auf einen Bericht 
(Difu/Berichte 2/2016 „Wünsche für die Zukunftsstadt: Lebenswert, lebendig und grün) aus 
Deutschlang hinweisen. Das Kaufverhalten ist in diesem Bericht noch nicht so Kleinstadt feindlich wie 
wir annehmen. So wollen 19% in Einkaufszentren, 26% in der Innenstadt, 40% in kleine Läden in der 
Nachbarschaft und 15% im Internet in Zukunft einkaufen. Wenn der Bio-Hofladen oder 
Kunsthandwerksladen in der Innenstadt dann noch ins Internetgeschäft einsteigt, sieht das alles nicht 
so schlecht aus. Oder? Wahrscheinlich würde Herr Pech nicht sein Glück in Bruck suchen, wenn es so 
anders wäre (Scherz) 
Noch ein Versuch Herz der Region: „Bruck an der Mur, Herz der Steiermark: die 
lebenswerte Kultur und Handelsstadt“ – kosmopolitisch und urban. 
Zu den Punkten: 
Regionalität: Änderungsvorschläge und Anregungen 

1. Politisch und ein Referenzpunkt: Empf. Änderung: Bruck an der Mur strebt an, mit den 
umliegenden Städten und Gemeinden eine gemeinsame Kultur- und Wirtschaftsregion mit 
mehr als 100.000 Einwohnern zu bilden, und kooperiert dazu nachhaltig auf allen Ebenen mit 
den umliegenden Kommunen. 

2. Als Ziel 
3. Strategiepunkt, nicht unter diesem Handlungsfeld 
4. Ebenso 
5. Referenzpunkt aber nicht in diesem Handlungsfeld. 
6. Strategiepunkt 
7. Ziel – ebenfalls zu hinterfragen ob in diesem Handlungsfeld sinnvoll 

Mobilität und Umwelt: Wie schon erwähnt ist der Punkt Umwelt nicht präsent. Sollte er aber sein. 
8. Ziel: Änderung: Eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung mit ausgewogenem Verhältnis 

zwischen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten ist die Basis. 
9. Ziel:  

Identität: dieser Punkt scheint mir sehr wichtig und ist Inhaltlich sicherlich einer der besten.  
13. Ziel: 
14. Ziel: 
15. Ziel: „kosmopolitisch- lebenswert-urban“ 



16. Ziel: 
17. Ziel: 
18. Ziel: 
19. Der Kontakt zu seinen Bürgern ist nicht weltoffen, sondern eher traditionsverbindend, 

heimatverbunden, auf alle Fälle das Gegenteil von kosmopolitisch also „lokalistisch“. 
Altstadt/Wirtschaft/Tourismus 2:  
Die Innenstadt ist der attraktive, gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Mittelpunkt unser 
Region mit einer bunten und qualitativen Vielfalt. (reicht vollkommen aus)  
Zu den Handlungsgrundlagen: 
Der erste Satz, „Die baukulturelle Struktur und Substanz der Altstadt sowie die 
Entwicklungspotenziale die das nahe Mur-Ufer bietet, sollen durch gezielte, die Lebendigkeit der 
Stadt fördernde Maßnahmen genutzt und weiterentwickelt werden.“- eignet sich als Ziel an dem ich 
Entscheidungen festmachen kann. Meine Kritik richtet sich eben dahin, dass ich an dem Leitsatz 
keine politische oder operative Entscheidung treffen kann. An einem eindeutigen Leitsatz und 3 
allgemeinen Ziele, sollte ich aber jedes weitere Entwicklungsziel, Strategie oder Referenzprojekt 
rechtfertigen und begründen können.  
Zu den Punkten: 
Öffentlicher Raum & Gesellschaft: 

20. Ziel: Bruck als Stadt der kurzen Wege ist… 
Strategie: Städtebauliches Gestaltungskonzept für die Verbindungsachse Bahnhof-Innenstadt 
mit dem Wiener Tor als zentralem Element. …. 

21. Strategie: 
22. Strategie: 
23. Strategie: Als Ziel müsste es heißen: Der Brucker Bürger hält sich länger im öffentlichen Raum 

auf:  
Als Strategie: Durch Schaffung auch konsumfreier sozialer Ausstauschanreize (spielgerechte 
Stadt, konsumfreie Begegnungs- und Aufenthaltsbereiche) wird eine längere 
Aufenthaltsdauer im öffentlichen Raum angestrebt. 

