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Desaster um Gemeindewohnungen

400.000 Euro jährlich zahlt die Stadt 
für ihre 738 Gemeindewohnungen. 
Gründe sind steigende Leerstände und 
Versäumnisse der Brucker Wohnbau.
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SPÖ-Parteilokal um € 155,--/Monat

Die SPÖ genehmigt sich einen äußerst 
günstigen Mietvertrag mit der Stadt. 
Der Vorwurf der illegalen Parteien-
förderung steht im Raum.

Seite 6

Stadt droht Zahlungsunfähigkeit

Wird nicht gegengesteuert geht Bruck 
im Jahr 2023 das Geld aus. Die ÖVP 
fordert rasche Gespräche zur Sanie-
rung des Budgets.

Seite 8

Brucker Wald 
vorerst gerettet
Keine 2/3- Mehrheit im Gemeinderat für den Verkauf (Seite 4) 
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Gemeinde-Splitter

Personen oder Projekte, die maß-
geblich dazu beitragen, die Stellung 
der Frauen in der Gesellschaft zu 
verbessern, können schon heuer für 
den Liselotte-Zechner-Preis ein-
gereicht werden. Dieser Preis soll 
künftig jährlich am internationalen 
Frauentag verliehen werden. 

Plus & Minus
+  Ersatzparkplätze
Mit Baubeginn des Wirtschafts-
parkes 2.0 sind viele Pendler-
Parkplätze weggefallen. Dafür 
konnte auf dem Europan-Gelände 
beim Turbo-Kreisverkehr Ersatz 
geschaffen werden. Das Angebot 
wird noch erweitert.

+  Musikschulbeiträge 
 erlassen
Der Gemeinderat hat für die Zeit 
des 2. und 3. Lockdowns die 
Einhebung der Musikschulbeiträge 
ausgesetzt. Da in dieser Zeit ein 
geordneter Unterricht nur sehr 
eingeschränkt möglich war, ist dies 
ein Gebot der Gerechtigkeit.

– Umgangston im 
 Gemeinderat
Auch wenn in der Hitze des Ge-
fechts schon einmal schärfere Töne 
fallen, waren es in den letzten 
Gemeinderatssitzungen doch zu 
viele. Ob der akademisch gebildete 
Finanzstadtrat einem GR-Kollegen 
der „brav die Matura gemacht“ 
hat, Halbbildung unterstellt, oder 
der Bürgermeister beim geringsten 
Widerspruch die Fassung ver-
liert—eine gesittete Diskussion 
sieht anders aus.

– Wer ist Wirtschaftsreferent?
Mit Alexandra Haider stellt die 
ÖVP die vom Gemeinderat ge-
wählte Wirtschaftsreferentin. 
Nun hat sich auch Finanzstadtrat 
Anzenberger selbst dazu ernannt. 
Auf der Tagesordnung der letzten 
Gemeinderatssitzung war für 
jeden Referenten ein Bericht vor-
gesehen – nicht so für die Wirt-
schaftsreferentin. 
Dürfen jetzt im Gemeinderat nur 
noch SPÖ-Funktionäre über ihre 
Arbeit berichten?

Wirtschaftspark 2.0

Vor wenigen Wochen haben die 
Bauarbeiten zum Wirtschaftspark 
2.0 auf dem Gelände der ehema-
ligen Gösser Teiche begonnen. 
Das Projekt wird von der Brucker 
Wirtschaftspark Ges.m.b.H. unter 
Geschäftsführer Erich Weber umge-
setzt. 
Schon jetzt sind die meisten Flä-
chen vergeben, sodass nach der für 
das Jahr 2023 geplanten Eröffnung 
schon ein Wirtschaftspark 3.0 ange-
dacht wird.

Die Team-Österreich-Tafel des 
Roten Kreuzes ist nun auf den 
Minoritenplatz umgezogen (siehe 
Bild links). Dieser Standort bietet 
wesentlich mehr Platz für Wartende 
vor dem Eingang. Der Gemeinderat 
beschloss dazu eine Subvention in 
Höhe von 11.200 Euro. Damit ist 
die Versorgung bedürftiger Bevölke-
rungsgruppen mit günstigen Lebens-
mitteln auch künftig sichergestellt.

Neuer Standort der Team-Österreich-Tafel

Liselotte-Zechner-Preis

An dieser Stelle sei auch die Pio-
nierarbeit des Brucker Frauennetz-
werkes erwähnt. Mit seinen Veran-
staltungen zum Frauentag wurde 
offenbar auch die Stadtverwaltung 
auf die Bedeutung dieses Termines 
aufmerksam.

Trotz angespannter Finanzlage 
wurden wieder einige Subventio-
nen beschlossen. So erhielten der 
SC Bruck 25.000 Euro und der HC 
Bruck 20.000 Euro aus der laufen-
den Sportförderung. Die Subven-
tionen waren allerdings auf Antrag 
des Bürgermeisters um die Hälfte 

Subventionen

gekürzt worden. Auch für das Na-
turschutzzentrum Weitental wurden 
30.000 Euro Subvention beschlos-
sen, welche auf 2 Raten ausbezahlt 
werden soll. Damit wird der laufen-
de Betrieb dieser wichtigen Instituti-
on sichergestellt.
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Angespannt wie die gesundheitli-
che und die wirtschaftliche Lage 
zeigt sich derzeit auch die politische 
Stimmung in Bruck. Mit der abso-
luten Mehrheit der SPÖ ist in der 
neuen Funktionsperiode leider eine 
unwürdige Diskussionskultur in den 
Gemeinderat eingezogen.

