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Wir über uns:
Lieber FOB* 
Dr. Dieter Rupnik
Leiter des Landespressedienstes

Wir sind ja für jedes gute 

Wort dankbar, noch dazu, 

wenn es aus berufenem Munde 

bzw. ebensolcher Feder wie der 

deinen kommt. Die Attribute 

„ambitioniert“ und „informa-

tiv“, die du unserem Steiermark 

Report zukommen ließest, gin-

gen bei uns wie Öl hinunter. 

Aber ganz allein stand das Lob 

nicht im Raum, halt, da war 

noch was. Du weißt schon, die 

leidige Bildergeschichte. Weißt 

du, selbst zählen wir die über-

haupt nicht nach, weil es uns 

nicht wichtig erscheint, wie oft 

jemand sein Konterfei im Stei-

ermark Report wieder findet. 

Und wir wissen ganz genau, 

dass du dir die Arbeit auch 

nicht antun wirst, aber man hat 

eben seine Informationen. Nach 

unserer letzten Ausgabe lasen 

wir in deiner Koloumne, dass 

der Landeshauptmann ganze 

siebzehn Mal erschienen ist, 

sein erster Vize es dagegen nur 

auf  höchst bescheidene fünf  

Bild-Veröffentlichungen brachte. 

Asche auf  unser Haupt.

Es ändert sich an der Relation 

nur Unwesentliches, aber:  

gezählt haben deine Infor- 

mantInnen nicht ganz richtig. 

Der Landeshauptmann blickt 

einem „nur“ sechzehn Male ent-

gegen, dagegen legt der Erste 

Stellvertreter um ein Foto zu, 

sechs sind’s an der Zahl.

Erklärbar wird die Differenz von 

zehn Fotos vermutlich durch die 

nachvollziehbare Tatsache, dass 

sich im Umfeld eines Landes-

hauptmannes einfach ein 

bisserl mehr abspielt als bei 

anderen Regierungsmitgliedern. 

Schuld daran trägt aber die Ge-

schäftseinteilung, wir nicht.

Bei so viel Voves in einer Publi-

kation des Landes Steiermark 

musste auch ein neuer Name  

für den Steiermark Report her – 

„Voves Prawda“ lautet die Krea-

tion. Da wird die Erinnerung an 

alte Zeiten wach, als eine Frau 

noch Landeshauptmann war, 

wo uns genau dasselbe vorge-

halten wurde. Damals hatte 

man uns als „Landesmutti 

Blattl“ tituliert. Ziemlich ein-

fallslos, klingt unendlich haus-

backen und provinziell. „Voves 

Prawda“, das macht schon was 

her, da schwingt eine gewisse 

Internationalität mit, Öffnung 

nach Osten, da sieht man Putin 

förmlich vom Schlossberg mit 

leichter Melancholie auf  Graz 

herunter blicken.

Aber das „Landesmutti Blattl“ 

hat sich nie so richtig durchge-

setzt und jetzt fürchten wir, 

dass der „Voves Prawda“ das-

selbe Schicksal beschieden sein 

könnte. Wahrscheinlich wird der 

Steiermark Report auch weiter-

hin so heißen, ebenso wie ein 

bekannter Politiker von seinen 

Freunden noch immer Kurtl ge-

nannt wird, weil der ihm umge-

hängte „Fidel“ ebenfalls nie 

richtig gegriffen hat.

*FOB ist eine von alten Freun-
den und beruflichen Wegge- 
nossInnen liebevoll angewandte 
Kurzbezeichnung für den be-
kannten Polit-Redakteur einer 
steirischen Tageszeitung.

Kolumne                  Chronik                  Kultur

Titelbild
Osterfeuer als 

uraltes Brauch-

tum, aber „ohne 

Rauch geht‘s 

auch“ gilt in die-

sem Fall nicht, 

deswegen gibt es 

auch heuer wie-

der Einschrän-

kungen. 

Foto: Privat

 

Tischerl-, Sessel- und Kastenrücken ist angesagt, 
2008 steht für die Landesverwaltung ganz im 
Zeichen der großen Umsiedelungsaktionen. Den 

Reigen eröffnet 
Zentralkanzleileiter 
Helfried Grandl.

Seite   6

Seit drei Jahren hat die Steiermark eine Anwalt-
schaft für Menschen mit Behinderung. Behinder-
tenanwalt Mag. Siegfried Suppan zog nunmehr im 

Medienzentrum 
Steiermark Bilanz – 
eine, die sich im Sinne 
der Menschlichkeit 
sehen lassen kann.

Seite 7
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Viele Unterschriften – ein Ziel
Dieter Rupnik

Nun ist auch der Vertrags-
charakter des erfolgreichen 
steirischen Beschäftigungs-
paktes erfüllt – Mitte Februar 
wurde im Medienzentrum 
Steiermark das zukunfts-
weisende Übereinkommen 
mit seiner Gültigkeit bis zum 
Jahre 2013 besiegelt.

L
andeshauptmann Mag. 

Franz Voves, der gemein-

sam mit Erstem LH-Stell-

vertreter Hermann Schützenhö-

fer, Finanzlandesrat Dr. Christian 

Buchmann und Repräsentanten 

vom Arbeitsmarktservice, dem 

ÖGB, der Kammer für Arbeiter 

und Angestellte, der Industriel-

lenvereinigung, der Wirtschafts-

kammer und dem Bundessozial-

amt seine Unterschrift unter den 

Urkundentext setzte, sieht in die-

ser Kooperation auch eine große 

zusätzliche Chance für die stei-

rischen Regionen.

„In Abstimmung mit dem Leit-

bild der Regionen wird das Kern-

team unter Einbeziehung sämt-

licher Vorgaben wie Wirtschafts- 

und Verkehrsstrukturen, Ar- 

beitskräftepotential, Ausbil- 

dungsmöglichkeiten und ähn- 

lichem“, so der Landeshaupt- 

mann, „punktgenau ankommen- 

de, maßgeschneiderte Lösungen 

für die Regionen erarbeiten.“ Der 

bisherige Erfolg des steirischen 

Beschäftigungpaktes lasse sich 

an den guten Beschäftigungs-

zahlen erkennen, die Arbeitslo-

sigkeit sei mit acht Prozent ge-

ring, die Lehrstellenproblematik 

entschärft. Das Budget für den 

steirischen Beschäftigungspakt 

würde respektable 24 Millionen 

Euro betragen, sieben Millionen 

davon seien Landesmittel.

Erster LH-Stellvertreter Hermann 

Schützenhöfer sieht in der Arbeit 

auch einen wesentlichen Anteil 

an der Sinnerfüllung des Lebens: 

„Eine adäquate Arbeit verbunden 

mit einem gerechten Einkommen 

sind Grundlage für das Leben 

und den sozialen Frieden. Ein 

ausreichendes Einkommen ist 

auch wichtig für das Funktionie-

ren der Wirtschaft.“

LAbg. Günther Prutsch (AMS Leibnitz), Dr. Thomas 
Krautzer (Industriellenvereinigung), Landesrat Dr. Christian  

Buchmann, Landeshauptmann Mag. Franz Voves, Erster LH-Stellver-
treter Hermann Schützenhöfer, Horst Schachner (ÖGB), Fritz Ploner 

(AK), Präsident Peter Mühlbacher (WK-Steiermark) und  
Mag. Karl-Heinz Snobe (AMS Steiermark) – v.l.n.r.
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Schäden bis zu 100 Millionen  
Die größten Waldschäden eines Sturms seit Beginn der Aufzeichnungen, Schäden an 
Verkehrswegen und Brücken sowie gefährliche Verklausungen durch umgeworfene Bäume 
– das alles schaffte „Paula“ an einem Tag. 

Das war „Paula“: „Baumleichen“  
so weit das Auge reicht.

tige Leistungen erbracht, um Hilfe 

zu leisten. Ihnen haben wir zu 

danken!“ Erste Schätzungen gin-

gen von Schäden in der Höhe von 

über 60 Millionen aus, am Ende 

könnten aber unter dem Strich 

rund 100 Millionen Euro stehen. 

Darum hat die steirische Landes-

regierung Bundesfinanzminister 

Mag. Wilhelm Molterer in einem 

einstimmigen Beschluss ersucht, 

aus dem Katastrophenfonds für 

die Steiermark ausreichende Mit-

tel zur Verfugung zu stellen. 

Bereits am Folgetag, dem 28.1, 

waren 65 Gemeinden der drei be-

troffenen Bezirke Graz-Umgebung, 

Voitsberg und Weiz zum Katastro-

phengebiet erklärt“, sagte Landes-

amtsdirektor Dr. Gerhard Ofner, 

der einige Tage in diesen Bezirken 

unterwegs war und mit den Bür-

germeistern, Bezirkshauptleuten 

und vielen Bauern Gespräche 

führte, um sich selbst ein Bild 

über die Lage zu machen. Ofner: 

„Die verantwortlichen Landesstel-

len haben sofort reagiert: Sämt-

liche Behördenverfahren, die im 

Zuge der Räumungs- und Siche-

rungsmaßnahmen anfallen, sind 

mit höchster Priorität erledigt und 

die Verfahren innerhalb Tagesfrist 

durchgeführt worden. Ausnahme-

genehmigungen für Transporte 

vom und ins betroffene Gebiet 

wurden sofort erteilt.“ Landes-

hauptmann Mag. Franz Voves hat 

großes Lob parat: „Mehr als 

20.000 Kräfte der Freiwilligen Feu-

erwehren, des Bundesheeres, der 

Energieversorgungsunternehmen, 

des Roten Kreuzes, der Katastro-

phenschutzbehörden und des 

Straßenerhaltungsdienstes des 

Landes Steiermark haben seit Be-

ginn der Katastrophe in über 

230.000 Einsatzstunden großar-

Inge Farcher

http://www.paula.steiermark.at
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Landespressedienst: Wie schlimm 
war „Paula“ wirklich? 
Dipl.-Ing. Dr. Josef Kalhs: Sturm, 

Schnee und Borkenkäfer haben in 

den Jahren von 1988 bis 2007 

eine Schadholzmenge von rund 

13,8 Millionen Festmetern „produ-

ziert“ – „Paula“ an einem Tag  vier 

Millionen Festmeter. 

Landespressedienst:  Was ist nun 
die Aufgabe der Landesforstdirek-
tion? 
Kalhs: Die Landesforstdirektion 

und die Mitarbeiter in den Be-

zirksforstinspektionen kümmern 

sich in erster Linie um die Schät-

zung der Schäden – damit die Ent-

schädigung aus dem Katastro-

phenfonds schnell erfolgen kann – 

und dass zeitgerecht aufgearbeitet 

wird,  denn das Holz muss aus 

dem Wald, sonst droht eine Bor-

kenkäferplage. Die Bezirksförster 

der BHs betreuen ihre Gebiete 

schon viele Jahre und kennen die 

Waldbesitzer persönlich sowie de-

ren Wald. Die Höhe der Entschädi-

gung richtet sich nach der Fläche 

und dem Alter des Bestandes, der 

geschädigt worden ist und ob es 

sich um Wurf  oder Bruch handelt. 

Es ist ein Unterschied, ob hieb-

reifes, also vermarktungsfähiges 

Holz geworfen wurde oder Stan-

genholz mit einem Alter von 30 

oder 40 Jahren, bei dem keine 

große Holzmasse anfällt, aber 

doch sehr viel Arbeit drinnen-

steckt. Das wird von unseren Mit-

arbeitern festgehalten. Wir haben 

schematische Tabellen mit gewis-

sen Kriterien vorbereitet, damit 

landesweit die Schäden gleich be-

urteilt werden. Der Schaden wird 

in einen Privatschadensausweis 

eingetragen, bei uns gesammelt, 

und der Waldbesitzer bekommt 

dann 30 Prozent des ermittelten 

Schadens ersetzt. Abwickelt wer-

den diese Zahlungen über die 

Fachabteilung 10A – Agrarrecht 

und Ländliche Entwicklung.

Landespressedienst: Stimmt es, 
dass Fichten, die in tiefen Lagen 
gepflanzt werden, in denen sie na-
türlich nicht vorkommen, anfäl-
liger für Schadensfälle sind ? 
Kalhs: Generell stimmt das. Aber 

dieser Sturm war von einer derar-

tigen Gewalt, dass selbst reine Bu-

chenwälder flächig geworfen wur-

den, egal ob die Bäume 40 oder 

Das Jahr 2008 war nur wenige Wochen alt, als Sturm 
„Paula“ über die Steiermark hereinbrach und in den 
steirischen Wald eine riesige Schneise von Weiz über den 
Großraum Graz bis nach Voitsberg riss. Paula verursachte 
die größten Waldschäden, die es seit dem Beginn der Auf-
zeichnungen 1988 je gegeben hat. Mit Landesforstdirek-
tor Dr. Josef Kalhs sprach Steiermark Report-Redakteurin 
Mag. Inge Farcher.

50 oder über 100 Jahre alt waren. 

Mischwälder und insbesondere 

Laubbäume können aber Stürmen 

sicher eher die Stirn bieten, denn 

unsere Laubbäume haben entwe-

der ein Pfahlwurzelsystem oder 

ein Herzwurzelsystem, das sehr 

tief  verankert ist, im Gegensatz zu 

den flachwurzelnden Fichten. Au-

ßerdem haben die Laubbäume im 

Winter keine Blätter und bieten in 

dieser Zeit weniger Angriffsfläche 

für den Wind. Das gilt auch für die 

Lärche, die die Nadeln abwirft. 

Landespressedienst: Sind die Be-
mühungen, Fichten zu züchten, 
die tiefer im Boden wurzeln, noch 
Zukunftsmusik? 
Kalhs: Bei diesen Züchtungen geht 

es nicht nur um die Wurzel, son-

dern auch um die generelle Er-

scheinung des Baumes. Bäume 

knapp an der Waldgrenze in 1.700 

Meter Höhe sind beispielsweise 

sehr spitzkronig, die Äste gehen 

den Stamm hinunter und gehen 

nicht fast waagrecht weg wie bei 

Bäumen in tiefen Lagen. In den 

Landesforstgärten – wie auch bei 

privaten Forstgärten – werden 

schon seit vielen Jahren verschie-

dene Bäume, einschließlich der 

spitzkronigen Fichte, aus Samen, 

die aus Hochlagen stammen, he-

rangezogen.