24. Ziel 
25. Ziel oder Strategie: 
26. Strategie 
27. Strategie 
28. Ziel 
29. Strategie 
30. Strategie (manche der Strategien können auch als Referenzprojekte verwendet werden.) 
31. Kommentar allgemein: Bei all diesen Sätzen ist es schwierig zu orten ob, sich das Ergebnis, 

Strategie oder Ziel auf 2030 bezieht oder ob es eine Tatsache ist, oder der Plan. Wenn wir 
davon ausgehen, dass es sich um die Stadtvision 2030 handelt, müssen die Wörter ist, wird, 
angestrebt- stringent verwendet werden. 
Zum Satz: Sollte ein Ziel sein: Bruck bleibt so grün wie es ist und setzt in Zukunft auf 
ökologische und nachhaltige Bepflanzung. Strategie: Es wird ein zeitgemäßes, …. erarbeitet. 

32. Strategie 
33. Strategie 
34. Ziel 



Wirtschaft & Innenstadt: 
35. Okay 
36. Okay 
37. Okay 
38. bis 40 sind meiner Meinung Kernpunkte die wieder darauf hinweisen, dass Bruck als 

Handelsstadt weiterhin ihre Bedeutung hat, wenn auch in geänderter Form. 
41. Referenzprojekt. Ebenso 42. 
43. Strategie 
44. Referenzprojekt 
45. Hier ist nicht eindeutig ob sich das „ist“ auf jetzt oder auf 2030 bezieht.  
46. Ziel unbedingt weiter oben  

 
In weiterer Folge nehme ich Abstand von einer Selektion, da mittlerweile klar sein müsste welche 
Intention meinerseits dahintersteht. Die folgenden Texte werden nur mehr nach Inhalt geprüft. 
Leitbildthema 3: Leben und Wohnen 
Leitsatz: Bruck an der Mur. Urban und bunt. Wo man qualitativ hochwertig wohnen kann, um 
entspannt leben zu können. 
In den Handlungsgrundlagen sind alle Verweise, beispielsweise auf „durchmischte“ oder 
„unterschiedliche Lebensformen“ vorhanden. Es scheint mir aber wichtig diese Aussage in kompakter 
Form auch im Leitsatz vorzufinden. Dieser ist eher (wieder) zu allgemein. 
Empfehlung: Bruck an der Mur. Urban und kosmopolitisch. Wo jedermann seinen Bedürfnissen 
entsprechend entspannt leben kann. 
Und nochmals: Auch in diesem Abschnitt sind allgemeine Ziele für politische oder ökonomische 
Entscheidungen nicht ausreichend vorhanden. Natürlich kann man sich an Strategien und 
Referenzprojekte orientieren. Aber was passiert, wenn man einige davon aufgeben muss und sich 
neu ausrichten muss. Ist dann ein mögliches allgemeines Ziel wie im Punkt 59 vorhanden, wird es als 
Leitziel definiert. Der Satz: „Die Erreichung von Zuzügen durch neue Wohnformen ist ein Leitziel der 
Wohnraumpolitik.“ – mögliche Alternative-. „Für unsere Mitbürger und jene die es werden wollen, 
finden und verwirklichen wir neue Wohnformen. Die Revitalisierung bestehender Bausubstanz 
werden allen anderen Wohnbaumaßnahmen bevorzugt behandelt.“  
Und: Ungenützte Leerflächen oder Bausubstanz der Gemeinnützigkeit werden einer alternativen bzw 
Zweit-Nutzung zugeführt.“ 
Den Punkt 52 verstehe ich überhaupt nicht. Weder entspricht der Punkt den 
Mobilitätsentwicklungszielen, noch der Umweltproblematik, noch einer Innenstadtbelebung. Es 
würde zu weit führen alle Punkte dazu aufzuzählen. Aber allein schon einen funktionierenden 
öffentlichen Verkehr anzustreben und auf der anderen Seite Stellplätze für ein Zweitauto zu schaffen, 
mit dem man dann bequem zum nächsten Supermarkt, die alle außerhalb der Innenstadt liegen zu 
fördern kann nicht Ziel sein. Das heißt aber nicht, dass man nicht pragmatisch auf einzelne 
Problematiken reagieren soll und Lösungen finden muss.  
Auf solchen vermeintlichen oder tatsächlichen Widersprüchen im Gesamttext wird man auch noch 
genauer hinschauen müssen. 

