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GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES !
DIE CHANCE AUF DIE ERNEUERUNG IN GANZ ÖSTERREICH LEBT
September 2006, P.b.b. Nr. 05/2006, GZ 02Z033375M

»Steiermark bleib’ stark«: Mehr als 3.000 Menschen haben beim steirischen Wahlkampf-Auftakt in Bruck/Mur für eine fantastische
Stimmung gesorgt und sich gemeinsam mit Alfred Gusenbauer, Franz Voves und Franz Vranitzky auf die Wahl am 1. Oktober eingeschworen. (S. 6)

»Neue Fairness für
ganz Österreich«
Franz Voves und Alfred Gusenbauer im Exklusiv-Interview über
die bevorstehende Richtungswahl. (Seiten 2–5)
P.b.b. Nr. 01/2005, GZ 02Z033375M

»Wahl Spezial«
Die SPÖ Steiermark tritt mit einem
starken Team an. Wir stellen Ihnen unsere SpitzenkandidatInnen
aus den Bezirken vor.
(Seiten 6–11)

»Hilfe fürs Wohnen,
mehr fürs Leben«
Die Wohnbeihilfe neu startet mit
1. Oktober. Erstmals werden auch
die Betriebskosten gefördert.
(Seite 12)

Interview

EIN FALL FÜR ZWEI
ELKE EDLINGER & TONI VUKAN
SPÖ-Landesgeschäftsführung

Es ist möglich !

rium, das allen Menschen
unabhängig vom Einkommen die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet!
… ein Sozialministerium, das
diesen Namen auch verdient, und den Älteren faire
Pensionen sichert!
Stellen wir uns vor, wir haben
eine Bundesregierung, die
sich die gerechte Verteilung
des Wohlstandes unter allen
Menschen unseres Landes auf
ihre Fahnen geschrieben hat!
Wenn wir – jede und jeder
von uns – noch einige Menschen aus unserer Umgebung überzeugen, am
1. Oktober SPÖ zu wählen –
dann wird es wirklich möglich!

Foto: Zinner

Stellen wir uns einmal vor,
wir haben …
… einen Bundeskanzler, dem
man glauben kann
und der nicht zusieht,
wenn der Rechtsstaat mit
Füßen getreten wird!
… ein Bildungsministerium,
dessen oberstes Ziel es ist,
unseren Kindern bessere
Schulen ohne Gebühren
und mit mehr LehrerInnen
zu bieten!
… ein Arbeitsministerium, das
für die Menschen da ist,
und alles tut, um für die
vielen tausenden jugendlichen und älteren Arbeitslosen Beschäftigung zu
schaffen (und nicht von einem Turbo-Kapitalisten geführt wird)!
… ein Gesundheitsministe-

»MEHR FAIRNES
UND GERECHT
BRAUCHT DAS

Prost,
www.neuefairness.at

»No 4 Joar Schüssel
ois Bundeskanzla?
Na, do siech i
schwoarz für die
Steiermoark.«

Foto: Zinner

Mahlzeit !

Dr. Franz Vranitzky, Bundeskanzler a.D.:
»Ich kann mir keinen besseren vorstellen. Ich unterstütze die Aktion ›Neue Fairness‹, weil die österreichische Sozialdemokratie mit Dr. Alfred Gusenbauer an
der Spitze Garant für eine sozial gerechte und faire
Politik für alle Österreicherinnen und Österreicher ist!«

Harald Krassnitzer, Schauspieler:
»Ich wähle die SPÖ, weil sie für einen gerechteren und faireren Weg steht.
Alfred Gusenbauer ist Garant dafür, dass der Wohlstand in Österreich endlich gerechter verteilt wird. Nur mit Alfred Gusenbauer und der SPÖ bin ich
mir sicher, dass weiterhin jeder die bestmögliche medizinische Versorgung
bekommt, dass effektiv gegen die Arbeitslosigkeit vorgegangen wird und
dass unsere Jugend mehr Chancen erhält.«
Dolores Schmidinger,
Kabarettistin:
»Ich unterstütze die Aktion ›Neue
Fairness‹, weil Alfred Gusenbauer
als Kanzler ein Garant für soziales
Engagement ist.«
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Ossy Kolmann,
Kammerschauspieler:
»Ich unterstütze die Aktion
›Neue Fairness‹, weil ich genug von der selbstherrlichen
Regierung Schüssel habe.«