Landespressedienst: Werden die 
Waldbesitzer bei der Wiederauf-
forstung beraten? 
Kalhs: Ja, von den Bezirksförstern 

den Bezirkshauptmannschaften 

und den Forstorganen der Kam-

mer kann sich der Waldbesitzer 

beraten lassen, welche Bäume er 

am besten pflanzen soll bzw. 

welches Mischungsverhältnis von 

verschiedenen Bäumen für seinen 

Standort am besten ist. Der Ge-

setzgeber hat sich schon vor vie-

len Jahren die Arbeit gemacht, 

ganz Österreich in verschiedene 

Wuchsgebiete zu gliedern. Jede 

Region hat – abhängig von Höhen-

lage, Grundgestein und natürlich 

auch von den klimatischen Ver-

hältnissen – seine typischen Wald-

gesellschaften. In der süd-öst-

lichen Steiermark sind es z.B. fast 

reine Laubwaldgesellschaften. 

Landespressedienst: Bekommt 
der Waldbesitzer auch für die Auf-
forstung Förderungen?  
Kalhs: Ja, für Aufforstungen nach 

Katastrophen, aber da gibt es 

sehr strenge Vorgaben, die vorse-

hen, dass dem Standort entspre-

chend eine natürliche Waldgesell-

schaft gegründet wird. Das heißt, 

eine Fichtenaufforstung oder eine 

reine Nadelwaldaufforstung im 

Laubwaldgebiet dürfen wir gar 

nicht fördern. Aber wenn der 

Waldbauer um keine Förderung 

ansucht, und dort standortswidrig 

schnellwüchsige Fichten pflanzt, 

so kann er das tun. Denn das 

Forstgesetz ist zu wenig bestimmt 

formuliert, als dass hier rechtlich 

durchgegriffen werden könnte. Die 

einzige Steuerungsmöglichkeit ist 

derzeit leider nur das Geld.

Verwaltung                  Chronik                  Kultur

Das Land 
im Gespräch

Landesforstdirektor Dipl.-Ing. Dr. Josef  Kalhs,  
Leiter der Fachabteilung 10C, im Gespräch mit 

Mag. Inge  Farcher vom Landespressedienst.

Foto: Landespressedienst, Grafik: Gruber
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Zentralkanzlei – Adresse neu
Dieter Rupnik

Eine logistische Meisterleistung steht dem  
14-köpfigen Team von Zentralkanzleileiter Helfried 
Grandl für März bevor: der Umzug vom Burgring in 
den dritten Burghof. Die durchschnittlich 10.000, in 
Spitzenzeiten 40.000 bis 50.000 täglichen Post-
stücke wollen aber dennoch prompt zugestellt sein.

E
s werden nicht ganz 150 

Meter sein, die die Zentral-

kanzlei von ihrer alten 

Adresse Burgring 4 und der neu-

en mit Hofgasse 15 trennen. 

Aber … Helfried Grandl: „Abgese-

hen von der Bewältigung der 

Postzustellung während der Um-

siedelung müssen wir auch noch 

die Großkopieranlage, auf  der wir 

täglich zwischen 15.000 und 

25.000 DIN-A4-Seiten drucken, 

in den ersten Stock unserer neu-

en Diensträumlichkeiten trans-

portieren.“ 

Neu? Neu adaptiert und etwas 

umgebaut. Mag. Christine Klug, 

als Leitern der Abteilung 2 – Zen-

trale Dienste, auch für diese Sie-

delungsaktion zuständig, zum 

„Steiermark Report“: „Wie man 

weiß, war dort die Landesdrucke-

rei, später in Medienfabrik um-

benannt, zu Hause. Mit deren 

Auszug hat sich für uns die Mög-

lichkeit geboten, die aus allen 

Nähten platzende Zentralkanzlei 

so unterzubringen, dass jetzt das 

Arbeiten einfach um vieles effizi-

enter vor sich geht. Das betrifft 

sowohl die Anlieferung als auch 

den Expedit, aber auch die inter-

nen Arbeitsabläufe.“

Vervielfältigung und Büros wer-

den im ersten Stock unterge-

bracht, das bisher nur äußerst 

mühsam zu handhabende Lager 

im Keller des Burgringes hat jetzt 

komfortabel im Parterre dort 

Platz, wo früher die großen 

Druckmaschinen der Landesdru-

ckerei standen.

Was es mit dem so genannten 

dritten Burghof  bauhistorisch 

auf  sich hat, konnte Mag. Dr. 

Gernot Obersteiner vom Landes-

archiv in dem Buch „Die Stadt-

krone von Graz“ entdecken. Dem-

zufolge wurde dieser dritte 

Burghof  an Stelle des bereits im 

16. Jahrhundert funktionslos ge-

wordenen Stadtgrabens, später 

als „Löwengrube“ der erzherzog-

lichen Tierhaltung dienend, im 

Jahre 1910 vom Architekten  

Alfred Keller verbaut. Ebenerdig 

Remisen, der erste Stock ausge-

legt als – man lese das Wort ge-

nau – „Burghausmeisterwohn-

haus“. 

Ab dem Jahre 1917 wurde dieses 

Gebäude in den Bau der Landes-

druckerei miteinbezogen, die 

dann nach 90 Jahren in der Drei-

hackengasse am rechten Grazer 

Murufer ihr neues Domizil auf-

schlug.

Gute Aussichten, die attraktiven 

Räumlichkeiten der „Zentralkanz-

lei“ am Burgring mit Ausblick auf  

den Stadtpark in Zukunft benut-

zen zu können, hat Europa-Fach-

abteilungsleiter Mag. Ludwig  

Rader. Aber das „Landes-Sied-

lungs-karussell“ beginnt sich in 

diesem Jahr ohnedies atembe-

raubend schnell zu drehen. Mehr 

darüber in den nächsten Folgen 

des Steiermark Reports. 

Haben eine Herausforderung der ganz besonderen  Art zu be- 
stehen – Zentralklanzleileiter Helfried Grandl und Abteilung 2- 

Leiterin Mag. Christine Klug mit der Umsiedelungsaktion.
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Ansicht des 
dritten Burg- 
hofes links aus 
den Jahren vor 
dem Ersten 
Weltkrieg und 
heute.
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Das Flugzeug nach Sydney hebt in zwei Stunden ab, beim Check-
In-Schalter das große Entsetzen: Reisepass vergessen. Kein 
Problem. Seit März 2007 stellt die Notpassstelle direkt am Grazer 
Flughafen innerhalb von 15 Minuten einen Notpass aus.

R
und 600 Notpässe stellte 

die im März vergangenen 

Jahres am Flughafen Graz-

Thalerhof  eingerichtete Notpass-

stelle bereits aus. „Der Flughafen 

Graz ist der erste Bundesländer-

flughafen der über eine derartige 

Serviceeinrichtung verfügt und 

schon das erste Jahr zeigt, wie  

oft sie auch gebraucht wird“, be-

tont der Bezirkshauptmann von 

Graz-Umgebung, DDr. Burkhard  

Thierrichter. 

Die Notpassstelle versteht sich als 

Gemeinschaftsprojekt mit der 

Flughafen Graz Betriebs GmbH. 

Direkt bei der Flughafeninformati-

on kann jeder, der seinen Reise-

pass vergessen hat oder bei dem 

er abgelaufen ist, einen Notpass 

bekommen. Fünfzehn Minuten 

dauert die Ausstellung. Für Er-

wachsene kostet er 69 und für 

Kinder 26 Euro und er ist maxi-

mal für ein Jahr gültig. 

„Mit der Notpassstelle haben wir 

ein Service direkt am Flughafen, 

Rund 6000 persönliche, telefo-

nische und schriftliche Kontakte 

gab es in den letzten drei Jahren 

mit der Anwaltschaft für Men-

schen mit Behinderung in der Hof-

gasse 12 in Graz. „Diese Zahl be-

stätigt, dass die unabhängige 

Ombuds- und Servicestelle über 

eine breite Akzeptanz innerhalb 

der Zielgruppe sowie auch bei In-

stitutionen und Behörden verfügt“, 

betont Behindertenanwalt Mag. 

Siegfried Suppan bei der Presse-

konferenz Ende Februar im Medi-

enzentrum Steiermark. 

Seit März 2005 gibt es die Anwalt-

schaft für Menschen mit Behinde-

rung in der Steiermark. Auf  die 

Frage hin, was in den letzten drei 

Jahren erreicht werden konnte, 

kristallisieren sich für Suppan fol-

gende Schwerpunkte heraus: Mit  

der ersten Novelle zum Behinder-

tengesetz im vergangenen Jahr 

konnte die Berufungsfrist gegen 

Bescheide von zwei auf  vier Wo-

chen verlängert werden. Es wurde 

ein einheitliches Taschengeld für 

Beschäftigte in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe wie zum Beispiel 

Tageswerkstätten eingeführt und 

die Rückersatzpflicht für Angehöri-

ge wurde beseitigt. Weiters konnte 

für Kinder mit einer Behinderung 

ein höheres Pflegegeld durchge-

setzt werden und die Einrichtung 

einer Fachstelle für barrierefreies 

Bauen beim Land Steiermark wur-

de im Februar dieses Jahres um-

gesetzt.  „Eine sehr bedeutsame 

Neuerung wird die in Kürze erfol-

gende Einführung eines persön-

Breite Akzeptanz der Anwaltschaft
Seit drei Jahren gibt es die Anwaltschaft für Menschen mit 
Behinderung in der Steiermark. Grund genug für Behinder-
tenanwalt Mag. Siegfried Suppan, Bilanz zu ziehen und 
einen Ausblick in die Zukunft zu geben. 

Sabine Jammernegg
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v.l.n.r.: Mag. Gerhard Widmann, Jasmin Kloiber 
und DDr. Burkhard Thierrichter direkt  

bei der Infostelle am Grazer Flughafen. 

Behindertenanwalt  
Mag. Siegfried Suppan kämpft 

seit drei Jahren für mehr Lebens-
qualität für Menschen mit Behin-

derungen in der Steiermark.

Foto: Landespressedienst, Grafik: Gruber

lichen Budgets für Menschen mit 

Assistenzbedarf  sein. Ein wich-

tiger Schritt in Richtung selbst 

bestimmtes Leben.“

www.behindertenanwalt. 
steiermark.at

das den einen oder anderen Flug-

gast schon dabei unterstützt hat, 

seine Reise überhaupt anzutre-

ten“, so der Geschäftsführer des 

Flughafens Graz, Mag. Gerhard 

Widmann, der weiters die gute 

Zusammenarbeit mit der Bezirks-

hauptmannschaft Graz-Umge-

bung hervorhebt. Zehn Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des 

Grazer Flughafens wurden von der 

Bezirkshauptmannschaft Graz-

Umgebung für die Ausstellung der 

cremefärbigen Notpässe geschult 

und vereidet. Trotz des Services 

ersucht die BH Graz-Umgebung 

alle Steirerinnen und Steirer, 

rechtzeitig vor Antritt einer Reise 

den Reisepass auf  seine Gültig-

keit hin zu überprüfen. 

Erfolgsstory „Notpassstelle“
Sabine Jammernegg

http://www.behindertenanwalt.steiermark.at
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Podcasts: einfach super 
Dieter Rupnik

Dieser Text ist mehr als Einladung zu sehen als ein Bericht, aber der Reihe nach… Video- 
Podcasts sind aus einem zeitgemäßen Kommunikationsmanagement nicht mehr wegzu-
denken und – im Medienzentrum Steiermark in der Grazer Hofgasse 16 (Alte Universität) 
können diese aufgezeichnet werden. Politik und Verwaltung sind herzlich eingeladen.

D
en Landesräten Ing. Man-

fred Wegscheider und 

Hans Seitinger kam die 

Rolle als „Podcast-Pioniere“ zu, 

Landeshauptmann Mag. Franz 

Voves hatte schon seinen Auftritt 

und ebenso routiniert wie er 

zeigte sich vor der Kamera Lan-

desrätin Mag. Kristina Edlinger-

Ploder, die per Podcast-Informa-

tion Lust aufs Radlfahren 

machte. 

Bezirkshauptmann DDr. Burk-

hard Thierrichter (Graz-Umge-

bung) ist gleich im Doppelpack 

vertreten – in einer Videosequenz 

zählt er die nach der von „Paula“ 

verursachten Windbruchkatastro-

phe bereits wieder freigemachten 

Wanderwege auf  den Schöckl auf  

und warnt vor der tödlichen Ge-

fahr, die auf  Wanderer abseits 

freigegebener Wege lauert.  

In einem weiteren Video-Podcast 

macht er die Bevölkerung auf  ein 

besonderes Service aufmerksam 

– die Notpassstelle am Flughafen 

Graz-Thalerhof, die es nunmehr 

seit einem Jahr gibt und die so 

manchem „Reisepass“-vergess-

lichen Urlauber in letzter Minute 

den Abflug noch ermöglicht hat, 

die einen Not-Reisepass weitaus 

schneller ausstellt, als man per 

Taxi das wertvolle, aber zurück-

gebliebene Dokument von zu 

Hause holen könnte.

Dies sind nur einige Beispiele für 

die Möglichkeiten, sich per Video-

Podcast an die Öffentlichkeit zu 

wenden. Generell steht diese zu-

kunftsweisende Einrichtung dem 

gesamten Landesdienst zur Ver-

fügung, wenn es darum geht, 

amtliche Informationen in Verbin-

dung mit einer Presseaussen-

dung des Landespressedienstes 

den modernen Kommunikations-

anforderungen, die vor allem die 

Jugend stellt, anzupassen.

