
"Partnerschaft für Bruck" 

Bei der Gemeinderatswahl am 22.März kam die SPÖ auf 16 Mandate, die FPÖ auf 7, die Volkspartei 

auf 6 und die Grünen, KPÖ und LiBrO auf je ein Mandat. Damit verfehlte die SPÖ die absolute 

Mehrheit im Gemeinderat um ein Mandat. Die Zusammensetzung im Stadtrat lautet 4 SPÖ, 2 FPÖ 

und 1 VP. Die Sitzverteilung im Gemeinderat macht eine stärkere Einbindung aller Fraktionen 

erforderlich. 

Was bedeutet die "Partnerschaft für Bruck" konkret? 

SPÖ und Volkspartei haben eine Zusammenarbeit auf gleichberechtigter Basis vereinbart.  

Gemeinsam müssen also einvernehmliche Lösungen gesucht werden. Inhaltliche Grundlage ist ein 

gemeinsames Arbeitspapier, in dem beide Parteien die ihnen wichtigen Projekte und Vorstellungen 

für die nächsten Jahre einbrachten. Siehe dazu das "Zukunftspapier". 

 Warum geht die Volkspartei mit der SPÖ, die sie vor der Wahl mehrfach kritisierte, jetzt eine 

Kooperation ein? 

Die Volkspartei kritisierte die SPÖ einerseits wegen fehlender Impulse und unzureichender 

Weiterentwicklung in Bereichen wie Stadtmarketing und Innenstadtbelebung, andererseits wegen 

ihrer mangelnden Offenheit für Vorschläge und Ideen anderer Gruppen. Diese Dominanz ist mangels 

absoluter Mehrheit jetzt nicht mehr möglich. 

Die SPÖ hat der Volkspartei angeboten, für alle diese Themen jetzt gemeinsam die notwendigen 

Schritte zu setzen. Wenn man den Sinn politischer Arbeit darin sieht, jene Veränderungsschritte zu 

setzen, die unsere Stadt weiter bringen, dann muss man die Chance zur Mitgestaltung nutzen. 

Außerdem: Die SPÖ hätte sich die eine fehlende Stimme zur Mehrheit im Gemeinderat auch leicht 

von einer Kleinfraktion sichern können, sie setzt aber auf eine breitere Basis mit der Volkspartei. 

Wäre nicht ein Bündnis aller Minderheitsfraktionen besser gewesen? 

Alle fünf Minderheitsfraktionen bringen es im Gemeinderat auf eine Stimme Überhang. Der FPÖ-

Spitzenkandidat hat sich auch unter Berufung auf diese Möglichkeit als Bürgermeisterkandidat ins 

Spiel gebracht. Von Anfang an war aber klar, dass er die erforderlichen Stimmen nicht bekommen 

wird. Deutliche Vorbehalte gegen diese Variante gab es nicht nur von der Volkspartei, aber wir 

stehen auch öffentlich dazu. Wir haben einen anderen Zugang zu Politik, bei einigen wichtigen 

Themen auch andere Vorstellungen und unterschiedliche Wertehaltungen.  

Überdies stünde eine Allianz von fünf Fraktionen - im politischen Spektrum von ganz links bis ganz 

rechts - auf zu wackeligen Beinen, weil es inhaltlich eben viele unterschiedliche Auffassungen gibt. 

Eine erfolgreiche Umsetzung aller wichtigen Aufgaben ist gegen die SPÖ, die im Stadtrat nach wie vor 

die absolute Mehrheit hat, in der Praxis nur schwer vorstellbar. 

Schließt diese Partnerschaft jetzt andere Fraktionen von der Mitwirkung aus? 

Die Volkspartei verhilft der SPÖ nicht zu einer Mehrheit, die ihr die Wähler vorenthalten haben, aber 

wir nutzen die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Alle Parteien sind gemäß ihrer Stärke in den Gremien 

vertreten. Nach unserer Auffassung sollen alle Fraktionen stärker als bisher in die Arbeit und 

Verantwortung eingebunden werden. Tatsächlich geschieht dies auch so. 



Die Grünen haben sich von Anfang an zu einer solchen Mitarbeit bekannt, sie werden die Funktion 

des Umweltreferenten des Gemeinderates ausüben. Die FPÖ ist nach zuerst heftigen ablehnenden 

Äußerungen auch in den Medien plötzlich umgeschwenkt und will sich jetzt ebenfalls konstruktiv 

einbringen. 

Einmal pro Quartal wird es ein Treffen der Fraktionsführer aller im Gemeinderat vertretenen Parteien  

zum informellen Gedankenaustausch geben, bei dem Projektideen und grundsätzliche Fragen 

erörtert werden sollen. Auch dadurch wird eine stärkere Einbindung aller Gruppen in die politische 

Gestaltung angestrebt. 

Auf welche Zeit und welche Themen ist die Partnerschaft angelegt? 

Wir haben keine Themen ausgeklammert, uns im Arbeitspapier auf die Gemeinsamkeiten 

konzentriert und auch keine Vorbehalte definiert. Die gemeinsame Verpflichtung zu 

einvernehmlichen Lösungen gilt damit für alle Bereiche, die im Stadtrat und im Gemeinderat zu 

beschließen sind. 

Zeitlich ist die Zusammenarbeit auf die gesamte Funktionsperiode angelegt. In diesem Zeitraum wird 

es sie tatsächlich solange geben als sie in der Praxis wie vereinbart funktioniert. 

 

 

 

 

 

 