Steiermark aktuell

SS
TIGKEIT
S LAND«
es eine Politik
 Gibt
zum Wohl der Mehrheit oder gegen sie –
das ist die Kernfrage,
die sich die Wählerinnen und Wähler bei
der kommenden Nationalratswahl stellen,
sagt SPÖ-Vorsitzender
Alfred Gusenbauer im
Interview mit »Steiermark aktuell«. Die SPÖ
will eine neue Fairness
in Österreich verwirklichen.

Alfred Gusenbauer Eine gute
Regierung muss die Lebensverhältnisse und die Chancen
für die Mehrheit verbessern.
Also fragen wir einfach, wie
es da bei der schwarz-blauorangen Regierung ausschaut. Geht es den drei
Millionen Arbeitnehmern,
den Familien, den Schülern,
Lehrlingen und Studenten
und den zwei Millionen Pensionisten heute besser als vor
vier oder sechs Jahren? Der
ganz überwiegenden Mehrheit leider nicht. Nur ganz
wenige haben profitiert. Die
große Mehrheit der Arbeitnehmer und Pensionisten hat
Einbußen bei den Einkommen und Pensionen hinnehmen müssen. Die SPÖ wird
wieder für mehr Fairness in
Österreich sorgen.
Steiermark aktuell Welche Hoff-

nung können Sie den hunderttausenden Arbeitssuchenden machen? Kann die Politik
überhaupt
Arbeitsplätze
schaffen?
Alfred Gusenbauer Der derzeitige Bundeskanzler Schüssel hat gezeigt, wie eine
schlechte Politik Arbeitsplätze vernichtet. Seine Regierung hat die Arbeitslosigkeit
um 35 Prozent erhöht; das
sind fast 100.000 Arbeitslose
mehr. Aber um Ihre Frage zu
beantworten: Ja, mit der richtigen Wirtschafts- und Finanzpolitik werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.
Wir werden die Arbeitslosigkeit wieder um mindestens
ein Drittel senken und
100.000 neue Jobs für Menschen, die derzeit arbeitslos
sind, schaffen. Und wir werden die Durchschnittsverdiener und die mittelständische
Wirtschaft entlasten.
Steiermark aktuell Die SPÖ hat

die Pensionspolitik der Regierung massiv kritisiert. Was
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haben die Pensionisten von
einer SPÖ-Regierung zu erwarten?
Alfred Gusenbauer Mit einem
Wort: Fairness. Denn es ist
wirklich unerträglich, wie
Herr Schüssel mit der älteren
Generation umgeht. Er hat
den Pensionistinnen und
Pensionisten die Pensionen
sukzessive gekürzt. Selbst
kleine Pensionisten haben
heute im Vergleich zum Jahr
2000 einen Kaufkraftverlust
von 600 bis 700 Euro. Wir
werden mit diesen Pensionskürzungen Schluss machen.
Die ältere Generation hat hart
für ihre Pension gearbeitet.
So wie die Preise steigen,
werden wir auch die Pensionen erhöhen, damit ihre
Kaufkraft erhalten bleibt.

»

Alfred Gusenbauer Eine prominente konservative Journalistin hat vor kurzem gesagt, dass das, was die derzeitige Regierung an den
Schulen und Universitäten
angerichtet hat, ein Verbrechen an der Jugend ist. Und
da muss man ihr Recht geben. 120.000 Schulstunden
wurden gestrichen, 5.000
Lehrer abgebaut etc. Wir
werden sofort eine große
Schulreform starten, mit kleineren Klassen und 100.000
neuen Ganztagsschulplätzen. Wir werden die Studiengebühren wieder abschaffen.
Außerdem soll es eine Investitionsoffensive für Forschung und Entwicklung geben.