Der Landespressedienst infor-

miert gerne über die Möglich-

keiten und Modalitäten, Anruf  

genügt, einmal vorbeikommen 

und anschauen ist noch besser. 

Einen Podcast aufnehmen? Kein 

Problem, zwei Dinge vorausge-

setzt: Kollege Mag. Markus Gru-

ber (markus.gruber@stmk.gv.at) 

und Medienzentrum Steiermark 

sind frei.

Mit 27 Winter-Bau-Projekten werden auch 2008 wieder neue 
Lehrstellen und Dauerarbeitsplätze in der Steiermark geschaffen. 
Insgesamt 1,3 Millionen Euro werden dafür vom Wirtschaftsressort 
des Landes Steiermark investiert.

Winterbauoffensive 2008
Sabine Jammernegg

In den Wintermonaten erfolgt 

jährlich im Bauwesen ein Rück-

gang an Beschäftigungsverhält-

nissen. Seit 1996 wirkt das Wirt-

schaftsressort des Landes dem 

durch die Winterbauoffensive  

positiv entgegen. „Die Winter- 

bauoffensive ist ein echter Job-

Motor. Die in die Wintermonate 

vorgezogenen Bauprojekte schaf-

fen jährlich etwa 15 neue Lehr-

stellen und rund 100 neue Ar-

Nationalratsabgeordneter Josef  Muchitsch,  
Landesrat Dr. Christian Buchmann und  

Ing. Hans-Werner Frömmel bei der  
Präsentation der Winterbauoffensive für  

2008 im Medienzentrum Steiermark.

beitsplätze“, betonte Wirt- 

schaftslandesrat Dr. Christian 

Buchmann kürzlich bei der  

Präsentation im Medienzentrum 

Steiermark.  

Gefördert werden 20 Prozent der 

Baumaßnahmen, maximal je-

doch 50.000 Euro. Kleine und 

mittlere Betriebe werden ver-

mehrt gefördert, Großbetriebe 

sind aber nicht ausgeschlossen. 

Die Auswahl der Projekte erfolgt 

über die Kammer der Archi-

tekten und Ingenieurkonsulenten 

sowie das KonjunkturForum Bau. 

www.wko.at
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mailto: markus.gruber@stmk.gv.at
http://www.wko.at
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Als erstes österreichisches Bundesland hat die Steiermark einen inte-
grierten Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) erarbeitet. Eines 
vorweg: Alle steirischen Spitalsstandorte werden erhalten bleiben und 
die Intensivbetten sollen bis zum Jahr 2015 fast verdoppelt werden.

D
as Ziel des Regionalen 

Strukturplans Gesund-

heit für die Steiermark 

ist es, den bestmöglichen Zu-

gang zur Gesundheitsversorgung 

für alle Steirerinnen und Steirer 

unabhängig von sozialer Stellung 

und Wohnort sicherzustellen“,  

so Gesundheitslandesrat  

Mag. Helmut Hirt, Vorsitzender 

der Gesundheitsplattform Steier-

mark. Das Versorgungsnetzwerk 

für ältere Menschen soll dichter 

werden, insbesondere in der 

Akutgeriatrie und Remobilisation 

soll das Angebot deutlich ausge-

baut werden. Im Gegenzug wird 

eine dreiprozentige Reduktion 

der generellen Krankenhaus-Bet-

tenzahl angestrebt, da der medi-

zinische Fortschritt eine kürzere 

Verweildauer ermöglicht. Gute 

Nachrichten gibt es für Dialyse-

Patienten: In den Regionen Lie-

zen sowie Leoben, Bruck und 

Mürzzuschlag werden die Dialy-

se-Angebote erweitert, für die 

Region Südweststeiermark (Voi-

tsberg, Deutschlandsberg, Leib-

nitz) wird das Dialyseangebot 

überhaupt neu geschaffen. Ob-

mann Josef  Pesserl, stellvertre-

tender Vorsitzender der Gesund-

heitsplattform, freut sich, dass 

es „erstmals gelungen ist, den 

Bereich Dialyse aus einem ge-

meinsamen Topf  des Landes 

und der Sozialversicherung zu 

finanzieren.“ Auch für Angehöri-

ge von Wachkomapatienten sind 

finanzielle Entlastungen geplant: 

In der Grazer Albert Schweizer 

Klinik wird es in Zukunft 20 

Wachkomabetten im Akutbetten-

bereich geben. Durch die geän-

derte Finanzierung entfallen Zu-

zahlungen von knapp 1.000 Euro 

pro Woche, die bei Wachkomapa-

tienten über Monate oder sogar 

Jahre anfallen können.

Der Regionale Strukturplan Ge-

sundheit soll bis zum Sommer 

2008 per Regierungsbeschluss 

abgesegnet werden. 

RSG – Gesunde Zukunft
Inge Farcher

In den Gemeindegebieten von 

Graz, Feldkirchen bei Graz, Gös-

sendorf, Grambach, Hart bei 

Graz, Hausmannstätten, Pirka, 

Raaba und Seiersberg sind 

Brauchtumsfeuer ganzjährig ver-

boten. Außerhalb dieser Gemein-

den dürfen Brauchtumsfeuer in 

der Steiermark ausschließlich am 

Karsamstag (heuer der 22. März) 

und am 21. Juni (Sommersonnen-

wende) entzündet werden. Aller-

dings ist bei hoher Ozonbelastung 

auch an diesen Tagen ein Verbot 

möglich. Dipl.-Ing. Erich Gungl, 

FA19D – Abfallwirtschaft und 

Stoffflusswirtschaft: „Es darf  nur 

trockenes Holz verbrannt werden. 

Nichts zu suchen haben in einem 

Brauchtumsfeuer Abfälle, insbe-

sondere Altholz wie z.B. Baumate-

rial, Verpackungen, Paletten und 

Möbel, oder Altreifen, Gummi, 

Kunststoffe und Lacke.“ Nach 

dem Motto „Wer nicht hören will, 

muss fühlen“ setzt es für alle, die 

nicht geeignete Materialien ver-

brennen bzw. ein Feuer außerhalb 

der Brauchtumstage Karsamstag 

und Sommersonnenwende ent-

zünden, eine saftige Strafe. In den 

Immissionsschutzgesetz-Luft  

(IG-L)-Sanierungsgebieten können 

auf  einen Schlag bis zu 7.270 

Euro im Geldbörsl fehlen, in den 

übrigen Gebieten beträgt die 

Straf-Höchstgrenze 3.630 Euro.

Ein Ausweichen auf  den soge-

nannten „Kleinen Ostersonntag“, 

falls es am Karsamstag regnet, ist 

ebenso wenig zulässig wie die Ver-

legung der Sonnwendfeier auf  ein 

Wochenende. In jedem Fall sollte 

bereits länger gelagertes Material 

umgelagert werden, um Kleintie-

Osterfeuer ja, Müllverbrennung nein! Inge Farcher

Ein besinn-
liches  

Osterfeuer 
ist keine 
Müllver-

brennungs-
aktion.

ren (z.B. Igel, Mäuse, Vögel) ein 

Überleben zu ermöglichen, ap-

pelliert Gungl an alle, die ein  

Osterfeuer planen.

Am Karsamstag, dem 22. März, werden in der ganzen Steiermark Osterfeuer lodern. In der 
ganzen Steiermark? Nein, im feinstaubgeplagten Großraum Graz setzt man auf Rauchfreiheit.

Foto: Fachabteilung 18D

Foto: Büro LR Hirt, Grafik: Gruber

Landesrat Hirt: Ziel ist die bestmögliche  
medizinische Versorgung unabhängig  

von sozialer Stellung und Wohnort.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In den nächsten Monaten werde ich 

Abstand nehmen, Bücher zum 

Thema Kinder und Jugendliche zu-

sammen zu fassen, dafür aber ver-

suchen, Ihnen die Basis unsere Ar-

beit näher zu bringen. Der Auf- 

gabenbereich der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Steiermark 

www.kija.at  basiert auf  der UN-

Kinderrechtekonvention, die die 

Rechte von Kindern und Jugend-

lichen zum Inhalt hat. 

Welchen Status haben Kinder in der 

Gesellschaft, welche Chancen wer-

den ihnen eröffnet, was wird ihnen 

zugemutet, welche Erwartungen 

haben sie zu erfüllen – wie kinder-

freundlich sieht sich eine Gesell-

schaft, wie kinderfreundlich ist sie 

jedoch tatsächlich? Kinderrechte 

werfen gesellschaftliche Grundfra-

gen auf!

Am 20. November 1989 wurde von 

den Vereinten Nationen die UN-Kin-

derrechtekonvention über die Rech-

te der Kinder beschlossen. In dem 

aus 54 Artikeln bestehenden völker-

rechtlichen Vertrag werden Kindern 

grundlegende politische, soziale, 

ökonomische, kulturelle und bürger-

liche Rechte zugesichert. Mittlerwei-

le wurde dieser Vertrag von allen 

Staaten der Erde unterzeichnet und 

teilweise zur Gänze, teilweise aber 

auch mit Vorbehalten ratifiziert.

In Österreich ist die UN-Kinder-

rechtekonvention am 5. September 

1992 in Kraft getreten, hat aber 

immer noch nicht den Status von 

Verfassungsrecht erhalten. So hat 

sich die Österreichische Bundesre-

gierung im vergangenen Jahr, zu 

Beginn ihrer Regierungsperiode, 

wie schon auch andere Regie-

rungen zuvor, das Ziel „Kinder-

rechte in die Verfassung“ gesetzt. 

Obwohl die Konvention weder Ver-

fassungsrecht ist, noch im Rang 

eines Österreichischen Bundesge-

setztes steht und der „Erfüllungs-

vorbehalt“ eine direkte Anwendbar-

keit durch Gerichte oder Behörden 

ausschließt, müssen ihr alle Ge-

setze in Österreich entsprechen. 

Dies ist bereits durch den Grund-

satz der völkerrechtskonformen In-

terpretation österreichischer 

Rechtsvorschriften sowie die Re-

chenschaftspflicht gegenüber dem 

UN-Kinderrechtsausschuss gewähr-

leistet. Da die Kinderrechtekonven-

tion kein statisches Dokument ist, 

kann sie natürlich bei Bedarf  den 

jeweiligen Entwicklungen angepasst 

werden. Dazu bedarf  es jedoch im-

mer der neuerlichen Ratifikationen 

der Staaten. So wurden z.B. im 

Jahr 2000 von der UN-Generalver-

sammlung zwei Fakultativprotokolle 

verabschiedet, die 2002 in Kraft 

getreten sind. Einerseits befassen 

sie sich mit der Beteiligung von 

Kindern an bewaffneten Konflikten 

(Verbot von „KindersoldatInnen“), 

andererseits geht es darin um ver-

stärkte Maßnahmen zur Bekämp-

fung von Kinderprostitution, Kin-

derpornografie und Kinderhandel. 

In den kommenden Beiträgen wer-

de ich mich bemühen, je nach An-

lass, auf  die einzelnen Artikel der  

UN-Kinderrechtekonvention einzu-

gehen.

Barbara E. Steidl  

Kinder- und Jugend- 

anwaltschaft Steiermark

Infos: 
Barbara E. Steidl, kija – kinder+jugendanwaltschaft Steiermark
Nikolaiplatz 4a, 8020 Graz 
Telefon: 0316/877-4923, 4921, Fax: 0316/877- 4925 
barbara.steidl@stmk.gv.at oder kija@stmk.gv.at, www.kija.at

Die        Steiermark meint: 

Kolumne                 Verwaltung                 Chronik                 Kultur                 SteirerBlitze

Sein 60-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr 
das Volksbildungsheim Schloss Retzhof. Seit 
sechs Jahrzehnten steht das in der Südsteier-
mark gelegene Bildungshaus im Dienste der  
Aus- und Weiterbildung für die steirische Be- 
völkerung.

G
leich in der Nähe von Leibnitz, mitten im südstei-

rischen Weinland, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt 

von Graz und leicht über die neue S-Bahn erreichbar, 

liegt das Volksbildungsheim Schloss Retzhof. Erstmals ur-

kundlich erwähnt wurde der Hof  zu Leitring im Jahr 1318. Der 

heutige Name geht auf  das Adelsgeschlecht „Der Retzer“ zu-

rück. 1948 übernahm das Land Steiermark das geschichts-

trächtige Haus und bis 1964 wurde es als Volksbildungsheim 

für die gewerblich-kaufmännische Jugend geführt. Der leitende 

Grundgedanke war, Jugendlichen einen Ort zu geben, der für 

eine neue, andere Erziehung und Bildung stehen sollte. Vor 

allem war wichtig, die Bildungsdefizite aufgrund des Krieges 

nachzuholen. 

Der Gründungsgedanke, Berufsausbildungseinrichtung für jun-

ge Menschen zu sein, überholte sich jedoch bald, weil die Aus-

bildung der Lehrlinge vermehrt in den Betrieben stattfand. So 

wurde 1964 unter der Leitung von Direktor Hubert Lendl der 

Beschluss gefasst, auch Erwachsenenbildung am Retzhof  an-

zubieten. Lendl, einer der berühmtesten Volksbildner Österrei-

chs der Nachkriegszeit, machte das Volksbildungsheim Retz-

Lebenslanges  Lernen
Sabine Jammernegg

„Gerade für junge KünstlerInnen ist es wichtig, dass sie am 

Beginn ihrer Karriere bestmöglich unterstützt werden. Mit 

’StageRent’ wird ihnen nun die Organisation von Veranstal-

tungen erleichtert und so manche Hürde genommen“, sagt 

Kulturreferent LH-Stellvertreter Dr. Kurt Flecker. Auf  seine Ini-

tiative hin – in Absprache mit dem Kulturreferat der Stadt 

Graz – gibt es ab sofort verschiedenste Bühnentechnikele-

mente von der Beleuchtung, Akustik bis hin zu Podesten, zu 

günstigen Konditionen zum Verleih. Kostengünstig bleibt das 

Angebot auch deshalb, weil unterschiedlichste Kulturveran-

stalter ihr Equipment ’StageRent’ zur Vermittlung zur Verfü-

gung stellen. Mit diesem neuen Technikpool, wird das Service-

angebot der Kultur Steiermark ausgebaut. 