In der Krise liegen die Nerven der 
Mehrheitsfraktion offenbar blank. 
Unsere klare Haltung, den Stadt-
wald nicht zu verkaufen, wird uns 
von der SPÖ als „rein parteipoli-
tisch motiviert“ vorgeworfen. Im 
Gegenteil: Die Brucker Volkspartei 
nimmt ihre Verantwortung ernst, 
den nachhaltig gewinnbringenden 
Forst für die nächsten Generationen 
zu erhalten.

Das weiß der Bürgermeister seit lan-
gem, hat aber unsere entschlossene 
und geschlossene Haltung offenbar 
nicht ernst genommen. Hätte er den 
Bildungscampus wirklich gewollt, 
hätte er von Beginn an einen mehr-
heitsfähigen Finanzierungsplan ver-
folgen müssen. Unsere Vorschläge 
zur Deckung des Eigenmittelbedarfs 
wurden über Monate ignoriert, dann 
halbherzig behandelt und schließlich 
von der SPÖ verworfen.

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

Telefon: 0664 /445 92 07
susanne.kaltenegger@aon.at

Liebe Mitbürgerin! 
Lieber Mitbürger!

Prekäre Finanzlage

Gescheitert ist das Projekt Bil-
dungscampus an den zuletzt sprung-
haft gestiegenen Kosten und der 
allgemein prekären finanziellen 
Lage unserer Stadt. Jetzt muss die 
Zahlungsunfähigkeit und damit der 
Ausfall vieler Leistungen für die 
Bevölkerung verhindert werden. 
Eine „Haushaltskonsolidierung 2.0“ 
ist absolut unabdingbar und hat für 
die Brucker Volkspartei oberste 
Priorität. Bürgermeister und Finanz-
stadtrat sind gefordert, dazu endlich 
Vorschläge abseits des Waldver-
kaufs auf den Tisch zu legen. Für 
einen möglichst breiten politischen 
Konsens müssen alle Fraktionen 
eingebunden werden.

Kostenwahrheit und 
Transparenz

Schon in der vorangegangenen 
Gemeinderatsperiode haben wir als 
Volkspartei bei der notwendigen 
Budgetsanierung konstruktiv mitge-
arbeitet. Alle Aufgabenbereiche der 
Stadt wurden auf Einsparungspoten-
tiale durchleuchtet. Daran muss jetzt 
angeknüpft werden. Voraussetzung, 
um dann die richtigen Entscheidun-
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gen treffen zu können, sind Kosten-
wahrheit und Transparenz.

Strukturreformen notwendig

Sehen wir diese Krise als Chance 
für tiefgreifende Reformen. Senken 
wir endlich den Leerstand bei den 
Gemeindewohnungen! Das würde 
uns jährlich 400.000 Euro Minus 
ersparen. Optimieren wir den Forst-
betrieb weiter, das kann jährlich 
Einnahmen von über 200.000 Euro 
bringen. Und hinterfragen wir alte 
Strukturen.

Gemeinsames Ziel muss sein, 
einen Weg zu finden, die drohende 
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, 
ohne Gemeindeeigentum im großen 
Stil zu verkaufen. Dazu braucht es 
die Rückkehr zu einer konstruktiven 
Gesprächsbasis im Gemeinderat.
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Eine lange Geschichte
Schon seit drei Jahren wurde das 
Projekt Bildungscampus verfolgt. 
Dabei hätten die Volksschulen 
Pischk, Knottinger-Straße sowie die 
Mittelschule in einem neuen Gebäu-
de am ehemaligen Leiner-Standort 
untergebracht werden sollen. Erste 
Kostenschätzungen gingen von rd. 
16 Millionen Euro Gesamtkosten 
aus. Schon bei den ersten Gesprä-
chen 2017 stellte die Brucker Volks-
partei klar, dafür aber keinesfalls 
den Stadtwald antasten zu wollen.

Stadtwerke
SPÖ und ÖVP einigten sich daher, 
einen strategischen Partner für die 
Stadtwerke an Bord zu holen, um 
damit die nötigen Mittel aufzu-
bringen. So wurde Ende 2019 der 
Bildungscampus durch einen ein-
stimmigen Gemeinderatsbeschluss 
auf den Weg gebracht.

Explodierende Kosten
Zu Beginn der Planungen lagen 
die Kosten schon bei 28 Millionen 

Schulcampus nicht leistbar – Waldverkauf abgewendet!
Der Schulcampus wurde schließlich für die Stadt zu teuer. Covid19 brachte der Stadt große Einnahmenaus-
fälle, gleichzeitig stieg der Eigenmittelbedarf für das Projekt auf zuletzt 14 Millionen Euro. Auch ohne Schul-
campus droht spätestens 2023 die Zahlungsunfähigkeit. Dennoch wollte die SPÖ das Projekt mit aller Gewalt 
umsetzen. Dafür hätte auch der Wald verkauft werden sollen, das wurde allen voran von der Volkspartei und 
auch den anderen Fraktionen abgelehnt.

und 7 Millionen Eigenmittelbedarf. 
Gleichzeitig verschlechterte sich die 
Finanzlage der Stadt wegen der 
Pandemie dramatisch. 
Am Ende waren die Kosten auf 36 
Mio Euro. bei 14 Mio. Euro Eigen-
mittel angestiegen, und der Stadt 
wurde für 2023 die Zahlungsunfä-
higkeit prognostiziert. So wurde das 
Projekt aus Sicht der Brucker Volks-
partei schlicht unleistbar. Schließ-
lich müssen neben dem Schulcam-
pus auch noch andere Aufgaben der 
Stadt bezahlt werden.