Interview

Steiermark aktuell Am 1. Oktober wird gewählt. Wie sieht
Ihre Bilanz der Regierungsarbeit von Schwarz-Blau-Orange aus? Und was würde die
SPÖ besser machen?

Die große Mehrheit der Arbeitnehmer und Pensionisten hat Einbußen bei den Einkommen und
Pensionen hinnehmen müssen. Die SPÖ wird
wieder für mehr Fairness in Österreich sorgen.

«

Steiermark aktuell Im Gesundheitswesen gibt es große Probleme mit der Finanzierung.
Haben Sie eine Lösung?

Steiermark aktuell Zum Abschluss: Mit welchem Ergebnis rechnen Sie bei der Wahl?

Alfred Gusenbauer Nun, das
große Problem ist die ZweiKlassen-Medizin, die die derzeitige Regierung zu verantworten hat. Sie hat die Leistungen eingeschränkt und
die Selbstbehalte ganz dramatisch erhöht. Nur ein Beispiel: Früher lag der Selbstbehalt für Brillen bei 22 Euro,
jetzt bei 75 Euro. Die Kranken werden belastet wie nie
zuvor. Daher hat unser Kompetenzteam Gesundheit ein
glasklares Konzept vorgelegt,
wie eine Reform aussehen
muss: Solidarische Finanzierung,
deutlich
weniger
Selbstbehalte für die Einzelnen und die beste Versorgung
für alle, unabhängig von Alter und Einkommen.

Alfred Gusenbauer Die Kernfrage, die sich die Wählerinnen und Wähler am 1. Oktober stellen, ist folgende:
Gibt es eine Politik, die mir
und meiner Familie nützt,
weil es bessere Chancen am
Arbeitsmarkt, eine neue
Schule und faire Pensionen
gibt – oder eine Politik, von
der nur einige wenige Reiche
und Superreiche profitieren.
Wir kümmern uns um die
Klein- und Durchschnittsverdiener, und das wissen die
Menschen. Daher wird die
SPÖ am Wahltag sehr viel
mehr Zustimmung bekommen, als es die derzeitigen
Umfragen vermuten lassen.
Dabei ist aber eines klar: Für
einen Wahlsieg müssen wir
kämpfen, und jeder einzelne,
der mit uns dieses Land erneuern will, ist herzlich eingeladen, das gemeinsam mit
uns zu tun.

Steiermark aktuell Ihre Partei
fordert seit langem eine große
Bildungsreform. Wie soll sie
aussehen?
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Interview

»

Ich bin davon überzeugt, dass die
Menschen zwischen dem Kriminalfall
BAWAG und der Tatsache, dass bei der Wahl
über die Politik der nächsten 4 Jahre abgestimmt wird, sehr klar unterscheiden werden.

«

ERNEUERUNG
FÜR GANZ
ÖSTERREICH !
Exklusiv-Interview für »Steiermark aktuell« spricht der steirische SPÖ-Vorsitzende
Franz Voves über die bevorstehende Bundeswahl.
 ImLandeshauptmann
Steiermark aktuell

Herr Landeshauptmann, unter dem
Motto »Besser für das Land,
besser für ganz Österreich«
geht die steirische SPÖ in die
Nationalratswahl am 1. Oktober. Wie ist dieser Slogan zu
verstehen?
LH Franz Voves