„Stage Rent“ 
Technikpool für junge Künstler

http://stagerent.kulturvermittlung.org

mailto: barbara.steidl@stmk.gv.at
mailto: kija@stmk.gv.at
http://www.www.kija.at
http://stagerent.kulturvermittlung.org
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Lebenslanges  Lernen
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hof  über die Landesgrenzen 

hinaus bekannt. 

Heute, unter der Leitung von  

Dr. Joachim Gruber, liegen die 

Schwerpunkte der Bildungsarbeit 

in den Bereichen Literatur, Kunst, 

Kultur, Kreativität sowie gesell-

schaftspolitische Dimensionen. 

„Bildungsschwächere Schichten in 

den Retzhof  zu bekommen, ist 

eines unserer Ziele für die Zu-

kunft“, betont Dr. Gruber, der 

gleich noch auf  ein weiteres Pro-

jekt für 2008 hinweist. Im Retzhof  

beginnen im Mai 2008 die Um-

bauten für ein schon jahrelanges 

Anliegen des Hauses. Das Bil-

dungshaus wird barrierefrei. Durch 

den Umbau wird die Vision „das 

barrierefreiste Bildungshaus im 

deutschsprachigen Raum zu wer-

den“ Realität. Ab Mai 2009 soll 

das Haus für Menschen mit Behin-

derungen nicht nur barrierefrei er-

eichbar sein, sondern auch Semi-

nare sollen von Menschen mit 

Bewegungs- und Sinnesbeein-

trächtigungen ohne Barrieren be-

sucht werden können. 

Auch soll in Zukunft wieder mehr 

Jugend und damit Leben, Spiel, 

Spaß und Sport in den Retzhof  

kommen. Spezielle Schulaktivtage 

mit den Schwerpunkten soziale 

Kompetenz und Persönlichkeits-

entwicklung, Kultur und Natur, 

Kreativität sowie fit und vital wer-

den in Zukunft angeboten. 

Für alle, die den Retzhof  gerne 

einmal kennen lernen möchten, 

finden anlässlich des Jubiläums-

jahres zahlreiche Veranstaltungen 

statt. Von 25. Mai bis 1. Juni gibt 

es ein Literaturfest für alle lesebe-

geisterten Steirerinnen und Stei-

rer. Am 31. August wird zum Tag 

der offenen Tür geladen. Für den 

Herbst ist ein Symposium geplant, 

wo nationale und internationale 

Expertinnen und Experten gemein-

sam über die Zukunft der Weiter-

bildung diskutieren. 

Fotos: Retzhof

Neben qualitätsvoller Aus- und  
Weiterbildung lädt das Schloss  

Retzhof  mit seinem schönen  
Ambiente auch zum Ausspannen  

und Erholen ein.

Und die ehemalige Grande Dame des Wiener Opernballs fügte hinzu: „Piber ist das 

Herzstück der Spanischen Hofreitschule und der Bestand von Piber ist für mich eine 

Herzensangelegenheit. Ich habe nicht vor, hier irgendetwas zu ändern.“ Ein weiterer 

Grund zur Freude sind die 52 Fohlen, die für das heurige Jahr in Piber erwartet werden. 

Acht davon haben bereits das Licht der Welt erblickt. Für das erstgeborene Hengstfohlen 

im Jahr 2008 – Conversano Samira – übernahm Landeshauptmann Voves die Paten-

schaft: „Seit kurzem habe ich ein Enkelkind, und jetzt 

auch noch ein Patenkind“, scherzte Voves beim Anblick  

seines neuen Schützlings.

Lipizzaner bleiben weiter in Piber zu Hause Markus Gruber

Der Liebling aller Besucher: Hengstfohlen Conversano 
Samira mit ‚Patenonkel‘ Mag. Franz Voves und Dkfm. 
Elisabeth Gürtler.

Großes Aufatmen Anfang Februar im Lipizzanergestüt im Weststei-
rischen Piber: „Die Lipizzaner bleiben weiter in Piber zu Hause“, freute 
sich Landeshauptmann Mag. Franz Voves anlässlich der Begrüßung der 
neuen Geschäftsführung – Dkfm. Elisabeth Gürtler und Mag. Erwin 
Klissenbauer – vermelden zu können. 

www.piber.com

Foto: Landespressedienst

Eine  
Lithografie 
aus der 
„Kaiser  
Suite“ zeigt 
das Schloss 
Retzhof  um 
zirka 1835. 

www.retzhof.at

http://www.piber.com
http://www.retzhof.at
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Die Lebensmittelaufsicht des 

Landes Steiermark – ausgenommen 

die Stadt Graz – besteht aus 21 Le-

bensmittelaufsichtsorganen, einer 

Fachkraft und drei Schreibassisten-

tinnen. An der Spitze des Referates 

steht Gernot Handler mit seinem 

Stellvertreter Christian Kaltenegger. 

Von den 21 Aufsichtsorganen befin-

den sich derzeit sechs KollegInnen 

beim Ausbildungslehrgang in Wien, 

der vom Ministerium für Gesund-

heit, Familie und Jugend abgehalten 

wird. 

Zu den Aufgaben zählen unter ande-

rem die Durchführung der Begut-

achtung und Beurteilung von Betrie-

ben die dem LMSVG unterliegen. 

Unter anderem werden innerbe-

trieblich notwendige Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen (HACCP), die 

baulichen, ausstattungsmäßigen 

und hygienischen Zustände, sowie 

der Umgang mit Lebensmitteln, Ei-

genkontrolle, Personalschulung und 

Personalhygiene etc. überprüft. 

Die Grundlage für die Tätigkeit der 

Lebensmittelaufsichtsorgane sind 

das Lebensmittelsicherheits- und 

Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), 

basierend auf  die VO (EG) Nr. 

178/2002, in Kraft getreten mit 

20.1.2006 sowie der Verordnung 

2092/91 über biologische Ziele 

dieses Bundesgesetzes ist der Ge-

sundheitsschutz des Verbrauchers –  

sowie der Schutz des Verbrauchers 

vor Täuschung. 

Weiters regelt dieses Bundesgesetz 

die Anforderungen an Lebensmittel, 

Wasser für den menschlichen Ge-

brauch, Gebrauchsgegenstände, 

kosmetische Mittel und die damit 

verbundene Verantwortung der Un-

ternehmer.   

Die Tätigkeiten der Aufsichtsorgane 

werden durch den risikoorientierten 

Proben- und Revisionsplan seitens 

des Bundesministeriums für Ge-

sundheit, Familie und Jugend jähr-

lich vorgegeben. 

Um eine Doppelgleisigkeit der Kon-

trolltätigkeit beim Vollzug des 

LMSVG von Lebensmittelaufsichts-

organen und Amtstierärzten zu ver-

hindern, wurde mittels Erlass der 

Fachabteilung 8A mit 1.3.2007 eine 

Trennung der Kompetenzen des ge-

nannten Bundesgesetzes zwischen 

der Lebensmittelaufsicht und der 

Landesveterinärdirektion durchge-

führt. 

Das Bundesland Steiermark hat 

jährlich gesamt 7.463 Betriebsrevi-

sionen durchzuführen und 5.145 

Proben amtlich zu entnehmen. Von 

den Kontrollen werden 3.694 durch 

die Lebensmittelaufsicht, 3.002 

durch den Magistrat Graz und 161 

durch die Fachabteilung 8C durch 

geführt. Von den 5.145 Proben 

zieht die Lebensmittelaufsicht 

3.020, der Magistrat Graz 1.485 

und die Fachabteilung 8C 640.

Gesundheit

Infos: 
Gernot Handler, Leiter der Lebensmittelaufsicht – Referat 4
Fachabteilung 8B – Gesundheitswesen (Sanitätsdirektion)
Paulustorgasse 4, 8010 Graz
Telefon: 0316/877-3529 oder 3530, Fax: 0316/877-5589  
gernot.handler@stmk.gv.at
www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Gernot Handler 
Fachabteilung 8B – Gesundheitswesen

Sanitätsdirektion

So wird der Konsument bestens geschützt

Kolumne                 Verwaltung                 Chronik                 Kultur                 SteirerBlitze

Auch dieses Jahr gibt es wieder die gemeinsam vom  

Sozialressort des Landes Steiermark und den Sozialhilfe- 

verbänden organisierte Gratis-Urlaubsaktion für ältere  

Steirerinnen und Steirer, die nicht in Graz leben. All jene,  

die aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse keine 

Möglichkeit für einen Erholungsurlaub haben, können sich 

für diese Urlaubsaktion anmelden. Neun Tage werden tur-

nusmäßig in ausgewählten steirischen Gasthöfen mit viel-

fältigen Freizeitgestaltungs- und Erholungsmöglichkeiten 

im Mai, Juni, Juli und September angeboten. Wer daran teil 

nehmen kann und welche genauen Voraussetzungen erfüllt 

werden müssen, erfährt man direkt bei der Sozialservice- 

stelle des Landes Steiermark unter der kostenfreien Tele-

fonnummer 0800201010. 

Gratis-Urlaubsaktion 
Land Steiermark lädt ältere Menschen ein

Kostenlose Rechtsberatung 
Steirische Lebenshilfe österreichweit Vorreiter

„Wir sind österreichweit die ersten, die eine flächendeckende kosten-

lose Rechtsberatung anbieten,“ zog Lebenshilfe-Präsidentin Margit 

Keshmiri im Medienzentrum Steiermark am 15. Februar stolz Bilanz. 

Damit nehme die Lebenshilfe Steiermark eine Vorreiterrolle unter den 

Behindertenorganisationen ein. Gestartet wurde die heute sehr nach-

gefragte Rechtsberatung im Jahr 2004 als Projekt. „Angefangen ha-

ben wir mit 88 Beratungen, aber schon 2005 ist die Zahl auf  835 

explodiert. Im Vorjahr waren es bereits 1.227 Beratungen und heuer 

rechnen wir mit rund 1.370, also rund 60 Prozent mehr als 2007“, 

unterstreicht Dr. Wolfgang Sellitsch, Jurist und Lebenshilfe-Rechtsbe-

rater der ersten Stunde, die enorme Nachfrage. 

Sellitsch und vier weitere KollegenInnen bieten in allen steirischen 

Bezirken regelmäßige Sprechtage an. Sie kommen im Bedarfsfall 

aber auch direkt zu den Betroffenen. Bis zu drei Beratungsstunden 

pro Fall bzw. Thema sind kostenlos. Nähere Informationen unter der 

Telefonnummer 0650-8125754 bzw. im Internet. 

www.lebenshilfe-stmk.at/rechtsberatung

Foto: Landespressedienst

Präsidentin 
Keshmiri 

(Mitte) mit 
Jurist Sel-

litsch 
(rechts) 

und Franz 
Moser im 

Medien-
zentrum 

Steiermark 
(v.l.n.r. ).

mailto: gernot.handler@stmk.gv.at
http://www.sanitaetsdirektion.steiermark.at
http://www.lebenshilfe-stmk.at/rechtsberatung
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M
it einer Gesamtfläche 

von 182.769.935 Hek-

tar machen sie 11,24 

Prozent des Steirerlandes aus 

und sie erstrecken sich über das 

Gebiet von 69 steirischen Ge-

meinden. Die ersten drei Natur-

parke, Zirbitzkogel-Grebenzen, 

Pöllauer Tal und Sölktäler, wur-

den im Oktober 1982 gegründet. 

Vierzehn Jahre später folgte der 

Naturpark Steirische Eisen-

wurzen, 2001 das Südsteirische 

Weinland, 2003 das Mürzer Ober-

land und der jüngste im Bunde, 

das Almenland, ist erst einein-

halb Jahre alt. 

Sie alle repräsentieren einen je-

weils charakteristischen Land-

schaftstypus der Steiermark.  

So zum Beispiel der Naturpark 

Grebenzen mit seinem internati-

onal bedeutenden Vogelschutz-

gebiet rund um den Furtnerteich 

in Mariahof. Oder die steilen 

Weinhänge, durchzogen von 

Streuobstwiesen, Mischwäldern 

und Hopfenfeldern, bilden die 

mediterran beeinflusste Kultur-

landschaft des Naturparks Süd-

steirisches Weinland. Um eine 

Inflation an Naturparken zu ver-

meiden, wird pro Landschaftstyp 

nur ein Landschaftsraum für das 

Prädikat „Naturpark“ ausge-

wählt. „Naturparke sind auch 

nicht `Natur pur’, wie viele Tou-

rismusprospekte es anpreisen, 

sondern sie sind Kulturland-

schaften, welche durch die Ar-

beit der Menschen so geworden 

sind“, betont Axel Weiss,  

Referent für die Verwaltung und 

Betreuung der Naturparke in  

der Fachabteilung 13C – Natur-

schutzabteilung. Sie laden ihre 

Gäste ein, um die Landschaft zu 

riechen, zu (be)greifen, zu hören, 

zu sehen und zu schmecken.  

Die Hauptaufgaben der Natur-

parke sind im so genannten 

gleichwertigen vier Säulen- 

Modell festgelegt: Schutz, Er-

holung, Bildung und Regional-

entwicklung. 

