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Stellungnahme	  zur	  Stadtvision	  Bruck	  2030/Entwurf	  Nr.	  3	  

Vorweg	  wird	  festgestellt,	  dass	  die	  Reihung	  der	  Entwicklungsziele	  in	  den	  einzelnen	  Kapiteln	  kritisch	  
durchzusehen	  ist,	  da	  oft	  inhaltlich	  zusammenhängende	  Ziele	  räumlich	  voneinander	  getrennt	  
beschrieben	  werden	  und	  damit	  der	  Zusammenhang	  nur	  schwer	  herstellbar	  ist.	  Außerdem	  lassen	  sich	  
mehrfach	  fast	  inhaltsgleiche	  Ziele	  zusammenfassen.	  

Weiters	  befinden	  sich	  unter	  den	  Entwicklungszielen	  gelegentlich	  einfache	  Maßnahmen	  ("to	  dos")	  
und	  ins	  Detail	  gehende	  Aufzählungen,	  die	  in	  einem	  Grundsatzpapier	  deplatziert	  wirken.	  

Zum	  vorliegenden	  Entwurf	  im	  Detail:	  

Rein	  redaktionelle	  Korrekturen	  sind	  auf	  dem	  zugleich	  überreichten	  Ausdruck	  direkt	  vermerkt.	  Mit	  
Textliner	  markierte	  Stellen	  im	  Ausdruck	  werden	  hier	  in	  der	  Stellungnahme	  näher	  behandelt.	  

Seite	  3,	  vorletzter	  Absatz	  Mitte:	  

Formulierung	  ist	  zu	  negativ	  ("	  ..Politik	  und	  Bürger	  können	  es	  nicht	  schaffen.."	  -‐	  wozu	  dann	  in	  die	  
Vision	  aufnehmen?);	  Formulierung	  eher	  in	  die	  Richtung:	  "	  Für	  Projekte,	  die	  die	  Leistungsfähigkeit	  
der	  Stadt	  und	  der	  Bürger	  überfordern,	  ist	  die	  Mitwirkung	  anderer	  Gebietskörperschaften,	  der	  
Industrie,	  von	  Universitäten	  und	  Forschung	  sowie	  weiterer	  Partner	  aktiv	  anzustreben."	  

Grundsätzlich	  zur	  Markenpositionierung	  "Herz	  der	  Steiermark":	  

Es	  gibt	  maßgebliche	  Bedenken	  gegen	  diese	  Formulierung,	  weil	  sie	  uns	  überzogen	  und	  nicht	  realistisch	  
erscheint.	  Herz	  der	  Stmk	  wird	  immer	  Graz	  bleiben,	  selbst	  wenn	  sich	  einmal	  eine	  "Obersteiermark-‐
City"	  	  bilden	  sollte.	  Unsere	  Region	  bleibt	  immer	  die	  zweite	  Region	  neben/nach	  Graz.	  	  Selbst	  "Herz	  der	  
Region"	  ist	  schon	  hoch	  gegriffen,	  versteht	  man	  das	  Herz	  als	  das	  ganze	  System	  aufrecht	  erhaltendes	  
Organ.	  Auch	  da	  sind	  wir	  im	  Hinblick	  auf	  Wirtschaft,	  Arbeitsplätze,	  Forschung,	  Einwohnerzahl	  nur	  die	  
dritten.	  

Unsere	  Stärke	  ist	  die	  Lage	  im	  Zentrum	  der	  Stmk	  am	  bedeutendsten	  Verkehrsknoten	  unseres	  
Bundeslandes	  und	  somit	  im	  Nahbereich	  aller	  wichtigen	  Einrichtungen.	  Das	  Tor	  zur	  Hochsteiermark	  
und	  eine	  aktive	  Bezirksstadt	  ,	  wie	  es	  auf	  Seite	  6	  unter	  P.2.	  beschrieben	  ist,	  trifft	  es	  realistischer.	  

Seite	  6,	  Regionalität	  P	  1:	  

Zustimmung	  zum	  Vorschlag	  1	  des	  BGM	  mit	  geringfügiger	  textlicher	  Änderung:	  

"Bruck	  an	  der	  Mur	  strebt	  an,	  sich	  mit	  den	  umliegenden	  Städten	  und	  Gemeinden	  als	  zweiter	  starker	  
steirischer	  Wirtschaftsraum	  neben	  Graz	  zu	  etablieren	  und	  pflegt	  in	  dieser	  Stadtregion	  eine	  
nachhaltige	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  umliegenden	  Gemeinden."	  