47. Siehe oben Handlungsgrundlagen 
48. Siehe oben Handlungsgrundlagen 



49. Okay 
50. Ist eine Aussage – eventuell oben in die Handlungsgrundlagen 
51. Okay 
52. Siehe Kritik oben 
53. Okay 
54. Okay 
55. Okay 
56. Okay 
57. Okay 
58. Okay 
59. Siehe oben 
60. Sollte besser formuliert werden da potenzial als übergeordnetes allgemeines Ziel. 
61. Okay 
62. Hier ist wieder nicht zu erkennen ob Ist-Zustand oder Ziel. Ich hoffe damit ist für die Murinsel 

die Westbrücke aus dem Rennen. 
Stadt der Generationen 4 
Leitsatz: Nicht zu verstehen – keine Entscheidungswirkung - zu allgemein 
Entwicklungsziele: 
Auch hier gilt wieder, dass für Entscheidungen die Zielformulierungen fehlen. Wenn auch in diesem 
Bereich, da eine Bewusstseinsbildung Voraussetzung dafür ist, man leicht in eine Oberlehrerrolle 
gedrängt werden könnte. 

64. und 65. sind eher Punkte die in den Bereich Bildung gehören. Nicht eher, sondern sicher.  
Andere Punkte sind alles Strategien oder Referenzprojekte aber kein allgemeines Ziel zur 
Orientierung. Jedoch scheint mir hier bei den Handlungsgrundlagen der erste Satz wesentlich für die 
Basis von Zielen. Und aus dem letzten Satz könnte man hier ein weiteres Ziel formulieren (oder 
sichtbar machen). Diese Variante würde sich natürlich auch für eine strukturelle und stringente 
Textvariante eignen. 
Jugend 5: 
Leitsatz: Die Brucker Jugend ist weltoffen (glocal oder kosmopolitisch) und tolerant, setzt sich für ihre 
Ziele und Interessen ein und belebt motivierend-kritisch mit einer global-lokalen Perspektive die 
Gesellschaft. 
Es ist mir ein Rätsel wie diese Einstellung anerzogen werden soll. Vor allem, weil es scheint, dass ein 
Großteil der Jugendlichen genau das Gegenteil von dem lebt. Natürlich wäre es wünschenswert. So 
können die Verantwortlichen und politischen Entscheidungsträger nur, und so steht es dann auch in 
den Handlungsgrundlagen: „… das offene Kommunikationsklima zwischen Politik, Verwaltung und 
Leistungsträger.“ usf., muss Inhaltlich im Leitsatz stehen, nicht die Eigenschaften der Jugendlichen. 
Um es mit Wittgenstein auszudrücken. Ethnische Werte kann man nicht definieren, Ethik kann nur 
durch Handlungen gelebt werden.  
Deshalb:  
Die Politik, Verwaltung und Leistungsträger sind darum bemüht, mit der Jugend ein offenes 
Kommunikationsklima zu leben, indem sie die Freiräume für die Kritik schafft und den Mut zum 
Experiment fördert.  



77. Versteh ich nicht! Am Hauptplatz Jugend zu verstecken. Richtig, Jugendliche brauchen 
Rückzug. Am Hauptplatz sollte jedoch der generationsübergreifende Aspekt, wie in Punkt 4 
gefördert werden und nicht boykottiert werden.  

79. „...über den Ort in die Region hinaus strahlende kulturelle Angebote (nicht nur für 
Jugendliche) geschaffen werden. Diese Aussage sollte verstärkt auch im Kulturprogramm und 
anderen Bereichen Grundsatz und Grundprinzip vorangestellt werden. Zumindest im Sinn, als 
Inhalt. 

80. Würde ich trotz der Zustimmung zum Ring-Festival nicht als reine Aufgabe der Gemeinde 
sehen. Ideen zu unterstützen und Möglichkeiten zu schaffen sind natürlich im Interesse der 
Leistungsträger. 