Aus den Naturparken heraus ent-

stand die „Naturparkakademie 

Steiermark“ als Bildungsinstituti-

on des steirischen Naturschutzes 

mit vielfältigen Angeboten ge-

meinsam mit den Naturparken 

und anderen Institutionen wie 

Berg- und Naturwacht oder dem 

Verein für Höhlenkunde. Ein neuer 

Schwerpunkt für die Naturpark-

akademie wird die österreichweite 

Weiterbildung für die Lehrer der 

Naturparkschulen werden. Natur-

parkschulen sollen Schwerpunkt-

schulen in den Naturparken sein, 

welche im Schulprogramm ver-

stärkt auf  das Thema Naturpark 

eingehen. Die Naturparkschulen 

entstehen in Zusammenarbeit mit 

dem Landesschulrat, den Bezirks-

schulräten und der Bildungsabtei-

lung des Landes. In der Steier-

mark soll es im Endausbau zirka 

30 Naturparkschulen geben.

Weiters wurde die ARGE „Natur-

park.Erlebnis.Steiermark“ 2004 

gegründet. Sie ist ein Zusammen-

schluss der Naturparkvereine mit 

den Tourismusverbänden der Na-

turparkregionen und sie vermark-

tet die Angebote der steirischen 

Naturparke. „Die Menschen auf  

die einzigartige Fauna und Flora 

in der Steiermark aufmerksam zu 

machen und diese auch zu schüt-

zen, zählt bestimmt auch in Zu-

kunft zur Kernaufgabe jedes ein-

zelnen Naturparks“, betont Weiss. 

Neben unterschiedlichsten Veran-

staltungen in den einzelnen Na-

turparken anlässlich des 25-Jahr-

Jubiläums gibt es am 29. Juni 

2008 am Hilmteich in Graz den 

„Naturpark Brunch“. Bei diesem 

ganztägigen Fest werden sich alle 

sieben Naturparke gemeinsam 

präsentieren. 

Sie ist einzigartig und vielfältig,  
die Fauna und Flora der  
steirischen Naturparke.

Die sieben steirischen Naturparke 
Almenland, Eisenwurzen, Zirbitzkogel-
Grebenzen, Pöllauer Tal, Sölktäler, 
Südsteirisches Weinland und Mürzer 
Oberland feiern ein Vierteljahrhundert 
Naturparke in der Steiermark. Mit 
zahlreichen Veranstaltungen im Laufe 
des Jahres wird das gebührend gefeiert.

www.naturparke.at

Sabine Jammernegg und Axel Weiss
25 Jahre steirische Naturparke
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Jahr des Fußball-Sports 2008
Markus Gruber

Ü
ber die bereits laufenden 

Förderungen hinaus, wer-

den die Projekte und Initi-

ativen des Steirischen Fußballver-

bandes rund um das „Jahr des 

Fußball-Sports“ mit einer zusätz-

lichen Fördersumme in Höhe von 

35.000 Euro unterstützt. Trainer-

Symposien und Neuerungen in 

der SpielerInnen-Anmeldung bis 

hin zu Jugendprojekten runden 

das Angebot ab. „Der Woche Stei-

rer-Cup powered by Stiegl und das 

Mädchen-Fußballturnier ‚Ballari-

na‘ werden Höhepunkte in diesem 

Fußball-Jahr sein. Dazu freuen wir 

uns auch auf  die neue Kooperati-

on mit dem SK Puntigamer Sturm 

Graz im Rahmen der ‚Schultour 

2008‘ – einer Initiative für den 

Fußballsport in rund 50 stei-

rischen Volks-, Haupt- und Mittel-

schulen“, erklärte der Präsident 

des Steirischen Fußballverbandes, 

Mag. DDr. Gerhard Kapl. 

Gemeinsam mit den Stars und 

Idolen der Steirischen Bundesliga 

wird versucht, die Jugend zum 

Fußballsport zu animieren.  Dazu 

Sturm-Legende Mario Haas: „Be-

sonders wichtig erscheint mir ge-

rade im „Jahr des Fußball-Sports“ 

die Vorbildwirkung von uns Spit-

zensportlern für den steirischen 

Fußball-Nachwuchs!“ Auch der 

Präsident des SK Puntigamer 

Sturm Graz, Ing. Hans Rinner, ist 

überzeugt, mit guter Nachwuchs-

arbeit und erfolgreichem Spitzen-

sport einen großen Beitrag zum 

„Jahr des FußballSports“ leisten 

zu können. 

28 Millionen Kilometer mehr 

legten die Steirerinnen und Steirer 

2007 gegenüber 2006 auf  dem 

Fahrrad zurück. Jeder Einzelne 

fuhr also um 27 Kilometer mehr 

mit dem Rad. Mit zahlreichen Initi-

ativen und Projekten vom Ver-

kehrsressort des Landes wird auch 

2008 wieder versucht, noch mehr 

die „Lust“ am Rad als Alltagsver-

kehrsmittel zu wecken. So zum 

Beispiel mit dem ersten stei-

rischen Fahrradgipfel von 17. bis 

18. April in der Stadthalle Graz. 

Ziel dieses Gipfels ist es, die Aktivi-

täten des Landes Steiermark und 

der steirischen Gemeinden im 

Radverkehr vorzustellen und Infor-

mationen rund um das Radfahren 

und neue Aktivitäten im Radver-

kehr zu geben. Zahlreiche Exper-

ten aus Deutschland, der Schweiz, 

Holland und Dänemark werden in 

Vorträgen und Workshops ihre Er-

fahrungen vorstellen. Weiters wird 

der beste Radabstellplatz in Graz 

Radland Steiermark 

Als begeisterte Radfahrerin  
präsentierte Mag. Kristina  
Edlinger-Ploder die Radschwer- 
punke für 2008 im Medien- 
zentrum Steiermark.  
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Die Steiermark war und ist ein Fußballland. Das beweisen die rund 40.000 steirischen Nachwuchs-
spielerInnen in unserem Bundesland. „In diesem Jahr werden wir ein besonderes Augenmerk auf 
den Nachwuchs legen und dazu viele attraktive Angebote gemeinsam mit dem Steirischen Fußball-
Verband anbieten“, erläuterte Sportlandesrat Ing. Manfred Wegscheider bei der Auftakt-Pressekon-
ferenz zum „Jahr des Fußball-Sports 2008“ Mitte Februar im Medienzentrum Steiermark. 

Sport-Landesrat Ing. Manfred Wegscheider bei der Auftakt- 
Pressekonferenz zum „Jahr des Fußball-Sports 2008“ mit  

Sebastian Prödl, Jürgen Säumel, Präsident Ing. Hans Rinner 
(alle SK Puntigamer Sturm), Präsident Mag. DDr. Gerhard Kapl  

(Steirischer Fußballverband) und Mario Haas  
(SK Puntigamer Sturm). (v.l.n.r.)
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Die Radschwerpunkte für 2008 präsentierte Landesrätin Mag. Kristina 
Edlinger-Ploder Mitte Februar im Medienzentrum Steiermark. Eines schon 
vorweg: Es darf wieder fleißig in die Pedale getreten werden.

Sabine Jammernegg

gewählt. Ein „Fahrradbuch“ mit 

Wissenswertem rund ums Rad 

kommt im April in Umlauf  und 

der Ausbau des Radwegenetzes 

wird konsequent fortgesetzt. Zu 

den bestehenden 1.935 Radwege-

Kilometern kommen heuer weitere 

50 Projekte mit rund 60 Kilome-

tern dazu.

www.radland.steiermark.at

http://www.radland.steiermark.at
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Rund 1,042 Milliarden Euro Umsatz und erstmals 
mehr als zehn Millionen Nächtigungen brachte die 
Qualitätsoffensive für den steirischen Tourismus, die 
Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützen-
höfer im Jahr 2005 gestartet hat.

E
ine Umfrage bestätigte den 

Hotelbetreibern eine Stei-

gerung der Nächtigungs-

zahlen bis zu 25 Prozent bei ei-

ner Steigerung der Bettenkapa- 

zität von zehn Prozent. In den 

Jahren 2005 bis 2007 wurden 

insgesamt 148 Hotels im Drei-, 

Vier- und Fünfsternbereich geför-

dert, wobei mit Förderungen von 

rund 11,66 Millionen Euro ein In-

vestitionsschub von zirka 152 Mil-

lionen ausgelöst wurde. 

Viele Betriebe konnten dank der 

„Qualitätsoffensive Steiermark“ 

erst für einen späteren Zeitpunkt 

geplante Investitionen vorziehen. 

„Wir hatten nach einer Stärken-

Schwächenanalyse erkannt, dass 

wir massive Anreize für die stei-

rische Hotellerie brauchen, denn 

der Tourismus steht und fällt mit 

den Beherbergern. Nach drei Jah-

ren kann ich erfolgreich bilanzie-

ren: Die ‚Qualitätsoffensive Steier-

mark’ ist die erfolgreichste Aktion 

der Tourismusförderpolitik in mei-

ner Zeit als Tourismusreferent“, 

freut sich Schützenhöfer über die 

positive Entwicklung. 

Besonders erfolgreich war die 

Steiermark auch bei der Aus-

schöpfung von Fördermitteln in 

Form von ERP-Krediten (Enterpri-

se Ressource Planning-Kredite zur 

Förderung der Leistungsfähigkeit 

mittelständischer Unternehmen): 

Bei einem Anteil von neun Prozent 

an Nächtigungen in Österreich 

konnten knapp 44 Prozent der für 

das gesamte Bundesgebiet zur 

Verfügung stehenden Tourismus-

fördermittel ausgeschöpft werden. 

Österreichweit werden auf  1.000 

Nächtigungen 280 Euro an För-

dermitteln ausgeschüttet – in der 

Steiermark war es mit 533 Euro 

fast doppelt so viel. 

„Es ist mir eine besondere Freu-

de, die erste Weiterverleihung 

des steirischen Pistengütesiegels 

an die Schigebiete Kreischberg 

und Riesneralm vorzunehmen. 

Der erstklassige Standard der 

beiden Gebiete wurde über die 

dreijährige Verleihdauer nicht nur 

erhalten, sondern sogar weiter 

gesteigert“, freut sich Landes-

hauptmann-Stellvertreter Her-

mann Schützenhöfer über den 

Minus 30 Prozent bei Schiunfällen Rüdeger Frizberg

v.l.n.r. Bürgermeister Erwin Petz (Gegschäfts-
führer der  Riesneralm Bergbahnen GmbH),  

Landeshauptmann-Stellvertreter  
Hermann Schützenhöfer und  

Ing. Hans Lanner (Vorsitzender Touris- 
musverband Donnersbachwald).

Dr. Reinhard Mücke (Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank), LH-Vize Hermann Schützenhöfer, 
Sepp Jausovec (Hotel im Park, Bad Radkersburg).

Foto: Land Steiermark

Umsatz-Milliarde im Tourismus
Rüdeger Frizberg

positiven Effekt der Auszeich-

nung. Am Kreischberg wurde die 

Pistenqualität durch den Einsatz 

dreier moderner Pistengeräte 

weiter verbessert. Die Riesneralm 

wurde beim „Internationalen 

Schigebietstest Winter 2006“ so-

wie beim „Internationalen Schi-

gebietstest Sommer 2007“ zum 

„Aufsteiger des Jahres“ gekürt.

Das steirische Pistengütesiegel 

wird nach strengsten Kriterien 

bezüglich der Sicherheit, Pisten-

qualität und Kundenorientierung 

vergeben.

Ein Minus von 30 Prozent bei Schiunfällen im Vergleich zum 
Winter 2000/2001 gibt es in den zwölf bisher mit dem steirischen 
Pistengütesiegel ausgezeichneten Wintersportgebieten – und das, 
obwohl die Anzahl der Wintersportler und die Anzahl der Ab-
fahrten pro Wintersportler in dieser Zeit stark zugenommen haben.
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30 Jahre Regionalentwicklung
Rüdeger Frizberg

30 Jahre Raumplanung in der Steiermark - die Enquete „Regionalentwicklung Steiermark, 
bewährte Wege – neue Chancen“ machte die Leistung des Landes deutlich. Gleichzeitig 
verabschiedete sich „Raumplanungs-Hofrätin“ Dietlinde Mlaker in den Ruhestand.

R
und 480 Projekte mit ei-

ner gesamten Projekt-

summe von rund 89 Milli-

onen Euro wurden in der Periode 

2000 bis 2006 von der Abteilung 

16 (Landes- und Gemeindeent-

wicklung) abgewickelt. Diese Pro-

jekte wurden über die Förderschie-

nen INTERREG III A, Ziel 2 und 

LEADER + von der Europäischen 

Union gefördert. Das Land beteili-

gte sich daran mit einer Kofinan-

zierung über zirka 11,5 Millionen 

Euro. Die neuesten Zahlen wurden 

bei der Präsentation „Regionalent-

wicklung Steiermark, bewährte 

Wege – neue Chancen“ anlässlich 

des 30 Jahr-Jubiläums der stei-

rischen Raumplanung Ende Febru-

ar im Weißen Saal der Grazer 

Burg präsentiert. Im Rahmen von 

Regionext, dem steirischen Pro-

jekt der interkommunalen Zusam-

menarbeit haben sich bisher be-

reits 80 Prozent der 542 

steirischen Gemeinden zu rund 

50 Kleinregionen zusammenge-

schlossen. „Ziel von Regionext ist 

es, einerseits den Menschen in 

ihrer angestammten Region auch 

in der Zukunft eine Heimat geben 

zu können, andererseits die Regi-

onen für den immer härter wer-

denden europäischen und globa-

len Wettbewerb fit zu machen“, 

sagte Landeshauptmann Mag. 

Franz Voves in seiner Rede. LAbg. 

Ing. Josef  Ober, der den erkrank-

ten Landeshauptmann-Stv. Her-

mann Schützenhöfer vertrat, be-

tonte die Entwicklung der 

Kleinregionen: „Mit den erfolg-

reichen Zusammenschlüssen vie-

ler Gemeinden zu Kleinregionen 

wurde bewiesen, dass das Kirch-

turmdenken weitgehend ein Ende 

gefunden hat.“ und man in der 

interkommunalen Zusammenar-

beit eine Chance erkennt.“

„Mit ihren Erfahrungen im Bereich 

der Regionalentwicklung kann die 

Steiermark die EU-Förderungen 

optimal auszuschöpfen“, sagt  die 

scheidende Chefin der Abteilung 

16, Dipl.-Ing. Dietlinde Mlaker.