Realitätsverweigerung
VP-Vizebürgermeisterin Kalten-
egger ortet bei der regierenden 
SPÖ Realitätsverweigerung und 
wirtschaftliche Fahrlässigkeit: „Der 
Brucker Stadtwald erwirtschaftet 
Jahr für Jahr Überschüsse. Die-
se fehlen dann nicht nur, sondern 
auch der restliche Forstbetrieb wird 
defizitär!“ 
Im laufenden Budget fehlen der 
Stadt derzeit laut dem Finanzex-
perten Dr. Pilz jährlich zumindest 

2 Millionen Euro. Das heißt, dass 
nicht einmal die regulären Ausgaben 
gedeckt werden können. Für Inves-
titionen gibt es überhaupt keinen 
Spielraum. Ohne entsprechende 
Gegenmaßnahmen droht Bruck 
schon im Laufe des Jahres 2023 die 
Zahlungsunfähigkeit.

Frustrierte Kosten
Um den Schulcampus auf dem 
Leiner-Standort zu realisieren, 
musste mit den Eigentümern 2020 
ein Optionsvertrag geschlossen 
werden, der rund 30.000 Euro 
monatlich kostete. Rund 240.000 
Euro für den Architektenwettbewerb 
finanzierte großteils das Land. „Es 
ist schade um das Geld. Das darf 
aber kein Grund sein, der Stadt 
deswegen unleistbare finanzielle 
Lasten aufzubürden. Leider hat 
es der Bürgermeister verabsäumt, 
eine mehrheitsfähige, nachhaltige 
Finanzierung zustande zu bringen.“, 
bedauert Kaltenegger.

Schulen
Offen bleibt die Situation der be-
stehenden Brucker Schulen. Nach 
dem Aus für den Bildungscampus 
muss nun nach anderen Lösungen 
gesucht werden. Hier warnt VP-Vi-
zebürgermeisterin Kaltenegger vor 
Schnellschüssen: „Es stimmt, dass 
bei den Schulen über Jahrzehnte viel 
zu wenig getan wurde. Doch nun 
müssen die Alternativen sorgfältig 
geprüft werden.“ Derzeit liegen 
nämlich nur grobe Kostenschätzun-
gen vor, da ab 2019 nur das Projekt 
Schulcampus verfolgt wurde. Für 
die Brucker Volkspartei gilt es, ähn-
liche Kostenexplosionen wie beim 
Schulcampus schon von Beginn an 
auszuschließen. 
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Das Grün im Hintergrund bleibt Stadtwald

Schulcampus nicht leistbar – Waldverkauf abgewendet!
Keine Tabus
Dabei dürfe es laut Kaltenegger 
auch keine Tabus geben. Derzeit 
besuchen nur 26 Schüler die Volks-
schule Pischk. Die Sanierungskos-
ten werden alleine für Pischk aber 
auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. 
Am dringendsten ist jedoch die 
Sanierung der Mittelschule. Dieses 
Vorhaben wird mit geschätzten 9,6 

Millionen Euro wahrscheinlich auch 
das teuerste. 

Planungssicherheit
Wenn nach der Krise wieder Pla-
nungssicherheit herrscht, sollte auf 
Basis fundierter Planungen und Kal-
kulationen zügig mit den notwendi-
gen Sanierungen begonnen werden.

Eine turbulente Sitzung
In der Gemeinderatssitzung vom 28. Jänner war die Opposition nahezu 
geschlossen. So fand der SP-Antrag zum Verkauf von 700 ha Stadtforst 
nicht die nötige Mehrheit. Obwohl die SPÖ im Dezember des Vorjahres 
noch selbst gegen eine Volksbefragung gestimmt hatte, versuchte sie 
nun, damit das Projekt noch durchzubringen – ohne Erfolg.

Selten zeigte sich die Opposition im 
Brucker Gemeinderat so geschlos-
sen, wie bei der Frage des Waldver-
kaufes. In geheimer Abstimmung 
stimmten 13 Gemeinderäte gegen 
eine Veräußerung. Damit dürften 
alle Mandatare ihrem zuvor ange-
kündigten Abstimmungsverhalten 
treu geblieben sein.

Danach brachte die SPÖ noch eine 
Volksbefragung ins Spiel. Diese hät-
te wegen der Einhaltung der Fristen 
frühestens am 2. Mai stattfinden 
können. Da aber die Option auf den 
Bau des Schulcampus am 31. Jänner 

abgelaufen ist, wäre diese Entschei-
dung einerseits zu spät gekommen. 
Andererseits war es aus Sicht der 
ÖVP höchste Zeit, nach monatelan-
gen Diskussionen die Verantwortung 
zur Entscheidung wahrzunehmen. 
Eine längere Phase der Unsicherheit 
und des Dauerstreits wäre nicht im 
Sinne der Stadt gewesen.

Da die SPÖ inhaltlich aber nicht 
vom Waldverkauf abgerückt ist, 
wird die ÖVP weiter wachsam sein, 
damit der Wald als unverzichtbarer 
Lebens– und Wirtschaftsraum der 
Stadt dauerhaft erhalten bleibt.

aufmerksam.