Mobilität	  P	  6:	  



Nicht	  nur	  Stadtbuslinie	  Bruck	  -‐	  Kapfenberg	  ansprechen,	  sondern	  Busverbindungen	  in	  der	  Stadtregion	  
fahren	  mit	  hoher	  Taktdichte..,	  denn	  begleitend	  zur	  Schnellbahn	  wäre	  auch	  eine	  bessere	  
Busverbindung	  nach	  Leoben	  anzustreben.	  

Mobilität;	  es	  fehlt	  als	  Vorstufe	  zu	  weiterer	  Verkehrsberuhigung	  in	  der	  Innenstadt:	  

Bruck	  bietet	  ein	  ausreichendes	  Stellplatzangebot	  für	  Fahrzeuge	  von	  Bewohnern,	  Berufstätigen	  und	  
Besuchen	  mit	  einem	  modernen	  Leitsystem,	  bevorzugt	  an	  den	  Einfahrtsachsen	  zur	  Innenstadt.	  

Bei	  der	  "Mobilität"	  fehlt	  die	  Optimale	  Anbindung	  der	  Stadtteile	  an	  das	  übergeordnete	  Straßennetz,	  
speziell	  die	  Anbindung	  des	  Gewerbegebietes	  Bruck-‐Süd	  an	  die	  S	  35	  (nicht	  nur	  Provisorium,	  sondern	  
endgültiger	  Anschluss),	  auch	  die	  Anbindung	  der	  Siedlungsgebiete	  im	  Westen	  durch	  eine	  zusätzliche	  
Murbrücke.	  

Im	  Kapitel	  "Herz	  der	  Region"	  fehlt	  uns	  die	  Hervorhebung	  von	  Bruck	  als	  Verwaltungszentrum	  der	  
Region	  (Behörden	  und	  private	  Dienstleister	  in	  der	  Bezirksstadt	  sind	  wichtig	  für	  Arbeitsplätze,	  
Besucherfrequenz,	  Positionierung).	  Ist	  auch	  ein	  Alleinstellungsmerkmal	  in	  Vergleich	  zu	  Kapfenberg.	  

Ebenso	  nicht	  erwähnt	  wird	  der	  Bereich	  Gesundheit:	  Unbestritten	  ist	  wohl,	  dass	  die	  
Gesundheitsvorsorge	  in	  medizinischer,	  pflegerischer	  und	  organisatorischer	  Hinsicht	  vor	  großen	  
Herausforderungen	  steht.	  Bruck	  ist	  mit	  dem	  LKH,	  dem	  Gesundheits-‐und	  Reha-‐Zentrum,	  den	  vielen	  
niedergelassenen	  Ärzten	  und	  Therapeuten	  bereits	  jetzt	  ein	  Zentrum	  der	  Gesundheitsversorgung	  (was	  
sich	  auch	  an	  sicher	  1	  000	  Arbeitsplätzen	  manifestiert).	  Wir	  wollen	  in	  Zukunft	  diese	  Funktion	  
verstärken	  und	  uns	  aktiv	  um	  neue	  Entwicklungen	  (Primärversorgungszentrum,	  neue	  
Versorgungsmodelle,	  Präventions-‐	  und	  Gesundheitsförderung,	  Gesundheitsbildung)	  bemühen.	  

Ein	  umfangreiches	  Angebot	  an	  Dienstleistungen	  im	  Bereich	  Gesundheit,	  Rehabilitation	  und	  Pflege	  
steigert	  die	  Lebensqualität	  (damit	  auch	  Standortqualität)	  und	  bietet	  zudem	  weitere	  qualifizierte	  
Beschäftigung.	  

Seite	  9,	  P.33:	  

Beim	  Ausbau	  des	  Schlossbergs	  nach	  Vorstellungen	  von	  Fred	  Weber	  geht	  es	  nicht	  um	  PPP.	  der	  Berg	  
gehört	  der	  Stadt	  und	  wird	  von	  dieser	  in	  Wert	  gesetzt,	  lediglich	  die	  temporäre	  Bewirtschaftung	  erfolgt	  
durch	  ein	  Unternehmen.	  