Die scheidende Chefin der Abteilung 16,  
Dipl.-Ing. Dietlinde Mlaker mit Landeshauptmann  

Mag. Franz Voves und LAbg. Ing. Josef  Ober bei der  
Enquete im Weißen Saal der Grazer Burg.
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Das Osterei – als eines der zentralen Symbole der Osterzeit – prä-

sentiert sich heuer wieder in seiner bedeutungsvollen Variationen-

vielfalt am Ostermarkt im Steirischen Heimatwerk. Mit Wachsmo-

tiven verziert, bunt bemalt, geätzt, umhäkelt, bestickt, beklebt 

oder mit Bändern geschmückt, verwandelt sich ein Hühner-, Wach-

tel oder Straußenei in eine dekorative österlicher Besonderheit. 

Weiters erweitern die handgestickten Weihkorbdecken sowie die 

verschiedenen schmuckvollen Gegenstände für den österlichen 

Festtagstisch das reichhaltige Angebot im Steirischen Heimatwerk. 

Neu im Programm sind „Flügelratschen“ als Bausatz zum selber 

Machen oder fix und fertig zusammengebaut ratschbereit. 

Eine bunte Vielfalt an Ostereiern 
bietet zur Osterzeit wieder das 

Steirische Heimatwerk.

www.heimatwerk.at

Ostereier und Flügelratschen 
Ostermarkt im Steirischen Heimatwerk 
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Sieben Kuppelgewölbe, 60 Fenster und 70.000 Bücher auf  70 Me-

tern Länge – die größte Klosterbibliothek der Welt im Stift Admont 

lädt wieder zum Verweilen ein. Das spätbarocke Gesamtkunstwerk 

lockt jährlich 65.000 Besucher an den Eingang der Gesäuseberge. 

Nach mehr als vierjähriger Restaurierungszeit erstrahlen Architek-

tur, Skulptur, Malerei, sowie die Bücher – „kostbare Hülle und 

geistreiche Fülle“ – wieder in alter Frische. Daher ist es kein Wun-

der, dass das Thema „Bibliothek & Buch“  im Mittelpunkt der 

diesjährigen Museumssaison (16. März bis 9. November) steht. In 

den Sonderausstellungen werden unter anderem Geheimnisse des 

größten Büchersaals der Welt präsentiert. Ganz nach dem Motto: 

Erwarte das Unerwartete. 

In der Klosterbibliothek  
im Stift Admont erwartet  

Sie Unerwartetes.  

www.stiftadmont.at

Stift Admont: Saisoneröffnung 
Größte Klosterbibliothek in alter Frische
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www.raumplanung.steiermark.at

http://www.heimatwerk.at
http://www.stiftadmont.at
http://www.raumplanung.steiermark.at
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Mit modernster Technik einen Blick 1000 Jahre zurück 
in die Vergangenheit werfen können seit Anfang 
Februar alle Historiker und Geschichtsinteressierten. 
Ermöglicht hat das die Historische Landeskommission 
für Steiermark mit ihrer Online-Publikation von 164 
historischen Urkunden aus der Zeit von 850 bis 1192 
aus dem steirischen Urkundenbuch (Sammlung aller 
die Steiermark betreffenden historischen Urkunden).

S
ie sind chronologisch ge-

ordnet und jeweils mit 

einem Kommentar von em. 

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Hausmann 

versehen, via Internet unter www.

hlkstmk.at abrufbar. Auf  der seit 

Anfang Dezember 2007 bestehen-

den Homepage der Historischen 

Landeskommission gab es in den 

ersten beiden Monaten rund 500 

Zugriffe. Durch die Online-Publika-

tion der Urkunden hat sich die 

Anzahl der Zugriffe auf  500 pro 

Woche – achtmal so viele – erhöht. 

Die heute nur mehr für den Fach-

mann verständlichen histo-

rischen, vorwiegend lateinischen 

Texte stellten bisher für den Laien 

eine beinahe unüberwindliche 

Barriere dar. Univ.-Prof. i.R. Dr. 

Alfred Ableitinger, der geschäfts-

führende Sekretär der Histo-

rischen Landeskommission, be-

tont die Breitenwirkung der neuen 

Online-Publikation im Bildungsbe-

reich: „Durch die Kommentierung 

der Dokumente können die vielen 

Geschichtsinteressierten in den 

zahlreichen Vereinen, Gemeinde- 

archiven und Museen einen di-

rekten Zugang zur Historie, sei es 

aus dem Bereich des damaligen 

politischen Geschehens oder des 

Alltages, gewinnen.“ Urkunden 

aus mehr als 100 Archiven und 

Bibliotheken in Österreich, 

Deutschland, Italien, Slowenien, 

Liechtenstein und Tschechien ste-

Foto: Landespressedienst

v.l.n.r.: Univ.-Prof. i.R. Dr. Alfred Ableitinger, Univ.-Prof. Dr. Reinhard 
Härtel, em. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Hausmann und Mag. Meinhard 

Brunner bei der Pressekonferenz im Medienzentrum Steiermark.

Steirische Geschichte online
Rüdeger Frizberg

Verwaltung                  Chronik                  Kultur

Brugger ist neuer Landeskonservator 
46-jähriger Kunsthistoriker war bereits Stellvertreter

Seit kurzem hat die Steiermark einen neuen Landeskonservator: Den 46-jährigen Kunsthistoriker  

Dr. Christian Brugger. Er folgt dem langjährigen Landeskonservator Friedrich Bouvier nach, der im 

Dezember letzten Jahres in den Ruhestand getreten war. Brugger hat sich während seines Kunstge-

schichtestudiums an der Grazer Karl-Franzens-Universität, das er 1995 mit einer Dissertation über 

die „Kirchenbauten in der Zeit des Historismus in der Steiermark“ mit dem Doktorat abgeschlossen 

hat, intensiv mit Architektur, Denkmalpflege und regionalem Kunstschaffen befasst. Der zweifache 

Familienvater war schon bald nach Abschluss seines Diplomstudiums in der Denkmalpflege tätig ge-

worden, u.a. 1991 beim Bundesdenkmalamt. Seit 2001 war Christian Brugger auch mit der Funkti-

on des Landeskonservator-Stellvertreters betraut, in der er sich mit den mannigfaltigen Führungsauf-

gaben eines Landeskonservators vertraut gemacht hat. Nebenher übte er noch fachspezifische 

universitäre Lehrtätigkeiten aus und war bzw. ist bestrebt, denkmalpflegerelevante, kulturelle und 

kunsthistorische Themenstellungen durch Vorträge, Fachartikel und dergleichen einer breiteren Öf-

fentlichkeit nahe zu bringen.

hen ihnen dafür zur Verfügung. 

„Diese Dokumente sind nicht nur 

Basis für weitere Arbeiten von Hi-

storikern, sondern oft auch 

Grundlage für die Arbeit von Ju-

risten, Sprachwissenschaftern, 

überhaupt aller Wissenschaften, 

soweit es um deren historische 

Belange geht“, betont Univ.- Prof. 

Hausmann den besonderen Wert 

der nun via Internet veröffentlich-

ten historischen Grundlagenfor-

schung.

Bereits in den Jahren 1875 bis 

1903 schuf  Josef  von Zahn für 

das damalige Herzogtum Steier-

mark ein aus drei Bänden beste-

hendes Urkundenbuch, das den 

Zeitraum von 800 bis etwa 1260 

erfasste. Auf  dieser Sammlung 

aufbauend, schuf  Univ.-Prof. 

Hausmann im Laufe mehrerer 

Jahrzehnte mit der „Sammlung 

Hausmann“ eine Quellensamm-

lung, deren Bedeutung weit über 

die Steiermark hinausgeht. 

Um neu entdeckte Urkunden zu 

erfassen und neue Erkenntnisse 

in deren Interpretation einfließen 

zu lassen, müssen Urkundenbü-

cher stets überarbeitet werden. 

Für die Zeit von 1192 bis 1260 

sind zwei weitere Urkundenediti-

onen, mit einer Erweiterung von 

450 auf  1.100 Urkunden in Ar-

beit. Univ.-Prof. Dr. Reinhard  

Härtel vom Institut für Geschichte 

des Mittelalters und Historische 

Hilfswissenschaften an der Uni-

versität Graz hat sie bearbeitet.

Die Historische Landeskommissi-

on will bis Ende 2009 rund ein 

Dutzend weiterer Publikationen 

im Internet, auf  DVD oder in 

Buchform veröffentlichen.

www.hlkstmk.at

http://www.hlkstmk.at
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ren Aufgabe war es, Teile der 

Wirtschaft zu verstaatlichen.  

Ab dem Frühjahr 1919 ist 

Schumpeter kurzzeitig Staats-

sekretär für Finanzen im ersten 

Kabinett des österreichischen 

Staatskanzlers Karl Renner. 

Seine Weltgewandtheit und sein 

Wissen erwarb sich Schumpeter 

am Wiener Theresianum und bei 

seinen Studien an der juridischen 

Fakultät der Wiener Universität – 

unter anderen bei Eugen Böhm 

von Bawerk. Das Wirtschaftsstu-

dium war damals nur im Rahmen 

des Jusstudiums möglich. 

In seinem Fach gilt Schumpeter 

bereits in seiner Studienzeit als 

sehr ehrgeizig. Die „Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung“, 

von vielen als sein größtes Werk 

bezeichnet, veröffentlicht er  

bereits im Alter von 28 Jahren. Er 

unterrichtet an den berühmtesten 

Universitäten der damaligen Zeit 

in Europa und Amerika.

Außerhalb seines Faches bezeich-

net ihn sein Freund Felix Somary 

als Menschen „der niemals im 

Leben etwas ernst nimmt“. Auch 

Arroganz und Opportunismus 

werden ihm zuweilen nachgesagt. 

Als er im Austausch eine Gastdo-

zentur an der Columbia Universi-

ty in New York antritt, verhöhnt 

ihn Karl Kraus in der „Fackel“ als 

„Austauschprofessor seiner Über-

zeugungen“. 

Auch Schumpeters Verhältnis zu 

seinen Kollegen war oft von einer 

seinem Ehrgeiz entsprungenen 

Missgunst ihnen gegenüber ge-

prägt: Als John Maynard Keynes 

im Jahr 1936 seine revolutionäre 

„General Theory“ veröffentlicht, 

kritisiert er zahlreiche Fehler da-

rin, ohne diese jedoch näher zu 

benennen. „Je weniger über das 

Buch gesagt wird, um so besser“, 

lautet sein Urteil über die Arbeit 

seines Kollegen.

Univ.-Prof. Dr Heinz D. Kurz (Karl-

Franzens-Universität, Grazer 

Schumpeter Gesellschaft) be-

schreibt das Leben und die Arbei-

ten Schumpeters im Band 

„Joseph A. Schumpeter – ein So-

zialökonom zwischen Marx und 

Walras“.

und damit verbunden, auch neue 

Berufe und Kaufbedürfnisse. In 

diesem Prozess gibt es, so 

Schumpeter, aber auch Verlierer: 

Firmen und deren Beschäftigte, 

die von den  Innovatoren vom 

Markt verdrängt werden, weil sie 

sich der neuen Situation nicht 

angepasst haben. Für Schumpe-

ter ist Innovation damit auch eine 

„kreative Zerstörung“. Interessant 

ist, dass er in einer Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung kei-

ne an sich wirtschaftliche Gesetz-

mäßigkeit zur Erklärung des 

Wachstums heranzieht, sondern 

das außerhalb dieser stehende 

„schöpferische Gestalten“. 

Die Kraft des positiven innova-

tiven Impulses erschöpft sich al-

lerdings nach einer gewissen Zeit 

und führt dadurch zwangsläufig 

in eine wirtschaftliche Depressi-

on. Schumpeter bezeichnet das 

als „das Ringen der Volkswirt-

schaft um einen neuen Gleichge-

wichtszustand“. Krisen sind also 

keine „Betriebsunfälle“ in der 

Wirtschaftsentwicklung, sondern 

mit dem Wachstum zu einer un-

trennbaren Einheit verbunden. 

Schumpeters Persönlichkeit ent-

spricht keineswegs dem gängigen 

Bild des weltabgewandten Wis-

senschafters. Im Gegenteil, er will 

die Gesellschaft seiner Zeit mitge-

stalten: Im Ersten Weltkrieg trägt 

er seinen Rat Kaiser Karl I bezüg-

lich verschiedener Friedensinitia-

tiven an. Nach dem Krieg beklei-

det er auch öffentliche Ämter: Er 

war Berater der Sozialisierungs-

kommission in Deutschland. De-

S
chumpeters Arbeiten ent-

hielten nur „leere Allge-

meinheiten“ und „Triviali-

täten“. „Etwas, das man auch nur 

im Entferntesten als wissen-

schaftliche Leistung bezeichnen 

könnte, hat er bis jetzt nicht auf-

zuweisen“ – mit dieser Beurtei-

lung von Schumpeters bis 1912 

entstandenen Arbeiten versucht 

der Vorsitzende der Grazer Beru-

fungskommission, Richard Hilde-

brand, dessen Berufung an die 

Grazer Karl-Franzens-Universität 

zu verhindern. Glücklicherweise 

gelang ihm das nicht und Schum-

peter konnte  sein Lehramt im 

Herbst 1912 antreten. Sein um-

fangreiches Lehrangebot um-

fasste fünf  wirtschaftswissen-

schaftliche Fächer an der 

Karl-Franzens-Universität. Zusätz-

lich lehrte er noch an der dama-

ligen Technischen Hochschule. 

Einige seiner wichtigsten Arbei-

ten, etwa zur Theoriegeschichte 

und dem Steuerwesen entstan-

den während dieser Zeit. 