Die Steiermark hat sich seit der erfolgreich geschlagenen Landtagswahl im Herbst 2005 prächtig
entwickelt. Das SPÖ-Regierungsteam hat viele Vorhaben, von denen die Bevölkerung direkt profitiert, bereits
umgesetzt oder auf Schiene
gebracht – man denke nur an
die Erhöhung der Sozialhilfe,
die Wohnbeihilfe neu oder
die Abschaffung der Studiengebühren bei den steirischen
Fachhochschulen. Damit sich
die Steiermark auch in den
nächsten Jahren positiv entwickeln kann, ist die Nationalratswahl von immenser
Bedeutung. Unzählige für unser Land so wichtige Projekte, für die der Bund die Verantwortung trägt, werden
schließlich nur dann realisiert, wenn es wieder eine
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SPÖ-geführte Bundesregierung in Wien gibt. Diese
schwarz-blau-orange Bundesregierung hat in den letzten sechs Jahren leider eindrucksvoll bewiesen, dass sie
für die Steiermark kaum etwas übrig hat. Denken Sie
nur an den noch nie da gewesenen
infrastrukturellen
Kahlschlag in unseren ländlichen Regionen, im Zuge
dessen hunderte steirische
Postämter, zahlreiche Gendarmerieposten, Bezirksgerichte, regionale Bahn- und
Buslinien u. v. m. für immer
zugesperrt wurden. Die Erneuerung im Vorjahr hat der
Steiermark sichtlich gut getan, nun ist es höchst an der
Zeit, dass es diese Erneuerung auch auf Bundesebene
gibt.
Steiermark aktuell Der BAWAG-

Skandal hat die Ausgangslange der SPÖ für diese Wahl
ja bekanntlich nicht gerade
verbessert. Jetzt nach der
ORF-Wahl und der Pflegediskussion sieht es für die Sozialdemokratie wieder besser aus
– die SPÖ holt auf. Wie sieht

denn Ihre persönliche Wahlprognose für den ersten Oktober aus?
LH Franz Voves Ich glaube,
dass es am 1. Oktober eine
sehr knappe Entscheidung
geben wird. Ich bin davon
überzeugt, dass die Menschen zwischen dem Kriminalfall BAWAG und der Tatsache, dass bei der Wahl über
die Politik der nächsten 4
Jahre abgestimmt wird, sehr
klar unterscheiden werden.
Diese Bundesregierung ist für
unzählige Verschlechterungen verantwortlich, viele unsoziale Maßnahmen, welche
die Menschen unmittelbar
am eigenen Leib verspürt haben und tagtäglich verspüren. Das kommt jetzt in der
Endphase des Wahlkampfes
immer stärker ins Bewusstsein. Wir holen täglich auf,
ich bin daher überzeugt, dass
für die Sozialdemokratie bei
dieser wichtigen Wahl noch
alles drinnen ist.
Steiermark aktuell
Stichwort
Pflegedebatte: Wie sehen
diesbezüglich die Lösungsansätze der SPÖ aus?

LH Franz Voves Vorweg möchte ich sagen, dass die Steiermark diesbezüglich besser
aufgestellt ist als andere
Bundesländer, weil unser zuständiger Sozialreferent LHStellvertreter Kurt Flecker etwa im Bereich der mobilen
Dienste bereits bisher eine
tolle Arbeit geleistet hat.
Trotzdem ist in diesem sensiblen Bereich noch sehr viel
zu tun, schließlich geht es
hier um das Schicksal jener
Menschen, die unser wunderschönes Land aufgebaut
haben. Ich persönlich bin der
tiefen Überzeugung, dass wir
ohne gesetzliche Verankerung in Form einer Pflegeversicherung, so wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung, dieser enormen Herausforderung kaum Herr
werden können.
Steiermark aktuell Was halten
Sie von dem Vorschlag, dass
Kinderlose mehr zahlen sollen?

LH Franz Voves Davon halte
ich ehrlich gesagt gar nichts.
Ich bin für das erfolgreich gelebte Solidaritätsprinzip, bei

Steiermark aktuell

Foto: Gallhofer

Interview

FREUNDSCHAFTSTREFFEN

»

Mehr als 1000 Altmandatarinnen und Altmandatare der SPÖ
sind zum Freundschaftstreffen
nach Bruck/Mur gekommen
und haben sich bei bester
Stimmung auf die Nationalratswahl eingeschworen. Landeshauptmann Franz Voves
und Altbürgermeister Alfred
Stingl haben dabei betont, wie
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine Politik der
Fairness und für eine Gesellschaft der
sozialen Gerechtigkeit in diesem Land.

dem alle Zielgruppen in der
Gesellschaft – ihren Möglichkeiten entsprechend – einen
gerechten Beitrag leisten.
Steiermark aktuell Warum sollte man aus Ihrer Sicht am
1. Oktober die SPÖ wählen?