84. Dieser Punkt gilt aber nicht nur für Jugendliche, sondern. – Mobilität 
85. Wunderbar…! 

 
Gesellschaft und Bildung 6 
Leitsatz: Oberstes Ziel ist es, eine lebenslange und qualitativ hochwertige Bildung anzubieten, die 
weltoffen, bunt und zugleich regional orientiert. 
Neuer Leitsatz: Bruck an der Mur fördert die Basis-Bildung in seiner Qualität und deren Diversität 
und lädt die daraus hervorgegangen erfolgreichen Denker dann später zu philosophischen 
Veranstaltungen in ihre Heimat ein. (Ein Scherz aber in dieser Richtung könnte es gehen)  
Siehe zu Bildung auch politisches Statement am Ende des Textes. 
Handlungsgrundlagen: 
Wie schon so oft: Erster Satz könnte leicht umformuliert ein perfektes allgemeines Ziel sein dem 
dann wieder ein oder zwei allgemeine anzuhängen sind. Vielleicht sollte ich hier einen anderen Weg 
einschlagen. Der erste Satz – meist ein gutes Ziel – soll im Text sichtbar gemacht werden. 
„Leitsatzziel“ 

86. Okay 
87. Vision 
88. Detailziel 
89. Okay 
90. Uff 
91. Okay 
92. Bin gespannt – freu mich! 

Kultur 7: 
Das offene Kulturprogramm der Stadt Bruck an der Mur verbindet regionale KünstlerInnen, alle 
Mitmenschen und [mit] Kulturschaffenden aus aller Welt; die verschiedenen qualitativen 
Einrichtungen bieten eine einzigartige Lebensqualität für eine offenherzige Lebenseinstellung.  
Leitsatz Kultur ist zu schwammig in Bezug auf Kulturveranstaltungen bzw. Allleinstellungsmerkmal, 
jedoch nicht bezogen auf einen umfassenden Kulturbegriff. 
Änderungsvorschlag: Das Kulturprogramm der Stadt Bruck an der Mur verbindet KünstlerInnen, 
Kulturschaffende und alle Mitbürger nach innen und außen (weltoffen oder glocal), und pflegt die 
kulturellen Netzwerke und den Kulturdialog auf allen Ebenen.  
Vorschlag aus einer anderen Stadtentwicklung für einen engeren Kulturbegriff bzw. Kulturprogramm: 



Kultur ist in der Bezirkshauptstadt Bruck an der Mur „Lebensmittel“ und Leuchtturm. Sie stiftet Identität nach innen wie nach außen. In Bruck sind KünstlerInnen, KulturmanagerInnen und KulturvermittlerInnen herzlich willkommen. Sie sind im engagierten Dialog, um unverwechselbare Profile und Formate zu entwickeln und Kultur mit allen zu gestalten. Bruck bewahrt und schafft Räume für Kultur, Kunst und KünstlerInnen und ist offen für neue Wege.   An diesem Beispiel kann ich vielleicht nochmal erläutern (und auch zum letzten Male ich versprech`s), warum ich ohne Unterteilung in Ziele, Strategie und Referenzprojekte, nicht gut kann.  94. Ist eine Strategie mit dem ein Ziel umgesetzt werden soll/kann. 95. Okay 96. Das Kulturhaus ist neu belebt und geöffnet. – In dem Satz „Bruck bewahrt und schafft Räume für Kultur, Kunst…“ ist dieses Ziel bereits definiert. Und mit dem Satz „Sie stiftet Identität nach innen wie nach außen“ kann man auch Rückschlüsse auf die Verwendung ableiten. Bei dem bestehenden Leitsatz kann ich nur annehmen, dass der Ort vielleicht gut beheizt und bequeme Stühle anbieten. (etwas ironisch - ich weiß) Der Punkt 96 ist aber durchaus ein Referenzprojekt in dem der Leitsatz umgesetzt werden soll. 97. Bis 101 Okay und interessant wenn auch Teilziele, Strategien und Referenzprojekte. 102. Eigenartige Wortwahl aber ein tolles Ziel. Siehe oben nach innen und außen. 103. Sehr wichtig 104. Usf.   So wie in den Handlungsgrundlagen deklariert sollte der „umfassende Kulturbegriff“ in einen „weiten 
Kulturbegriff“ abgeändert werden. Es ist richtig, dass ein weiter Kulturbegriff alle Bereiche des 
Lebens identitätsstiftend wirkt. Integration, Kulinarik, Baukultur usf. alles lässt sich in diesem weiten 
Begriff abhandeln und sollte es auch.  
Handlungsgrundlagen: 
Der erste Satz ist dann wieder der zweite Leitsatz schlechthin und sollte als Ziel definiert werden und 
herausgehoben werden.  
Zu bemerken wäre auch noch, dass sich in anderen Konzepten eine Leitfrage als Überschrift findet.  
Leitbild Umwelt „Wie wollen wir mit unseren Ressourcen umgehen“ Dann Leitbildsatz…….Leitbildziel 
Meiner Meinung nach macht eine solche vorangestellte Frage den Text lebendiger und leichter 
lesbar. 
Danke für Ihre/Eure Aufmerksamkeit 
  