Seite	  9,	  Thema	  Wirtschaft:	  

P	  37:	  Für	  das	  Mikroentwicklungskonzept	  Minoritenplatz	  wird	  hier	  ein	  Handwerkshaus	  
vorgeschlagen,	  in	  P.	  83	  jedoch	  ein	  Jugendschwerpunkt;	  Widerspruch?	  

P.	  38:	  	  Naschmarkt	  verbindet	  man	  nach	  Wiener	  Beispiel	  mit	  festen	  Verkaufseinrichtungen;	  das	  wird	  
nicht	  angestrebt,	  wohl	  besser	  die	  Aufrechterhaltung	  und	  weitere	  Attraktivierung	  des	  
Wochenmarkts	  am	  Hauptplatz	  als	  Entwicklungsziel	  anzugeben.	  

P	  39:	  Was	  darf	  man	  darunter	  konkret	  verstehen?	  

P	  40:	  Was	  konkret	  ist	  ein	  Marktplatz	  der	  Kreativität?	  

P.	  41:	  statt	  "Citymanagement"	  besser	  "professionelles	  Standortmanagement".	  



P	  42:	  	  Freiflächen	  nicht	  	  nur	  im	  "Stadtzentrum",	  sondern	  im	  ganzen	  Stadtgebiet.	  

In	  diesem	  Kapitel	  fehlen	  wichtige	  Themenbereiche/Entwicklungsziele:	  

Kaum	  die	  Rede	  ist	  von	  den	  bestehenden	  Betrieben	  und	  "herkömmlichen"	  Betriebsansiedlern	  
(Gewerbe,	  Dienstleistung);	  es	  dominieren	  nur	  Kreative,	  Smarte,	  Start	  ups	  ,	  Europan	  usw.	  

Vorschlag	  etwa	  so:	  	  

Klein-‐	  und	  Mittelbetriebe	  quer	  durch	  alle	  Branchen	  bilden	  die	  gesunde	  wirtschaftliche	  Basis.	  Die	  
Stadt	  sorgt	  im	  Rahmen	  ihrer	  Möglichkeiten	  für	  gute	  Rahmenbedingungen,	  damit	  sie	  in	  Bruck	  
erfolgreich	  bestehen	  und	  sich	  weiter	  entwickeln	  können	  (aktives	  Standortmanagement,	  One	  Stop	  -‐
Shop	  für	  Unternehmer	  und	  Gründer,	  leistungsfähige	  Infrastruktur	  usw.)	  

Bruck	  ist	  zur	  Gänze	  an	  ultraschnellem	  Internet	  angebunden	  (Datenhighway	  2020,	  Initiative	  des	  
Landes	  Stmk.).	  

	  

Zur	  Regionalität	  und	  Wirtschaft	  (eventuell	  zu	  P.	  39)	  passt	  auch	  ein	  Bekenntnis	  zur	  bäuerlichen	  
Landwirtschaft	  (und	  damit	  Absage	  an	  agrarindustrielle	  Herstellung),	  etwa	  so:	  

Die	  bäuerlichen	  Familienbetriebe	  als	  landwirtschaftliche	  Produktionsform	  sollen	  in	  ihrer	  
Funktionsfähigkeit	  erhalten	  bleiben.	  Auf	  ressourcenschonenden	  Umgang	  mit	  landwirtschaftlich	  
nutzbaren	  Flächen	  wird	  geachtet.	  

Zur	  Gänze	  fehlen	  Entwicklungsziele	  zum	  Tourismus	  (einschließlich	  Kulinarik).	  Das	  Wort	  "Tourismus"	  
scheint	  nur	  in	  der	  Überschrift	  auf,	  es	  werden	  weder	  Ziele	  noch	  Strategien	  aufgezeigt.	  Vorschläge	  sind	  
vom	  TV	  einzuholen.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  sollen	  auch	  Ziele	  aus	  dem	  Bereich	  Kultur	  neu	  
bewertet	  werden.	  

Seite	  10:	  

P.	  49:	  Warum	  nur	  Mietwohnungen?	  "Die	  Schaffung	  von	  Wohnungen.."	  

P.	  62:	  Warum	  nur	  Murinsel	  und	  Weitental,	  was	  ist	  mit	  Schlossberg,	  Madereck	  ...	  

	  

Seite	  11:	  

P.	  64	  und	  65	  zusammenziehen:	  Erweiterung	  der	  Kinderkrippe	  ist	  ein	  to	  do,	  besser:	  

Das	  Kinderbetreuungsangebot	  ist	  flexibel,	  individuell	  nutzbar	  und	  bedarfsorientiert	  ausgebaut.	  Bei	  
Kindergärten	  wird	  ganztägige	  und	  ganzjährige	  Betreuung	  angeboten.	  