Experte im Interview
Was bringt der Stadtforst? 
Thomas Lanzer-Breitfuß: In 30 
Jahren wurden 257.000 Festmeter 
(fm) Holz geschlagen, und das 
ist alles wieder nachgewachsen. 
Jährlich sind 7.500 fm Einschlag 
leicht möglich. Das sichert der 
Stadt laufend Einnahmen. Der 
Wald ist keine Sparkassa, die man 
bei Bedarf plündert, sondern ein 
nachhaltiger Wirtschaftsbetrieb.

Was spricht gegen die Ver-
kleinerung des Forstes?
L-B.: Der Brucker Forst wird der-
zeit sehr gut betreut und geführt. 
Wird die Hälfte verkauft, bleiben 
dennoch die Fixkosten. Der Rest 
wäre in dieser Form dann sicher 
defizitär.

Welchen Wert hat unser Wald 
noch?
L-B.: Im Stadtforst stecken große 
Ressourcen—besonders viele alte, 
erntereife Bäume, die noch einen 
großen Ertrag bringen werden. 
Doch der Forst trägt auch die 
Erhaltung vieler Wanderwege und 
Mountainbike-Strecken mit. Ist der 
Forst weg, bleibt nicht nur ein fi-
nanzieller Verlust, die Stadt verliert 
auch Freizeit– und Lebensqualität. 
Bei Kostenwahrheit ist der Forst 
für die Stadt noch weit wertvoller.

Ing. Thomas Lanzer-Breitfuß und 
seine Familie bewirtschaften den 
Mötschlmeierhof; Staatspreis für 
Forstwirtschaft 2015, Auszeich-
nung „regionaler Leitbetrieb“ des 
Waldverbandes 2016.

für Bruck
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SPÖ-Selbstbedienungsladen 
Bruck an der Mur
Angesichts leerer Kassen bedient sich die Brucker SPÖ am Brucker 
Stadtvermögen. So wurde mit den Stimmen der SPÖ vom Stadtrat 
die Vermietung eines Parteilokales mit 86 m² um 155 Euro an die SPÖ-
Regionalorganisation beschlossen. 

Die „Miete“ für die 86 m² in Höhe 
von € 155,—/Monat deckt wahr-
scheinlich nicht einmal die ganzen 
Betriebskosten. Die Abnutzung des 
Gebäudes geht alleine zu Lasten 
der Stadt. Damit erlangt die SPÖ 
Regionalorganisation einen wertmä-
ßigen Vorteil auf Kosten der Stadt. 
Solche Geschäfte werden in ständi-
ger Rechtsprechung als unerlaubte 
Parteienförderung eingestuft.

Versteckte Parteienförderung
„Die Unverfrorenheit ist angesichts 
der allgemeinen Finanznot der Stadt 
nicht zu fassen“, zeigt sich Stadtrat 
Helmut Sommer entsetzt. Die Bru-
cker Volkpartei hat jedenfalls den 
Fall dem Rechnungshof gemeldet.
Im Vereinshaus in der Grabenfeld-
straße sind noch weitere Mieter zu 
den gleichen Konditionen eingemie-
tet. Ob bei jedem die Voraussetzun-
gen für eine derart niedrige Miete 
vorliegen, wird in den nächsten 
Monaten jedenfalls Gegenstand von 

Die SPÖ und die 
(fehlende) Transparenz
Es ist legitim, gemeinnützige 
Vereine zu fördern. Dass Parteien 
nicht darunter fallen, wird sowohl 
bundes– als auch landesgesetzlich 
eindeutig festgelegt. Doch auch bei 
den übrigen städtischen Förderun-
gen durch äußerst günstige Mie-
ten fehlt der Überblick, wie viel 
eigentlich gefördert wird.

Korrekt müsste eine marktübliche 
Miete verlangt und im Gegenzug 
durch eine Förderung gestützt wer-
den. So kann auf einen Blick in die 
Buchhaltung festgestellt werden, 
wie viel für eine bestimmte Sache 
an Förderungen aufgewendet wird. 
Es wird auch klar, ob die Tarife für 
ein Objekt wirklich kostendeckend 
berechnet wurden.

Ohne Kostenwahrheit und För-
derungs-Transparenz entstehen 
Sickergruben für den Fluss des 
Steuergeldes. Derer dürfte es noch 
einige geben, bedenkt man die 
Finanzlage der Stadt. Der Bürger-
meister nimmt zwar oft das Wort 
Transparenz in den Mund; das Bei-
spiel Grabenfeldstraße zeigt aber: 
Transparenz endet, sobald die SPÖ 
von Steuergeld profitieren kann.

weiteren Prüfungen sein.
Fest steht jedenfalls, dass sich 
die Stadt den Betrieb des Hauses 
jährlich tausende Euro kosten lässt, 
wie die unten stehende Grafik ein-
drucksvoll illustriert.

Jährliche Ergebnisse
Kommunikationszentrum Grabenfeldstraße

2015 2016 2017 2018 2019

Einnahmen Ausgaben Ergebnis
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Bei der Brucker Wohnbau landen jährlich fast 400.000 Euro. Dafür konnte noch keine 
zufriedenstellende Erklärung aus der Zentrale abgegeben werden. 
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Desaster um unsere
Gemeindewohnungen
Für 738 Gemeindewohnungen zahlt die Stadt mittlerweile fast € 400.000 an die Brucker Wohnbau an Verwal-
tungskosten und Verlustabgang. Vor drei Jahren schon standen 10 Prozent der Wohnungen leer. Daraufhin 
erklärte SPÖ-Bürgermeister Koch die Angelegenheit zur Chefsache. Nun stehen 16 Prozent der Wohnungen 
leer. Dazu wurde 26 Jahre lang eine Index-Anpassung der Mieten ohne Rechtsgrundlage unterlassen.