2. Politisches Statement: 
Grundsätzlich denken wir, dass in diesem Entwurf sehr viele wichtige, interessante und notwendige 
Dinge aufgelistet sind. Es fehlen aber zu den Leitsätzen, zwei oder drei allgemein definierte Ziele 
(Leitbildzielsätze – die fast durchgehend versteckt vorhanden sind) die eine politische oder operative 
Entscheidung herbeiführen oder leiten können. (Kritik und Vorschläge oben) Da es sich um einen 
Entwurf handelt und wir annehmen, dass wir die beste Stadtvision „ever“ produzieren werden, wird 
an diesen Details sicherlich noch gearbeitet. 
Mobilität, manchmal auch Nachhaltigkeit, Regionalität in Bezug auf Produkte, sind in diesem Leitbild 
vorhanden. Was wir aber nicht verstehen ist, dass der damit verbundene Begriff UMWELT völlig 
ausgegrenzt ist. Uns scheint es wesentlich sinnvoller Umwelt als Überbegriff einzubinden, a) wegen 
der sicherlich noch notwendigen Sensibilisierung mit diesem Thema, b) aber auch mit diesem Begriff 
verbunden Weltoffenheit.  
Wir wissen und oder hoffen, dass im Bereich Energieeffizienz mittlerweile ein Projekt ansteht, um auf 
diesem Sektor auch etwas zu bewirken. Manche Punkte aus den Entwicklungszielen erfüllen bzw. 
passen auch in diesen Bereich. Fehlen nur noch der Begriff ENERGIE (Energieeffizienz) im Leitbild, 
bzw. wieder der Bezug bei Energiethemen zur Umwelt. Außerdem sollten wir Finanzierungsmodelle 
für alternative Energien und Sanierungs- und Finanzierungsmodelle für die Reduktion von 
Energieverbrauch und -kosten, sowie Richtlinien für den Umgang mit unseren Ressourcen ihren Platz 
finden. Leitfrage „Wie wollen wir mit unserer Energie haushalten“ 
Die Bildung, Denkfabrik und Erwachsenbildung kommen oft in diesem Entwurf vor, Kinder hingegen 
ganz selten. (Kindergarten) Es wird zwar von Tageskindergarten, Ganztagsschule, Horten gesprochen, 
nicht jedoch von der besonderen Qualität. Basis-Bildung fängt bei den Kleinen an. Dort muss auf 
Qualität nicht Quantität, und Diversität gesetzt werden. Die aktuelle Situation unterscheidet sich 
davon aber wesentlich. So konnte ein Verein in Bruck die Stadt nicht überzeugen ein alternatives 
Angebot im Kinderbereich zu unterstützen. Wenn bei dem Grundangebot schon Hürden oder 
Ablehnung aufgebaut werden, weil es um Belegung und Zahlen geht, wie sollte eine hochwertige 
Bildung in Grundschulbereich angeboten werden können. Wie sollen wir uns dann ein postgraduales 
Konzept vorstellen? 
Ein Eingriff in den von uns betreuten Bildungseinrichtungen zur Qualitäts- und Angebotsverbesserung 
muss erfolgen. Dann kann unser Nachwuchs, und die daraus hervorgegangenen Studenten und Uni-
Abgänger, sich um die Denkfabrik in Bruck an der Mur kümmern. (Nicht nur ironisch gemeint) 
Eine Bildung, die regional orientiert (postgradual) ist, kann sich nur auf Werkstoffe, Stahl, usf. 
beziehen. Ob wir da als Ableger von Fachhochschulen und Universität anderen Zentren Parole bieten 
können?  
Bildung „regional orientiert“: Scheint uns dann aber doch eine Basis zu sein, wenn sie lokal abgeleitet 
wird und global gedacht wird - nämlich: „Stell man sich die Frage, ‚was fehlt!‘“. Weder Wirtschaft 
noch Werkstoff oder jegliche mit der Stahlindustrie verbundene Themen scheinen uns geeignet 
(Starke Mitbewerber). Jus? oder Medizin? (Medizin in begrenzter Form - LKH) Womit wir wieder bei 
einem von uns Grünen besetzten Thema angelangt wären, also Umwelt oder Lebensstile (Neue 
Wirtschaftsmodelle oder Gemeinwohlökonomie beispielsweise.). Kann deswegen funktionieren, weil 
das Thema Umwelt oder neue Ökonomie aus einer Wirtschaftsregion, als ein „strahlendes Angebot“ 
über die Region hinaus sein. Wir können mit dieser Illusion als Denkfabrik „Umwelt oder Lebensstile“ 
dann schon etwas anfangen. Uns sind aber leider zu wenig Infos über den Standort und Förderungen 
zur Verfügung um die Chancen vollständig beurteilen zu können. Aber. In der Stadtvision 2010 von 
Bruck an der Mur, ist das Thema Bildung (Erwachsenenbildung) ähnlich dem jetzigen Statement 