P.	  66:	  "Haus	  der	  Generationen"	  als	  Begegnungsstätte?	  Dann	  können	  die	  Punkte	  66,	  68	  und	  72	  
zusammengefasst	  werden.	  

P.70:	  Passt	  der	  nicht	  besser	  zum	  Kapitel	  Jugend?	  Wird	  in	  P.	  74	  faktisch	  wiederholt.	  

	  



Seite	  12:	  

P.	  77:	  "Uneinsehbare	  Nischen	  am	  Hauptplatz"	  erachten	  wir	  nicht	  als	  notwendig	  (werden	  umgehend	  
zu	  Ersatz-‐WCs);	  außerdem	  wollen	  wir	  keine	  Verbauung	  des	  Hauptplatzes.	  

P.	  80:	  Es	  wird	  auf	  die	  Nutzungskonflikte	  (Wohnbevölkerung	  versus	  Veranstaltungslärm)	  aufmerksam	  
gemacht.	  

P.	  82:	  Was	  sind	  "identitätsstiftende	  Jugendmöbel"?	  

P.	  83:	  Auf	  den	  möglichen	  Widerspruch	  zum	  Minoritenplatz	  (Jugendschwerpunkt	  oder	  
Handwerkshaus?)	  wurde	  bereits	  hingewiesen.	  

Grundsätzlich:	  	  In	  den	  Punkten	  75,	  76,	  77,	  78,	  80	  und	  82	  geht	  es	  um	  Aufenthaltsmöglichkeiten	  für	  
Jugendliche.	  Sind	  das	  wirklich	  die	  Hauptsorgen	  der	  jungen	  Menschen?	  

Kein	  Wort	  zum	  Wohnen	  (z.B.	  Startwohnungen),	  Arbeit	  und	  Beschäftigung.	  

Die	  Wichtigkeit,	  Aufrechterhaltung	  und	  Förderung	  des	  Vereinslebens	  sollte	  entweder	  bei	  
"Generationen"	  oder	  "Jugend"	  behandelt	  werden.	  

	  

Seite	  13:	  

P.	  86,	  87,88,	  89	  gehören	  zusammengezogen:	  

Bestehende	  Bildungseinrichtungen	  der	  Stadt	  sind	  regelmäßig	  zu	  evaluieren.	  

Darauf	  aufbauend	  wird	  ein	  mehrjähriger	  Investitionsplan	  für	  die	  Adaptierung	  und	  Weiterentwicklung	  
bestehender	  oder	  neuer	  Standorte/Bildungsangebote	  erstellt.	  

Bedarfsorientiert	  werden	  Ganztagesbildungseinrichtungen	  angeboten	  (Wahlfreiheit	  der	  Eltern).	  

Was	  bedeutet	  "Bildungscampus	  Berndorf"?	  Es	  gibt	  dort	  schon	  einen	  Kindergarten	  und	  eine	  
Volksschule;	  muss	  jetzt	  in	  der	  Vision	  festgelegt	  werden,	  auf	  welchem	  Standort	  die	  erste	  
Ganztagsbetreuung	  eingeführt	  werden	  soll?	  

In	  P.	  88	  wird	  in	  Berndorf	  ein	  Hort	  genannt,	  in	  P.	  89	  lesen	  wir,	  das	  bestehende	  Horteinrichtungen	  
ohnehin	  abgelöst	  werden	  (Blick	  2030)	  -‐	  ein	  Widerspruch.	  

Den	  Bildungs-‐,	  Forschungs-‐	  und	  Wissenschaftscampus	  im	  Bahnhofsviertel	  sehen	  wir	  als	  Standort	  für	  
den	  tertiären	  Bildungsbereich	  	  im	  Zusammenhangmit	  Universitäten	  und	  Industrie.	  

P.	  93:	  Die	  "Vordenkerveranstaltung	  nach	  Vorbild	  Alpbach	  mit	  nationaler	  medialer	  Strahlkraft	  "	  
empfinden	  wir	  als	  zu	  hoch	  gegriffen.	  Eine	  überregional	  ausgerichtete	  Veranstaltung	  zu	  
Themennischen,	  die	  sich	  aus	  dem	  Forschungscampus	  bzw.	  dessen	  Arbeiten	  ableiten,	  wäre	  schon	  
ausreichend	  schön.	  