Um Wirtschaftswachstum zu er-

zeugen, so Schumpeter in einem 

seiner Hauptwerke, der 1911 ent-

standenen „Theorie der wirt-

schaftlichen Entwicklung“, bedarf  

es des „schöpferischen Gestal-

tens“: Persönlichkeiten, die sich 

nicht in den gewohnten Bahnen 

der zum jeweiligen Zeitpunkt eta-

blierten Wirtschaftskreisläufe be-

wegen, sondern fähig sind, diese 

zu durchbrechen, bewirken über 

ihre Innovationstätigkeit einen 

technologischen und organisato-

rischen Wandel. In der Folge 

schaffen sie auch neue Produkte 

Was ist die Triebkraft für das Wirtschaftswachstum? Sind immer wieder 
auftretende Wirtschaftskrisen mit bestimmten wirtschaftspolitischen 
Instrumenten eventuell vermeidbar? Das sind grundlegende Fragen der 
Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftspolitik. Der Sozialöko-
nom Joseph A. Schumpeter (1883 – 1950) hat wesentliche Beiträge zu 
deren Beantwortung geliefert. Er lehrte in den Jahren 1912 bis 1918 
an der Grazer Karl-Franzens-Universität.

18 Kolumne	 							Verwaltung		 				Chronik		 													Kultur	 																	SteirerBlitze18

Geschichten zur Geschichte

Innovation & kreative Zerstörung 
Rüdeger Frizberg

Joseph A. Schum-
peters Thesen zur 

wirtschaftlichen  
Entwicklung bilden 

heute noch den 
Nährboden für  
Überlegungen  

zur Konjunktur- 
entwicklung. 
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„Sammlung als Aleph“ heißt der Untertitel der neuen Ausstellung im 
Grazer Kunsthaus, die von 6. März bis 26. Oktober zu sehen ist. Sie 
konzentriert sich auf Installationen und die skulpturalen Stärken der 
Werke der Sammlung Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Sarah Lucas. Bunny Gets  
Snookered #3, 1997. 

Foto: Kunsthaus Graz/Sadie Coles HQ

 

Die Historiker und Professoren an 

der Universität in Laibach Dr. Pe-

ter Štih, Dr. Vasko Simoniti und 

Dr. Peter Vodopivec spannen da-

rin einen geschichtlichen Bogen 

von der Altsteinzeit bzw. dem Pa-

läolithikum vor rund 250.000 

Jahren bis zum EU-Beitritt Slowe-

niens im Jahr 2004.

Darstellungen der Geschichte des 

slowenischen Siedlungsgebietes 

waren lange von den Auseinan-

dersetzungen der Nationalitäten-

kämpfe des 19. Jahrhunderts ge-

prägt. Eine jüngere Generation 

von Historikern begann nun, auch 

die Irrwege und Katastrophen des 

20. Jahrhunderts näher zu be-

leuchten und mit Vorurteilen auf-

zuräumen. Daraus sind neue 

Sichtweisen entstanden. 

Diese erste deutsche Fassung der 

slowenischen Geschichte ent-

stand auf  die Initiative des ehe-

maligen Leiters des Steiermär-

Slowenische Geschichte neu geschrieben

v.l.n.r.: Univ.-Prof. Dr. Peter Vodopivec,  
Univ.-Prof. i.R. Dr. Alfred Ableitinger (Geschäfts- 

führender Sekretär der Historischen Landeskommis- 
sion für Steiermark) und Univ.-Prof. Dr. Peter Štih bei 

der Präsentation des Bandes „Slowenische Geschichte 
– Gesellschaft –Politik – Kultur“ im Wartingersaal des 

Steiermärkischen Landesarchivs.

Es ist die erste Darstellung der slowenischen Geschichte in deutscher 
Sprache: Vorgestellt wurde der 550 Seiten starke, dreiteilige Band 
„Slowenische Geschichte – Gesellschaft – Politik – Kultur“ Mitte 
Februar im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs. 

Rüdeger Frizberg
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kischen Landesarchivs, Mitgliedes 

der historischen Landeskommis-

sion für Steiermark und des  

Historischen Vereines für Steier-

mark, Honorarprofessor Dr. 

Gerhard Pferschy. Zusammen mit 

Univ.- Prof. Dr. Walter Brunner 

betreute er auch die von Mag.  

Michael Kulnik verfasste deutsche 

Übersetzung. Dieser Beitrag zu 

einer objektiven, auch Landes-

grenzen überschreitenden Ge-

schichtsschreibung wurde von der 

Kulturabteilung des Landes Stei-

ermark, dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung 

sowie von der Republik Slowenien 

finanziell unterstützt. Der Band 

ist beim Leykam Buchverlag er-

hältlich und kostet 34,90 Euro.

www.kunsthausgraz.at

Inge Farcher
Neue Ausstellung im Kunsthaus

A
leph steht für den kos-

mischen Punkt, der alle 

Zeiten und Orte im Uni-

versum beinhaltet, und bildet 

das Narrativ für die Ausstellung 

Thyssen-Bornemisza Art Con-
temporary. Sammlung als Aleph. 
Die Ausstellung erforscht die 

Verbindungen zwischen Univer-

sum, Utopie, Realität und Fikti-

on. Sie demonstriert aber auch 

eine Methode Kunst zu sam-

meln, zu präsentieren und zu 

„interpretieren“. Marie-Therese 

Harnoncourt und Ernst Fuchs 

(nextENTERprise, Wien) haben 

für diese Ausstellung eine reflek-

tierende innere Hülle geschaffen, 

die die Besucherinnen und Besu-

cher in ihre eigenen Erinne-

rungs- und Fantasiereiche führt, 

bis ins Allerheiligste des Aleph, 

dem Anfang und Ende von 

allem, wo alles unendlich ist. 

Das Aleph ist der erste Buchsta-

be des phönizischen und des 

hebräischen Alphabets, und ent-

spricht dem Alif  der 

arabischen Schrift. 

Er steht für einen 

Konsonanten, den 

die Griechen, als sie 

das phönizische Al-

phabet an ihre Spra-

che anpassten, als 

Zeichen für den Vo-

kal Alpha umdeu-

teten, woraus dann 

das lateinische ‚A‘ 

entstand.

http://www.kunsthausgraz.at
http://www.neuegalerie.at
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Als Dankeschön für die fast 100.000 geleisteten Einsatzstunden lud Lan-

deshauptmann Mag. Franz Voves am 27. Februar die am Assistenzeinsatz 

beteiligten Soldaten zu einem Empfang in die Aula der Alten Universität 

ein. Militärkommandant Oberst Mag. Heinz Zöllner berichtete, dass in 

den ersten vier Wochen rund 400 Soldaten eingesetzt waren: Verstärkung 

kam auch von den Pioniereinheiten aus Salzburg und Niederösterreich. 

Über 180.000 Kilometer spulten die Bundesheerfahrzeuge im Zuge des 

Assistenzeinsatzes herunter und die eingesetzten 80 Kettensägen waren 

rund 4.000 Stunden voll im Einsatz. Neben den Bürgermeistern der 65 

von der Sturmkatastrophe besonders betroffenen Gemeinden nahmen 

auch die Bezirkshauptleute der betroffenen Bezirke Graz-Umgebung,  

Voitsberg und Weiz sowie Vertreter der Kammer für Land- und Forstwirt-

schaft und Vertreter der Einsatzorganisationen am Empfang teil.
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LH Voves 
überzeugte 
sich gleich 
selbst von 

der Qualität 
des Eises im 

Stadion.

Bei der Eröffnung des neuen Eisstadions in Hart bei Graz zeigte ein 

ganz besonderer ehemaliger Eishockey-Teamspieler sein Können: 

Landeshauptmann Mag. Franz Voves, 75-facher Nationalteamspie-

ler, 1975 österreichischer Staatsmeister und 1976 mit dabei bei 

den Olympischen Spielen in Innsbruck, zog spontan ein paar Run-

den in der in nur vier Monaten Bauzeit errichteten Eishalle. „Es 

läuft sich gut und ich kann allen nur gratulieren, die an der Umset-

zung beteiligt waren“, so Landeshauptmann Voves. 

Der Franzl rief  und alle kamen … mehr als 250 Gäste und das an 

einem normalen Wochentag. Doch nicht ganz normal, wenn dieser 

Wochentag ein 13. ist und Franz „Lipizzaner Franzl“ Eccher, so ganz 

nebenbei auch oberster Beamtenversicherer, in seiner Buschenschen-

ke in Heiligenkreuz am Waasen an diesem Tag 60. Geburtstag begeht. 

Da gratulierte dem Franzl nicht nur die allerhöchste „Admiralität“ der 

Exekutive wie Landespolizeikommandant Peter Klöbl, Polizeigeneral in 

(Un)ruhe Konrad „Kurtl“ Goldberger, Polizeidirektor Dr. Helmut Wes-

termayer, Oberst i.R. Heinz Reicher, die Eccher-Freunde und Mitarbei-

ter aus der Versicherungsbranche, die nahezu vollständig angetretene 

Landespersonalvertretung mit LPV-Obmann Dr. Günther Lippitsch, 

NAbg. Barbara Riener, Franz Gruber sowie Hypo-Vorstandsdirektor 

Bernhard Türk. Als Freund der ersten Stunde war auch der Rund-um-

die Uhr-Kfz-Werkstättenbetreiber Franz Wuthe gekommen, der mit 

Franz Eccher zusammen in grauer Vorzeit im Jugenddress bei Sturm 

nach dem Leder trat. Franz Eccher als größter privater Lipizzaner-

züchter Österreichs wird nun ein bisserl auf  „Sau-Bauer“ machen 

müssen, nachdem ihm seine Gattin Renate mit Großfamilie eine 

Heimselch einschließlich vier noch aufzupäppelnder Ferkeln schenkte.

Gratulierten dem Lipizzaner Franzl (strahlender Zweiter von links):  
NAbg. Barbara Riener, Hypo-Vorstand Bernhard Türk, LPV-Obmann  
Dr. Günther Lippitsch und sein Stellvertreter Franz Gruber.
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Seit Anfang Februar erheben sich die sprichwörtlich stram-

men steirischen Wadel mit dem „Steiermark- Wadelflieger 

mit Herz“ auch in die Lüfte. Eine im Steiermark-Design ge-

staltete Dash8 300Q soll 16 europäische Städte mit Graz 

verbinden und dabei jährlich in 3.500 Flugstunden 1,5 Milli-

onen Kilometer zurücklegen. „Unser Steiermark-Wadelflie-

ger wird europaweit, aber hauptsächlich auf  den Strecken 

Graz-Friedrichshafen und Graz-Berlin und damit am Haupt-

auslandsmarkt Deutschland unterwegs sein. Dieses Flug-

zeug im Steiermark-Design ist für uns auch ein Symbol für 

unsere Bemühungen, das Grüne Herz in die Welt hinaus zu 

tragen“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Her-

mann Schützenhöfer über die gelungene Kombination aus 

einem erhöhten Flugangebot und einer effektiven Steier-

mark-Werbung. Berlin und Friedrichshafen werden ab März 

außer Samstag sechsmal pro Woche angeflogen.

Georg Bliem (Steiermark Tourismus-Geschäftsführer), Renate  
Moser (InterSky-Eigentümerin) und Landeshauptmann-Stellver-
treter Hermann Schützenhöfer (v.l.n.r.).

Fo
to

: 
S

te
ie

rm
ar

k 
To

ur
is

m
us

Kolumne                 Verwaltung                 Chronik                 Kultur                 SteirerBlitze

Streitkräfte-
kommandant 
Mag.Günter 

Höfler, LH 
Franz Voves, 
Militärkom-

mandant 
Heinz  

Zöllner und 
am Einsatz 

beteiligte 
Soldaten.
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„Das kleine Radio für eine großartige Stadt“ – so lautet das Motto 

des neuen „Radio Graz“, das seit 2. Februar auf  der Frequenz 94,2 

„on air“ ist. Einen ungewöhnlichen Rahmen suchte sich das dyna-

mische Moderatorenteam rund um Chefredakteur Thomas Rybnicek 

auch für den Sendestart aus: Im Gemeinderatsitzungssaal im Grazer 

Rathaus durfte Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl die Radioübertra-

gung symbolisch mit einem Riesen-Druckknopf  starten. Nagl: „Ein 

kleiner Drücker für mich, aber ein großer Schritt für das neue ‚Radio 

Graz’“. Mit eigenem Satellitenübertragungswagen will man in der 

Vor-Ort-Berichterstattung neue Maßstäbe setzen und die Programm-

leiste „Nachgefragt“ soll aktuelle Graz-Themen aufarbeiten. Der Er-

folg dürfte garantiert sein, hat man doch erfahrene Radio-Mache-

rInnen wie Bettina Janach, Anna Eichinger, Oliver Kirschner oder 

Doris Wiener-Pucher im Moderatoren-Team. Wir wünschen viel Erfolg!

Unter den Gratulanten auch ZIB-Ressortchef   
Dr. Hans Bürger, Landespressechef  Dr. Dieter  
Rupnik und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef  
„Joe“ Kalina (rechts). die auf  Geburtstagskind  
Dr. Robert „Stoppi“ Stoppacher das Glas erhoben.