schon enthalten, konnte aber anscheinend in nur ganz wenigen Bereichen umgesetzt werden. 
Scheint eine Vision zu sein die schwer umzusetzen ist. 
Kooperation mit Graz, Wien, Leoben, Region usf. sind natürlich in vielen Bereichen anzustreben; 
werden aber besonders im Kulturbereich aufs sträflichste vernachlässigt. Keine Verbindung zum 
„Steierischer Herbst“, keine Kooperation mit „Diagonale“ usf. Eine bunte Vielfalt von 
Kulturveranstaltungen braucht Bruck als Herz der Steiermark um strahlen zu können. Dies auch in 
einem umfassend gefassten Kulturbegriff birgt viel Potenzial für die Zukunft. Und es sind nicht die 
fehlenden Einrichtungen, sondern das Fehlen von Alleinstellungsmerkmalen, Diversität, Konzepte für, 
wie in der Stadtvision auch verwendeten Text, „in die Region strahlendes Angebot“, sowie ein 
belebtes und aktives Kulturhaus. Daher sollte der Begriff Kultur auch nicht aus dem Hauptleitsatz 
verschwinden. 
Wesentlich scheint uns auch zu sein, dass wir die vielen kleinen Projekte und Ziele nicht nur 
aufzuschreiben, sondern so schnell wie möglich umzusetzen. Viele dieser kleinen Ziele hätten wir 
schon seit dem Masterplan Innenstadt anfangen und umsetzen können. Große Projekte können an 
den Kosten scheitern, kleine Projekte sollten wir uns leisten. (wenn auch mit Förderungen) Urban 
gardening, G`sunde Jausn in Schulen und Kindergarten, 50/50 Energiesparen in Schulen, Naschmarkt, 
Bio-Bauernladen, essbare Grünflächen, Shared Spaces, usf.  
In anderen Stadtentwicklungsprogrammen kommt auch das Thema Finanzen vor. Meist in der Frage 
„Was wollen wir uns leisten“, (Leitfrage) bzw. „wie gehen wir mit unseren Ressourcen um“? Dieser 
Punkt fehlt uns. 
Es wird von Radroutennetz gesprochen und ein Radkonzept ist in Auftrag gegeben worden. Wichtig 
ist hier, den Unterschied zwischen Radroutennetz und Radwegenetz (für die Stadt) einzufordern.  
Die Grünen  
i.V. Siggi Schausberger 