Experten ignoriert
Schon vor Jahren haben Experten 
dringend empfohlen, die Verwal-
tung der Gemeindewohnungen zu 
reformieren. Kritisiert wurde, dass 
Bruck eine der wenigen Städte ist, 
die aus der Vermietung ihrer Woh-
nungen nicht nur keine Überschüsse 
erzielt, sondern auch noch dafür 
Geld zuzahlen muss. Die Ratschläge 
wurden offenbar nicht befolgt, denn 
die Lage ist schlechter als je zuvor.

Die Wohnungen werden seit 1994 
von der Brucker Wohnbau ver-
waltet. Grundlage ist ein knapper 
Vertrag zwischen der Stadt und der 
Genossenschaft. Das Verwaltungs-
entgelt wurde laufend an die Infla-
tion angepasst und beträgt derzeit 
rund 157.000 Euro pro Jahr. Mit 
der Verlustabdeckung zahlt Bruck 
insgesamt knapp 400.000 Euro pro 
Jahr für sein eigenes Vermögen.

Misswirtschaft
Nicht an den Index angepasst wur-
den jedoch die Mieten. Seit 1994 
blieben die Mieten (zumindest der 
bestehenden Verträge) nach ersten 
Erkenntnissen gleich. Aufgrund der 
Inflation hätten sie schon um 60 
Prozent angepasst werden müssen. 
Diese Anpassungen wurden seitens 
der Brucker Wohnbau nie vorge-
nommen, obwohl die Mietverträge 
Indexklauseln enthalten. 

Gemeinderat Harald Rechberger 
(ÖVP) sieht hierin einen klaren 
Bruch des Verwaltungsvertrages. 
Die Brucker Wohnbau hätte pflicht-

gemäß die Mieten anpassen müssen. 
Ein Verzicht auf diese Anpassung 
hätte nur durch einen rechtsgültigen 
Beschluss der Stadt als Auftragge-
ber geschehen können. Ein solcher 
Beschluss liegt jedoch nicht vor. 

Millionenschaden
Noch war die Brucker Wohnbau 
nicht in der Lage, exakte Zahlen 
vorzulegen, doch dürften der Stadt 
einige Millionen Euro an Schaden 
entstanden sein.

Für das Jahr 2021 wurde die Bru-
cker Wohnbau vom Gemeinderat 
explizit zu einer Durchführung der 
vertraglich vorgesehenen Miet-In-
dexierung aufgefordert. Gleichzeitig 

haben Schadenersatz-Verhandlun-
gen zwischen der Stadt und der 
Brucker Wohnbau begonnen.

Laufende Prüfung
Der Prüfungsausschuss des Gemein-
derates hat sich des Themas intensiv 
angenommen und beschlossen, die 
weitere Entwicklung jedenfalls bei 
jeder seiner nächsten Sitzungen als 
zusätzlichen Punkt zu behandeln.

Offen bleibt schließlich die Frage, 
wie die hohen Leerstände reduziert 
werden können. Schon 2017 wurde 
dieses Problem von Bürgermeister 
Koch zur Chefsache erklärt. Mit 
Ende des Jahres 2020 standen aller-
dings schon 122 Wohnungen leer. 
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Zahlungsunfähigkeit droht: Budgetsanierung jetzt!
Spätestens 2023 wird der gesetzliche Überziehungsrahmen der Stadt ausgereizt sein. Dann ist der Punkt 
der Zahlungsunfähigkeit erreicht. Die SPÖ und Bgm. Koch scheuen vor notwendigen Reformen zurück. Das 
Festhalten an Pfründen scheint wichtiger als eine zukunftsfähige Stadt. Die Brucker Volkspartei fordert einen 
sofortigen Kassasturz mit rascher Konsolidierung.

Dem Voranschlag für das Jahr 2021 
sowie dem mittelfristigen Finanz-
plan stimmte die Brucker Volkspar-
tei in der Sitzung des Gemeinderates 
vom 17.12.2020 nicht zu. Denn 
trotz laufend schlechterer Prognosen 
lassen sie keine Bereitschaft erkenn-

bar, ernsthafte Schritte zur Kon-
solidierung einzuleiten. Vielmehr 
werden bis 2025 stets Abgänge in 
Millionenhöhe hingenommen.

„Zwar fordert die SPÖ ständig 
Einsparungsvorschläge, hat selbst 

jedoch noch nicht einmal daran zu 
denken begonnen. Vielmehr scheint 
sie sich durch Verkäufe von Stadtei-
gentum über die unangenehme Auf-
gabe hinwegschwindeln zu wollen.“  
stellt Vzbgm. Kaltenegger fest.