LH Franz Voves Ich bin der
Überzeugung, dass sich die
ÖVP mit ihrer Politik der sozialen Kälte vor allem an den
Reichen und Wohlhabenden
orientiert. Die SPÖ hingegen
hat sich immer für jene eingesetzt, die nicht so viel haben. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
stehen für eine Politik der
Fairness und für eine Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit in diesem Land. Für die
ÖVP mit ihrer neoliberalen
Politik ist Fairness leider ein
Fremdwort geworden. Wo
bleibt die Fairness, wenn
Pensionen von Menschen,
die jahrzehntelang hart gearbeitet haben, nicht einmal
mehr an die Inflation ange-
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wichtig eine neue Regierung
für Österreich ist: »Nach dem
historischen Wechsel im Land
muss es auch einen Wechsel
in ganz Österreich geben. Die
Sorgen und Probleme der
Menschen müssen wieder
ernst genommen werden. Österreich braucht die Sozialdemokratie mehr denn je!«

«

passt werden? Wo bleibt die
Fairness, wenn Bildung immer mehr zu einem finanziellen Privileg wird? Wo bleibt
die Fairness, wenn wir 50.000
jungen Menschen sagen,
dass sie keine Chancen am
Arbeitsmarkt haben? Wo
bleibt die Fairness, bei immer
neuen Selbstbehalten, die dazu führen, dass auch Krankheit eine finanzielle Belastung wird? Die SPÖ hingegen
tritt mit einem klaren Programm vor die Wählerinnen
und Wähler. Dieses Programm wird Österreich wieder jene Fairness bringen, die
es für eine sichere Zukunft
braucht. Mit Mut, Freude und
Leidenschaft können wir am
1. Oktober die Erneuerung in
ganz Österreich schaffen und
wieder eine Politik für die
Menschen in diesem Land
machen. Denn was gut war
für das Land, ist am 1. Oktober sicherlich auch gut für
ganz Österreich!

Das »Reich der Mitte« zu Gast bei LH Voves
Eine Delegation aus der chinesischen Provinz Jiangsu war unlängst zu Gast bei LH Franz Voves in der Grazer Burg. Im Mittelpunkt der sehr freundschaftlichen Gespräche standen die Bereiche Kultur, Bildung, Wissenschaft und Technik. Und gerade im
Technologiesektor ist die Provinz Jiangsu (75 Millionen Einwohner) führend. So stammt etwa weltweit jedes vierte Mobiltelefon
und jeder vierte Personalcomputer aus Produktionsanlagen dieser
Provinz. Die Einladung von Generalsekretär Jiajian zu einem Besuch in seiner Provinz nahm Landeshauptmann Voves gerne an:
»Ich bedanke mich für diese Einladung und würde mich freuen,
mit einer hochrangigen Delegation Ihre Provinz zu besuchen
und eine Partnerschaft abzuschließen.«

Generalsekretär Huang Jiajian überreicht LH Franz
Voves ein Gastgeschenk.
(Foto: Landespressedienst)
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Wahlkampfauftakt

Mehr als 3000 begeisterte Menschen
beim steirischen Wahlkampfauftakt



Der offizielle Wahlkampfauftakt der
SPÖ Steiermark war ein RiesenErfolg. Mehr als 3000 Menschen
waren auf den Koloman-WallischPlatz in Bruck/Mur gekommen, um
Alfred Gusenbauer, Franz Voves,
Franz Vranitzky und Co. frenetisch
zu feiern.

