
Kultur als wichtiger Standortfaktor und Motor für Stadtentwicklung 

Kunst und Kultur sind heute wichtige Mittel zur Profilierung von Städten. Kunst und Kultur 
sind nach außen hin Werbebotschaften, mit denen eine Stadt punkten kann. Nach innen 
stiften sie Identität und fördern Gemeinschaft ebenso wie wirtschaftliche Belebung. Sie 
sollen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt eingesetzt werden. 

Bruck hat auf diesem Sektor einiges zu bieten: ein großes baukulturelles Erbe, ein gut 
erhaltenes Altstadtbild, eine hochwertige Musikschule zur Förderung der Jugend, ein 
vielfältiges Programm an Kulturveranstaltungen, das zu einem großen Teil von engagierten 
Vereinen und privaten Veranstaltern durchgeführt wird, eine lebendige Szene von 
Kulturschaffenden, bekannte und anerkannte Orchester und Chöre. 

Die Aufgabe der städtischen Kulturpolitik 

Die Volkspartei sieht die Aufgaben der Kulturpolitik vornehmlich in drei Bereichen. 

Die Kulturpolitik soll Anreize setzen, dass sich möglichst viele Menschen kreativ  betätigen. 
Sie soll also den einzelnen Kulturschaffenden und Vereinen gute Präsentationsmöglichkeiten 
in der Öffentlichkeit bieten und sie dabei organisatorisch und finanziell unterstützen. 

Selbst als Veranstalter auftreten soll die Stadt vornehmlich in jenen Bereichen, wo es keinen 
privaten "Veranstaltermarkt" gibt sowie für die eigenen Institutionen wie die Musikschule, 
Chor- und Orchestervereine. 

Dazu soll die Stadt besondere Schwerpunkte setzen, Innovationen anstoßen, festgestellte 
Defizite abbauen helfen und Augenmerk auf Kunstformen und Inhalte legen, mit denen ein 
"kultureller Bildungsauftrag" verknüpft ist. 

Authentisches Kulturangebot 

Über allem steht die für die Volkspartei, authentisch zu bleiben: unser Ziel sind  nicht von 
außen zugekaufte Events, wir wollen ein kontinuierliches Angebot mit lokal verwurzelten 
Kulturaktivisten. Nur die lokale Kulturszene schafft lokale Identität, nur regionale Initiativen 
heben das Regionalbewusstsein und stärken die regionale Zusammenarbeit. 

Instrument zur Altstadtbelebung 

Neben Wirtschaft, Arbeit und Wohnen waren Kunst und Kultur seit jeher wichtige 
Funktionen der Stadtzentren. Es sollen daher neue Kulturaktivitäten die Belebung der 
Altstadt  unterstützen. Die Schaffung eines neuen Schwerpunkts für Kleinkunst im CityCenter 
(Dachbodentheater) ist ein erster Schritt, weitere Aktivitäten im Bereich Schiffländ 
(Baderhaus) sollen folgen. 

Kultur im öffentlichen Raum 



Mit dem Schlossbergplateau hat sich ein interessanter öffentlicher Veranstaltungsraum 
bereits gut etabliert, er soll angemessen ausgebaut werden. 

Dem Anspruch folgend, eine Stadt mit mediterranem Flair sein zu wollen, sollten öffentliche 
Räume speziell in der Altstadt in der Sommersaison verstärkt Ort kultureller Aktivitäten sein 
(z.B. für Jugendkultur, Schülertheater, Kleinkunst). 

Die Parkanlage neben dem Kulturhaus führt, was die Besucherfrequenz betrifft, ein eher 
beschauliches Dasein. Die Volkspartei hat schon mehrmals  - leider erfolglos - angeregt, ihn 
mit einem kleinen Skulpturenpark regionaler KünstlerInnen aufzuwerten. Das wäre eine gute 
Ergänzung zum Literaturpfad über den Schlossberg und zum Kulturhaus. 

Neue Strategien für das Kulturhaus 

Der große Impulsgeber für die Stadt oder gar ein Veranstaltungsort von (über)regionaler 
Bedeutung ist das Kulturhaus auch nach seiner baulichen Sanierung bislang nicht geworden. 
Das praktizierte Geschäftsmodell scheint eher auf Beibehaltung eines von den Kosten gerade 
noch vertretbaren Status quo ausgerichtet zu sein. Weder im Bereich der Kultur noch im 
Bereich von Tagungsveranstaltungen bringt es der Stadt deutliche Impulse. 

Ständig nur Geld nachzuschießen bei gleichbleibender oder sinkender 
Veranstaltungsfrequenz ist nicht im Sinne des Steuerzahlers. Die Volkspartei hat daher eine 
grundlegende Evaluierung und die Erarbeitung neuer Strategien angeregt. Ein derartiges 
Projekt läuft zur Zeit, nach Vorliegen der Ergebnisse wird über die zukünftige Positionierung 
grundsätzlich nachzudenken sein.  

Das "Kulturkino" bedeutet mit seinem täglichen Betrieb und seiner Anziehungskraft für 
Cineasten aus der gesamten Obersteiermark eine Aufwertung des Standortes. 
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