Die ÖVP werde ihre Ideen einbrin-
gen, doch müsse die SPÖ endlich 
echten Reformwillen beweisen. 
Dazu zählt für Kaltenegger eine 
tabulose Durchleuchtung der Kosten 
und  wirksame Ansätze zur effizi-
enten Bewirtschaftung des vorhan-
denen städtischen Vermögens. Das 
beginnt damit, dass auch die SPÖ 
für Leistungen der Stadt ordentliche 
Preise zahlt (siehe Bericht zuvor). 
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Blackout-Leitfaden für Alle

Energie Steiermark Vorstands-Duo Christian Purrer und Martin Graf, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landes-
hauptmann-Stv.  Anton Lang, Zivilschutzverband-Vizepräsident Armin Forstner, Zivilschutzverband-Präsident Martin Weber

Undenkbar? Nein - leider 
nicht. Ein „Blackout“ - ein 

groß�ächiger, totaler Stromaus-
fall - ist überall möglich. Soweit 
die schlechte Nachricht. Die gute 
ist: Wenn alle Bürgerinnen und 
Bürger einen kleinen Beitrag lei-
sten, wie z.B. eine Woche autark 
leben zu können ohne einkaufen 
zu müssen, wäre Österreich für 
den Ernstfall gerüstet. Zu Hause 
haben sollte man zu zumindest 
für eine Woche: Vorrat an Le-
bensmitteln und 2 Liter Wasser 
pro Person und Tag. Das wäre 

Stellen Sie sich vor, es ist 
alles dunkel. Aber nicht 
nur das Licht geht aus. 
Der Kühlschrank summt 
nicht mehr. Das Radio 
hört auf zu spielen. Die 
Heizung funktioniert 
nicht mehr. Handy und 
Festnetztelefon sind 
stumm. Züge bleiben 
stehen und Aufzüge 
stecken fest. Und das für 
Stunden, im absoluten 
Krisenfall für Tage. 

der Rat vom Zivilschutzverband 
Steiermark.

Bei einem Blackout handelt es 
sich nicht nur um einen (euro-
paweiten) Stromausfall, sondern 
um den Kollaps fast aller Versor-
gungsinfrastrukturen. 

Telekommunikation (Handy, 
Festnetz, Internet), Verkehr und 
Logistik, Treibstoffversorgung, 
Wasserver- sowie Abwasserent-
sorgung, Finanzwesen, Produk-
tion etc. sind davon betroffen. 
Während die Stromversorgung 
wahrscheinlich rasch wiederher-

gestellt werden könnte, würde 
der Wiederanlauf der Versor-
gung der Bevölkerung mit le-
benswichtigen Gütern erheblich 
länger dauern.

„Die Blackout-Vorsorge ist ein 
wichtiges Thema für uns alle: 
Denn wer auf ein Blackout vor-
bereitet ist, ist auf jede Krise 
gut vorbereitet. Ich danke dem 
steirischen Zivilschutzverband, 
der auch hier großartige Auf-
klärungsarbeit leistet. Mit dem 
neuen Leitfaden werden den 
Gemeinden umfassende Infor-

mationen zur Verfügung gestellt 
und die Bürgermeister dabei un-
terstützt, bestmöglich auf diesen 
Krisenfall vorbreitet zu sein. Das 
ist entscheidend, denn sie sind 
die ersten Ansprechpartner vor 
Ort“, so Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer.

Alles zum Thema Blackout 
ist beim Zivilschutzverband 
Steiermark downloadbar: 
ht tps://www.zivilschutz.
steiermark.at/blackout
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In den Supermarkt-Regalen ist 
die ganze Welt zu Hause: Äp-

fel aus Südafrika, Tomaten aus 
Holland, Rindfleisch aus Argen-
tinien und Wein aus Chile. Aber 
der Preis für diese Vielfalt ist 
hoch, denn die langen Transport-
wege schaden der Umwelt und 
heizen den Klimawandel massiv 
an. Aber wir können gemeinsam 
etwas dagegen tun, wie Landes-
rat Hans Seitinger erklärt: „Wenn 
wir beim Einkaufen bewusst zu 
regionalen Produkten greifen, 
schonen wir das Klima und kom-
men in den Genuss von hochwer-
tigen Lebensmitteln.“ 

Einen wertvollen Beitrag zur 
Versorgung der Steirerinnen 
und Steirer mit regionalen Le-

bensmitteln leistet die bäuerliche 
Direktvermarktung. Neben den 
Bauernecken im Handel, den 
Online-Shops und Lebensmit-
telautomaten bieten auch die 
traditionellen Bauernmärkte, 
wie sie in unseren Gemeinden 
stattfinden, gute Möglichkeiten 
für den Einkauf gesunder re-
gionaler Produkte. Wer bei un-
seren Bäuerinnen und Bauern 
einkauft, sichert darüber hinaus 
auch wichtige Arbeitsplätze in 
der Steiermark. „Derzeit wer-
den viele Lebensmittel um die 
halbe Welt transportiert. Diesen 
Wahnsinn gilt es zu stoppen, 
denn wir haben im Land nahezu 
alles, was das Herz begehrt,“ so 
Seitinger.  

Genuss auf steirisch:
Einkaufen bei unseren Bauern schützt unsere Umwelt

Landesrat Seitinger: Regionale Lebensmittel schützen das Klima und sichern Jobs.
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„Pfl ege ist nicht nur Beruf, 
sondern eine Berufung!“

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß: Hervorragend ausgebildete 
Pfl egekräfte sind eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems.