	  

	  



Seite	  14:	  

P.	  95:	  Beinhaltet	  ein	  zusätzliches	  Gremium	  nicht	  die	  Gefahr	  von	  Behinderungen	  und	  Verzögerungen,	  
zusätzlich	  zur	  Baubehörde,	  zum	  Ortsbildsachverständigen	  und	  ev.	  zum	  Denkmalschutz?	  Wir	  hatten	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  keine	  nennenswerten	  Probleme	  im	  Bereich	  der	  Altbausanierung	  und	  des	  
Stadtbildes.	  

P.	  96:	  In	  dieser	  Form	  völlig	  ungenügend	  als	  Vision,	  daher	  eher	  in	  diese	  Richtung:	  

Das	  Kulturhaus	  (Kongress)	  ist	  als	  regionaler	  Veranstaltungsort	  etabliert.	  Es	  bildet	  zusammen	  mit	  
dem	  Stadtpark,	  der	  verstärkt	  in	  kulturelle	  Aktivitäten	  eingebunden	  wird,	  einen	  Kulturschwerpunkt	  
mit	  einem	  breiten	  Kulturerlebnis	  auch	  für	  Kinder	  und	  jüngeres	  Publikum.	  

Dieses	  Zentrum	  bildet	  zudem	  	  die	  Endstation	  des	  Literaturpfads	  über	  den	  Schlossberg,	  ein	  kleiner	  
Skulpturenpark	  wäre	  durchaus	  denkbar.	  

P.	  100:	  Wollen	  wir	  wirklich	  auf	  eine	  "Kultur-‐wissenschaftliche	  Leitveranstaltung"	  hin	  arbeiten?	  
Naheliegender	  fänden	  wir	  eine	  engere	  Verzahnung	  mit	  dem	  Tourismus	  und	  einen	  regionalen	  
wiederkehrenden	  Kulturschwerpunkt	  als	  Gemeinschaftsprodukt	  der	  drei	  Städte.	  Kultur	  und	  Kunst	  
sind	  heute	  probate	  Mittel	  zur	  Profilierung	  von	  Städten.	  Die	  Kooperation	  in	  der	  Stadtregion	  würde	  	  
eine	  Veranstaltung	  von	  überregionaler	  Bedeutung	  und	  medialer	  Strahlkraft	  ermöglichen.	  Das	  würde	  
auch	  dem	  Tourismus	  zusätzliche	  Impulse	  bringen.	  

P.	  106	  und	  108:	  Sind	  diese	  beiden	  Punkte	  nicht	  eher	  organisatorische	  to	  dos	  und	  nicht	  Visionen?	  Der	  
letzte	  Satz	  aus	  P.	  104	  ("Einbeziehung	  der	  Jugendkulturaktivitäten..")	  ist	  ein	  eigener	  Punkt	  und	  aus	  
unserer	  Sicht	  ebenfalls	  eine	  organisatorische	  Frage.	  

P.	  104:	  Der	  Satz	  "Eine	  qualitätsvolle	  Baukultur.."	  bleibt	  unvollendet.	  Wenn	  schon	  eine	  Aufzählung,	  
dann	  auch	  alle	  Kirchen	  (sind	  allesamt	  kulturhistorisch	  wertvoll)	  dazu	  nehmen.	  

Die	  tollen	  Privatinitiativen	  (Schlossberg,	  Dachbodentheater,	  Kultur	  im	  Glanz,	  Forstschule)	  und	  die	  
Kulturvereine	  (Chöre,	  Musikvereine	  etc.),	  die	  zusammen	  gut	  zwei	  Drittel	  des	  Kulturprogramms	  
bestreiten,	  finden	  keine	  Erwähnung?	  Sie	  sind	  ein	  wichtiger	  Faktor	  für	  ein	  authentisches	  Kulturleben,	  
ein	  Bekenntnis	  zu	  ihrer	  wichtigen	  Rolle	  gehört	  jedenfalls	  hinein.	  

Insgesamt	  soll	  der	  Themenbereich	  Kultur	  stärker	  mit	  dem	  Tourismus	  in	  Zusammenhang	  gesehen	  
werden.	  

	  

Bruck/Mur,	  19.	  8.2016	  

Vzbgm.	  Susanne	  Kaltenegger	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