Wer a.) wie Dr. Robert Stoppacher, 

seines Zeichens Chef  der ORF-

Parlamentsberichterstattung und 

damit auch Gestalter der sonntäg-

lichen Pressestunde unzählige 

Freunde hat und b.) dazu seinen 

50. Geburtstag feiert braucht sich 

c.) um Glückwünsche einschließ-

lich dazu gehörender „tröstender“ 

Worte nicht zu sorgen. Wie zum 

Beispiel: „Fünfzig bedeutet bei dir 

sicherlich nicht den Wandel vom 

Marathon-Läufer zum Viagra-Käu-

fer.“ Ein wahres Feuerwerk bril-

lanter Ideen packte sein Parla-

mentsredaktionsteam in einen 

echten „Stoppi“-Film, der nicht 

nur Nationalratspräsidentin Bar-

bara Prammer, Stoppis Klassen-

kameraden Wissenschaftsminister 

Dr. Johannes „Gio“ Hahn und 

ORF-Generaldirektor Mag. Alexan-

der Wrabetz sondern nahezu allen 

der rund 200 ins Lusthaus am 

Ende der Praterallee geladenen 

Geburtstagsgäste die Lachtränen 

über die Wangen fließen ließ. Ver-

stärkt wurde der Angriff  auf  die 

Lachmuskeln nur noch durch die 

„1989 haben drei junge Assistenten der TU Graz den 

Sprung ins kalte Wasser gewagt und ihr bei Forschungs-

projekten erworbenes Wissen in einer eigenen Firma ge-

bündelt. Heute gilt I.S.A. als eines der weltweit kompe-

tentesten Software-Häuser im Bereich der Lager- und 

Materialfluss-Technik und beschäftigt allein in Graz rund 

40 Mitarbeiter. Das ist eine beachtliche Leistung,“ fand 

Landeshauptmann Mag. Franz Voves lobende Worte bei 

der Verleihung des Landeswappens an das erfolgreiche 

Grazer Softwarehaus I.S.A.  Das Unternehmen ist System-

lösungsexperte für Automation und kann stolze 80 Prozent 

Exportanteil vorweisen. I.S.A. ist heute weltweit tätig und 

verfügt über Niederlassungen und Partnerunternehmen in 

Deutschland, Südafrika, Taiwan, Singapur, Malaysia und 

China. 

„Rakete mit Höhenangst“ – ein Heiz-
kessel wird bei David Moises zum 
Kunstwerk.

Bekanntschaft mit einem 

Künstler der ganz besonderen 

Art zu machen gilt es am  

7. März in der Galerie Patrick 

Ebensberger am Grazer Mehl-

platz 1. David Molises stellt 

seine kionetischen Objekte 

(„Kinky Kinetics“) mit zumeist 

mechanischer Funktion, die 

von seiner persiflierten Tech-

nikbegeisterung zeugen, aus. 

Maschinenkunst, die vom Fu-

turismus bis zurück zum Da-

daismus der Zwanzigerjahre  

des vorigen Jahrhunderts 

reicht. Der gebürtige Innsbru-

cker, Jahrgang 1973, hat seine 

Ausbildung in Linz, Wien und 

Berlin absolviert und bereits 

zahlreiche Ausstellungen  be-

schickt, für sein künstlerisches 

Schaffen hat er Los Angeles 

als zweite Heimat gewählt.
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Moderator Michael 
Ostrowski (links) 

führte im Gemeinde-
ratssitzungssaal das 
Publikum durch das 

Eröffnungspro-
gramm und Bürger-
meister Mag. Sieg-

fried Nagl zum 
Sendestartknopf.

v.l.n.r.: Landeshauptmann Franz Voves mit den drei I.S.A.-Grün-
dern und Geschäftsführern Dipl.-Ing. Markus Sammer, Dipl.-Ing. 
Karl-Heinz Pichler und Dr. Werner Schaberl 
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Laudationes von Stoppis erstem 

ORF-Chef  Dr. Luis Glück und sei-

nem Kollegen Alfred Stamm, der 

sich nun vom Bildschirm in die 

Pension verabschiedet. Den Steir-

ern ist Robert Stoppacher nicht 

nur durch seine steirischen Wur-

zeln, sondern auch durch seine 

Vortragstätigkeit an der Landes-

verwaltungsakademie verbunden 

– seine Seminare, die er abwech-

selnd mit Dr. Fritz Dittlbacher 

hält, zählen zu den begehrtesten 

im Lande
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Dr. Kurt Kalcher, Leiter der FA7B, würdigte beim ersten Treffen der 
BezirkskoordinatorInnen Anfang Februar in Graz die verantwortungs-
volle Arbeit des KIT-Land Steiermark.

Rund 300 Frauen und Männer arbeiten derzeit ehrenamtlich 

als Akutbetreuer des Kriseninterventionsteams des Landes 

Steiermark (KIT). Damit diese Betreuung von Betroffenen 

und Angehörigen nach belastenden Ereignissen kompetent 

und rasch erfolgen kann, bedarf  es vieler Arbeitsstunden im 

Hintergrund für Organisatorisches, Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung, Vernetzungsgespräche u.v.m. Diese Tätigkeiten wur-

den in erster Linie vom Leitungsteam zentral von Graz aus 

durchgeführt. Dem oft geäußerten Wunsch nach einem An-

sprechpartner vor Ort, wurde jetzt mit der Einführung von 

Bezirkskoordinatoren Rechnung getragen. Sie sind in jedem 

steirischen Bezirk für Vernetzungen mit anderen Einsatzor-

ganisationen, Behörden und Einrichtungen wie psychosozi-

ale Zentren sowie Anfragen, Kommunikation nach Innen und 

Außen und die Teamorganisation verantwortlich.

Das Pilotprojekt der 16 Gratiskindergärten mit 600 Kindern ist vom Land 

Steiermark auf  drei Jahre mit 1,8 Millionen Euro finanziert. Das Gratis-Kin-

dergarten-Pilotprojekt in den drei Modell-Kleinregionen Birkfelder Raum, 

Oberwölz-Lachtal und Gleisdorf  soll helfen, auch Kindern von Familien mit 

geringem Einkommen den Kindergartenbesuch zu ermöglichen. „Der Gra-

tis-Kindergarten – ein großer persönlicher Wunsch von mir – geht in Erfül-

lung. Es war mir immer ein Anliegen alles zu tun, dass die Vereinbarkeit 

von Beruf  und Familie gestärkt wird“, freut sich Landeshauptmann-Stellver-

treter Hermann Schützenhöfer über das Projekt, das bereits in der An-

fangsphase großen Zuspruch findet.
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LH-Stellvertreter 
Hermann Schüt-

zenhöfer trifft auf  
begeisterte Kinder 

– die Zusatzkos-
ten für den Gratis-

Kindergarten  
werden zirka 35 

Millionen Euro 
betragen.

Landeshauptmann  
Mag. Franz Voves  im  

Gespräch mit Feuerwehr-
kommandanten im Gleis-

dorfer Forum Kloster.

Die Gelegenheit, direkt mit dem Landeshauptmann 

über Probleme und Anliegen der Feuerwehren zu spre-

chen, wurde auch bei der dritten Feuerwehr-Regional-

konferenz, die am 25. Februar in Gleisdorf  stattfand,  

von den 134 Kommandanten der Bezirke Weiz, Fürs-

tenfeld und Hartberg beim Schopf  gepackt. Die Verein-

barkeit von Beruf  und freiwilliger Einsatztätigkeit war 

ein wichtiges Thema. Einige Anregungen sind sehr 

überlegenswert, so LH Mag. Franz Voves. Beispielswei-

se sollte es für Arbeitgeber als „Zuckerl“ für jedes ak-

tive Feuerwehrmitglied im Unternehmen Erleichterun-

gen bei der Kommunalsteuer geben. Weiters lobte 

Voves die Idee, in der Steiermark eine Landes-Auszeich-

nung für feuerwehrfreundliche Betriebe einzuführen.

Am 1. Februar 2008 fand der Spatenstich statt – Ende 2009 soll sie fer-

tig sein: Die Grazer Universitätsklinik für Neurologie wird dann mit 

einem neuen Qualitätsstandard ihre Patienten betreuen können. „Dank 

des Auszuges der Universitätsklinik für Psychiatrie aus der Nervenklinik 

im Jahr 2003 steht der Neurologie die notwendige Raumfläche für eine 

medizinische Spitzenversorgung zur Verfügung“, erklärte Spitalslandes-

rat Mag. Helmut Hirt im Rahmen der Spatenstichfeier. Insgesamt er-

folgt die Modernisierung in drei Bauabschnitten. Die ersten beiden um-

fassten die Neugestaltung des Hörsaalbereichs sowie die Generalsa- 

nierung des gesamten Ostflügels der Neurologie. Mit dem Spatenstich 

zum dritten Bauabschnitt wurde nun die Generalsanierung des Westflü-

gels und des Mitteltraktes begonnen. „Mit einem geplanten Kostenauf-

wand von rund 9,5 Millionen Euro soll das letzte Modernisierungspro-

jekt der Universitätsklinik für Neurologie im Herbst 2009 fertig gestellt 

sein“, erklärte Vorstandsdirektor Ernst Hecke. Die Finanzierung teilen 

sich Bund und Land/KAGes zu je 50 Prozent, wobei 85 Prozent der hei-

mischen Wertschöpfung an steirische Unternehmen fließen.

von links: Der Leiter 
der Universitätsklinik 

für Neurologie,  
Univ.-Prof. Dr. Erwin 

Ott, Landesrat  
Mag. Helmut Hirt, 

KAGes-Vorstandsdirek-
tor Ernst Hecke,  
Betriebsdirektor  

Mag. Gebhard  
Falzberger, Landtags- 

abgeordnete Annema-
rie Wicher und Pflege-
direktorin Christa Tax 

beim gemeinsamen 
Spatenstich zum drit-
ten Bauabschnitt der 

Neurologie.
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Mit Begrüßungsritualen aus aller Welt wurden die zahlreichen Besu-

cherinnen und Besucher beim Internationalen Tag der Mutterspra-

che im Kunsthaus Graz begrüßt. Das erste Mal wurde der von der 

UNESCO ausgerufene Gedenktag in Graz dazu genutzt, die Aufmerk-

samkeit auf  Minderheitssprachen zu lenken. „Ich freue mich, dass 

es für die Steiermark heuer erstmalig gelungen ist, mit dieser Veran-

staltung den ´Internationalen Tag der Muttersprache´ gebührend zu 

würdigen. Wir haben in der Steiermark eine wunderbare Vielfalt un-

terschiedlichster Muttersprachen. Das Erlernen und Pflegen der ei-

genen Muttersprache ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, eine 

andere Sprache zu erlernen“, betonte Bildungslandesrätin Dr. Betti-

na Vollath in ihren Begrüßungsworten. Der Chor „Jedesmal anders“ 

aus Graz sorgte für die musikalische Unterhaltung der Gäste.

Landeshauptmann 
Mag. Franz Voves  

überreichte an  
Marlies Rauscher 

und Hermann  
Rauscher das  

steirische  
Landeswappen. 

Die Grazer Traditionstischlerei Hermann Rauscher Ges.m.b.H. 

darf  seit Ende Februar das steirische Landeswappen führen – offi-

ziell überreicht von Landeshauptmann Mag. Franz Voves. Speziali-

siert hat sich das Unternehmen auf  den Einbau von Fenstern und 

Türen im Rahmen von Althaus-Sanierungen. „Durch die besondere 

Flexibilität wenn es darum geht, Kundenwünsche zu erfüllen, hat 

sich die Tischlerei Rauscher einen über die Grenzen hinaus rei-

chenden Ruf  erworben“, betonte Voves.  Das im Jahr 1919 ge-

gründete Unternehmen wurde von Hermann Rauscher zu einer 

der größten Tischlereien in Graz ausgebaut. „Diese Auszeichnung 

wurde zwar unserem Unternehmen verliehen, ich widme diese 

aber von ganzem Herzen allen unseren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, welche durch ihr Können, ihren Fleiß und ihren Einsatz 

über viele Jahre, diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht 

haben“, so Geschäftsführer Hermann Rauscher.

Mit Chormusik und einer Fisch- oder Erdapfelsuppe versuchte 

die Katholische Frauenbewegung Anfang Februar im Barock-

saal des Priesterseminars die Herzen und die Geldtaschen der 

anwesenden Gäste zu öffnen. Die Idee hinter dem Benefizsup-

penessen ist einfach, aber wirkungsvoll: Als Zeichen des per-

sönlichen Verzichts und der Solidarität mit den Armen dieser 

Welt gibt es anstelle eines reichhaltigen Mahls nur eine Suppe 

zu essen. Die Spenden der Gäste kommen Frauenförderungs-

projekten der Katholischen Frauenbewegung in Asien und La-

teinamerika zu Gute. Diözesanbischof  Dr. Egon Kapellari lobte 

in seiner Rede die Anwesenden für ihre Verbundenheit mit ei-

ner guten Idee und Landeshauptmann Mag. Franz Voves 

wünschte stellvertretend für die gesamte Landesregierung der 

Aktion Familienfasttag weiterhin einen großen Erfolg und si-

cherte der Katholischen Frauenbewegung eine Unterstützung 

in der Höhe von 5.000 Euro zu

Kat-Treff-Mitglieder Gerhard Schweiger, August Feyerer, Wolfgang 
Braunsar, Karl Weinelt, Helmut Richter und Mag. Inge Farcher.

„Wir sind gut unterwegs und es wird jeden Tag besser“, lau-

tete der positive Befund des Leiters der Zeltweger Flieger-

werft Dipl.-Ing. Christian Schandor zur Einführungsphase des 

Eurofighters. Er bemühte sich redlich, den Pressesprechern 

der steirischen Einsatzorganisationen beim ersten Kat-Treff  

des heurigen Jahres am 28.2. die Highlights des High-Tech-

Wunderwerks näherzubringen. „Es gibt derzeit kein moder-

neres Flugzeug als den Eurofighter, von der Weltraumtechnik 

einmal abgesehen!“ Der aus 70 Prozent aus Kohlefaserkunst-

stoff  bestehende „Vogel“ kann in 60 Sekunden auf  10.000 

Meter aufsteigen, dank 76.000 PS auch ohne Nachbrenner 

Überschallgeschwindigkeit erreichen, aber auch „langsame“ 

Flugzeuge wie eine Cesna „eskortieren“ (ohne wie der Draken 

dabei über das Ziel „hinauszuschießen“).
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Okeke aus  
Nigeria,  

Dr. Bettina 
Vollath und 
Nasrin aus 

Persien beim 
Internationa-

len Tag der 
Muttersprache 
im Kunsthaus 

Graz.

Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari, Landeshauptmann Mag. Franz 
Voves und Caritas-Präsident Dr. Franz Küberl ließen sich im Grazer 
Priesterseminar eine Fastensuppe schmecken (v.l.n.r.).

Foto: Frankl
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Mehr Informationen auf unserer Homepage

www.landespressedienst.steiermark.at 
www.medienzentrum.steiermark.at
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