Nicht erst die Corona-Pan-
demie hat die Bedeutung 

des Pflegeberufes verdeutlicht. 
Pflege rettet Leben, schenkt Le-
bensqualität und spendet Trost. 
Nichtsdestotrotz ist die Pflege 
ein anspruchsvolles aber äu-
ßerst interessantes Berufsfeld. 
„Pflege ist nicht nur ein Beruf, 
sondern eine Berufung“, betont 
Gesundheitslandesrätin Juliane 

„Zeit für Pflege!“ - 
Steirerinnen und Steirer 
für eine Pflegeausbil-
dung zu gewinnen und 
die Pflege als attraktiven 
Beruf zu präsentieren: 
Das sind die gemein-
samen Ziele, die das 
Land Steiermark und die 
Steiermärkische Kran-
kenanstaltengesellschaft 
m.b.H (KAGes) mit der 
Informationsoffensive 
verfolgen.

Bogner-Strauß und sagt wei-
ter: „Hervorragend ausgebildete 
Pflegekräfte sind eine tragende 
Säule unseres Gesundheitssy-
stems. Insbesondere das ver-
gangene Jahr hat das erneut ver-
deutlicht. Gleichzeitig steigt der 
Bedarf an qualifiziertem Pflege-
personal kontinuierlich an. Um 
diesen bestmöglich zu decken, 
bietet das Land Steiermark an 
13 Standorten Ausbildungen zur 
Pflegeassistenz und zur Pflege-
fachassistenz. Die Ausbildungs-
kosten werden zu 100 Prozent 
vom Land Steiermark übernom-
men. Mit der Kampagne möch-
ten wir junge Steirerinnen und 
Steirer, aber auch Berufsumstei-
gerInnen ansprechen, für den 
Pflegeberuf begeistern und auf 
die Ausbildungen aufmerksam 
machen.“

Die Ausbildung kann rund um 
das Jahr verteilt, je nach Stand-
ort, begonnen werden. Somit ist 

eine Anmeldung jederzeit mög-
lich. Zudem stehen für Schü-
lerInnen nach der 8. Schulstufe 
zwei neue Ausbildungswege 
offen: Die 5-jährige Schulform 
mit Matura und Abschluss als 
Pflegefachassistenz sowie der 

Abschluss als Pflegeassistenz an 
einer Fachschule.

Alle Informationen zu den Berufs-
bildern und den Ausbildungen: 

www.zeit-fuer-pflege.at
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Landwirtschaftskammerwahl
Bei der Landwirtschaftskammerwahl am 24. Jänner 2021 erzielte der 
Steirische Bauernbund ein hervorragendes Ergebnis, Mit über 75 % 
schnitt er im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag überdurchschnittlich ab.

Alle steirischen Grundbesitzer, 
welche mehr als 1 ha land- und 
forstwirtschaftliche Nutzfläche be-
sitzen, waren dazu aufgerufen, ihre 
Standesvertretung neu zu wählen. 
Die Wahl stand ganz im Zeichen der 
Corona-Krise, welche auch Teile der 
Landwirtschaft schwer trifft. 

Auch der Wahlkampf stand ganz 
im Zeichen von Corona, das sonst 
übliche persönliche Gespräch war 
dieses Jahr leider nicht möglich. 
Das Hauptanliegen des steirischen 
Bauernbundes ist es auch in Zukunft 
für die bäuerlichen Familienbetrie-
be zu kämpfen. Gerade in Krisen-
zeiten zeigt sich, wie wichtig eine 
regionale Lebensmittelversorgung 
ist. Darum müssen die heimischen 
Landwirte auch in Zukunft unter-
stützt werden. 

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 
erreichte der Bauernbund 75,74 % 

der Stimmen und ist somit unange-
fochten die stärkste Kraft. Steier-
markweit erreichte der Bauernbund 
71,45 % der Stimmen. Die Landwir-
te unserer Gemeinde sind weiterhin 
durch den Oberaicher Landwirt 
Ing. Thomas Lanzer-Breitfuß in der 
Bezirkskammer vertreten.

Groteske um 
Besamungszuschuss
Die Gemeinden sind nach dem 
Stmk. Tierzuchtgesetz verpflichte-
tet, die Vatertierhaltung zu fördern. 
In Bruck, wie auch in anderen 
Gemeinden, hat sich der sog. Be-
samungszuschuss bewährt. Damit 
werden den Bauern Teile der Kos-
ten für die Tierzucht abgegolten. 
Dafür waren bisher 30.000 Euro 
im Jahr budgetiert. Das entsprach 
auch den berechneten Kosten für 
die Vatertierhaltung bzw. die Tier-
zucht in unseren landwirtschaftli-
chen Betrieben. 

Für 2021 wurde der Zuschuss 
vom Bürgermeister allerdings 
auf 15.000 Euro reduziert. Hinter 
vorgehaltener Hand wird aus dem 
Rathaus kolportiert: Weil die ÖVP 
den Waldverkauf verhindert hat, 
bekommen die Bauern weniger 
Geld. Dabei wird übersehen: Der 
Zuschuss ist keine Gnade, sondern 
gesetzliche Pflicht. Mit absoluter 
Macht geht offensichtlich auch 
absolute Willkür einher.  

Wirkliche Öffentlichkeit im Gemeinderat
Seit Herbst werden die Gemeinderatssitzungen online übertragen und sind danach noch eine Woche im 
Internet abrufbar. Das ist für viele eine neue Erfahrung—und für die Demokratie ein absoluter Gewinn. Noch 
nie konnten sich so viele interessierte Bürger ein Bild ihrer Gemeindevertretung machen. So sollte es auch 
bleiben.

Noch nie hatten hunderte Personen 
die Sitzungen des Gemeinderates 
verfolgt. Üblicherweise blieb die 
Zahl der persönlich anwesenden 
Zuschauer im überschaubaren 
Bereich. Die Live-Übertragung im 
TV sollte in Zeiten des Lockdowns 
die vorgeschriebene Öffentlichkeit 
sicherstellen. Dies gelang in beein-
druckender Weise: Hunderte Interes-
sierte verfolgten das Geschehen. 

Die Brucker Volkspartei sieht darin 
einen beachtlichen Gewinn für 
die Demokratie. Somit sollte die 
Übertragung nicht nur während der 
Pandemie eingesetzt werden. Denn 
das Bewusstsein, im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit zu stehen, fordert 
auch die Gemeinderäte. Die vielen 
direkten Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung werden sicherlich zum 
Positiven beitragen.

Je mehr das Bewusstsein wächst, 
im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu 
stehen, desto eher wird das Bemü-
hen um Lösungen und Sachlichkeit 
einsetzen.

Die Brucker Volkspartei wird jeden-
falls auch künftig für eine öffent-
liche Übertragung der Sitzungen 
eintreten.

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Volkspartei, Stadtgruppe Bruck/Mur, Wiener Straße 37, 8600 Bruck/Mur. Fotos: Pashkovskaya, Maili, 
Meieregger und ÖVP.  Wegen der leichteren Lesbarkeit wird in den Berichten von geschlechtsorientierter Formulierung Abstand genommen.
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Aktiv für die Brucker Wirtschaft

Wirtschaftsförderung
Alexandra Haider nahm an einigen 
gelungenen Betriebseröffnungen 
und auch sehr interessanten und 
informativen Betriebsbesuchen 
teil. Ihre Unterstützungsarbeit bei 
Wirtschaftsförderungen konnte in 
manchem Fall zu raschen Auszah-
lungen beitragen. Alexandra Haider 
sieht dies als eine der wichtigsten 
Initiativen unserer Stadt für die 
Gründerinnen und Gründer.

Im Jahr 2020 wurden für 33 Be-
triebe über 200 000 Euro dafür zur 
Verfügung gestellt. Diese Summe 
half, zusätzliche Arbeitsplätze zu 
schaffen, Gewerbe- und Handels-
flächen wieder neu zu beleben und 
Außenfassaden zu sanieren. Davon 
können alle Brucker profitieren.

Initiativen gegen die Krise
Wegen der Covid19-Pandemie 

wurden weitere wichtige Akzen-
te gesetzt: So konnte durch gute 
Zusammenarbeit von Stadt, Stadt-
marketing, Tourismusverband und 
Wirtschaftskammer die Gutschein-
aktion 120 Euro für 100 Euro und 
auch das Autogewinnspiel ins Leben 
gerufen werden. Ein Magazin zur 
Wiedereröffnung des Handels 
nach dem 1. Lockdown sorgte für 
Aufmerksamkeit. Über diverse 
Social-Media-Kanäle wurden die 

Gastgärten laufend beworben. Viele 
kleine Events wurden veranstaltet, 
um die Frequenz in der Innenstadt 
zu steigern.

Konkrete Hilfe und Projekte
Mit zahlreichen Persönlichkeiten 
des Brucker Wirtschaftslebens 
suchte die Wirtschaftsreferentin den 
Austausch: Anliegen und Sorgen 
einiger Unternehmer/innen wurden 

an die Wirtschaftskammer und auch 
an Nationalratsabgeordnete direkt 
weitergegeben. 
Gemeinsam mit Erich Weber und  
Martina Romen-Kierner startete sie 
ein Projekt zur Hilfe von Unterneh-
men bei Umstrukturierungen oder 
dem Aufstellen neuer Portfolios. 
Dies geschah in Zusammenarbeit 
mit Innolab, dem Innovationszen-
trum der FH Campus02 und dem 
Zentrum für angewandte Technolo-
gie, dem Gründerzentrum der Mon-
tanuniversität Leoben. 30 Unterneh-
men nahmen daran teil.

Persönlicher Kontakt
Für Alexandra Haider hat auch 
künftig die Unterstützung der 
Brucker Betriebe oberste Priorität, 
auch wenn die Rahmenbedingungen 
äußerst schwierig sind. Sie steht den 
Brucker Unternehmen jederzeit für 
ein persönliches Gespräch zur Ver-
fügung. Ihr Ziel ist, auch künftig so 
gut wie möglich für die Wirtschafts-
treibenden unserer Stadt da zu sein.

Alexandra Haider hat seit ihrer Wahl zur Wirtschaftsreferentin durch 
den Brucker Gemeinderat am 4. August 2020 großen Einsatz gezeigt. 
Für die Brucker Wirtschaft war das letzte Jahr äußerst schwierig. Daher 
ist laufende Unterstützung wichtig. Doch vor allem die Kreativität und 
Ausdauer der Unternehmer ist beachtenswert. Eine Zusammenfassung 
ihrer Tätigkeit:

Wirtschaftsreferentin Haider, Vzbgm. Kaltenegger, Martina Romen-Kierner (WKO) werden beim 
Tag des Kaffees in der Kaffeemanufaktur „Javarei“ bestens versorgt.

Alexandra Haider
Wirtschaftsreferentin 

d. Stadt Bruck an der Mur

alexandra_haider@gmx.at
+43 (0)664 53 88 131