Fotos: Gallhofer

Schon eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung haben die Besucherinnen und
Besucher das Festzelt gestürmt, um sich die
besten Plätze für einen denkwürdigen
Abend zu sichern und die Stimmung und
Begeisterung sollte später keine Grenzen
kennen. Schon beim Einzug in das Festzelt
wurden Alfred Gusenbauer, Franz Voves
und Franz Vranitzky mit stehenden Ovationen und minutenlangem Applaus gefeiert.
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Von der Stimmung überwältigt sind sie
dann bei ihren Reden zur Hochform aufgelaufen. »Nach sechs Jahren ist der Wechsel
unbedingt notwendig«, so LH Franz Voves,
»Die ÖVP arbeitet nur für die Wohlhabenden und ist die Partei der sozialen Kälte.
Nur die SPÖ kann das reparieren in Richtung sozialer Gerechtigkeit.« Auch für
Bundeskanzler a. D. Franz Vranitzky ist ein
Regierungswechsel höchst an der Zeit: »Zu
meiner Zeit waren schon einige der heutigen Minister im Amt und ich bin schon 10
Jahre weg. So schaut also der Frischzellencontainer Ballhausplatz aus.« Und Alfred
Gusenbauer hat versprochen, als Bundeskanzler ganz besonders auf die Steiermark
zu schauen: »Ich werde als Kanzler ein starker Partner für die Steiermark sein und dafür sorgen, dass es unter Landeshauptmann
Franz Voves weiter aufwärts geht.«

Steiermark aktuell

Wahlkreis
Leibnitz, Deutschlandsberg

Spitzenkandidatin Heidrun Silhavy:

Elisabeth Grossmann (Voitsberg):

Pflegearbeit darf nicht
mit Almosen
abgespeist werden !

Für eine echte
Arbeitsplatzoffensive

»Der akute Pflegenotstand bedarf dringend
nationaler, parteiübergreifender Gegenstrategien«, ist NAbg. Heidrun Silhavy, steirische
und Grazer SP-Spitzenkandidatin für die
Nationalratswahlen, überzeugt. »Wir brauchen einen flächendeckenden Ausbau der
mobilen Dienste in ganz Österreich, Sicherung der Pflege auch in der Nacht und am
Wochenende, ausreichende Tageszentren
und Kurzzeitpflege auch zur Entlastung
pflegender Angehöriger sowie betreute und
betreubare Wohnformen!«
Wobei für Silhavy professionelle Pflege den
absoluten Vorrang hat. »Irgendwelche Aupair-Lösungen mit ein paar Euro Taschengeld für die Pflegeperson, wie dies von
ÖVP-Nationalratspräsident Khol vorgeschlagen wurde, empfinde ich demütigend und
als Frechheit. Das haben sich weder jene
Menschen verdient, die auf die Pflege angewiesen sind, noch diejenigen, die Pflegearbeit leisten. Denn das ist eine anspruchsvolle Arbeit – und die gehört auch entsprechend entlohnt und gewürdigt!«
Ein besonderes Augenmerk legt Silhavy daher auch auf die Verbesserung der rechtlichen Situation der pflegenden Familienmitglieder: Sie sollten einen Rechtsanspruch auf eine Arbeitszeitreduktion mit
Rückkehrmöglichkeit zum ursprünglichen
Beschäftigungsausmaß bekommen und –
etwa über Vereine – während der Pflegeleistungen bei sozialen Diensten angestellt
werden können. In einem Pflege-«Feuerwehrtopf« sollten zudem unverzüglich
200 Millionen Euro zur Behebung der dringendsten Härtefälle von der Bundesregierung freigegeben werden.
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Auch unsere gemeinsame Heimat hat den
Preis für die falsche Politik der Regierung
Schüssel bezahlen müssen: Arbeitsplätze in
Industrie und Bergbau sind für immer verloren gegangen, wichtige Infrastruktureinrichtungen, wie etwa Postfilialen und Gendarmerieposten, wurden geschlossen. Engagement und unbeirrbare Hartnäckigkeit von
uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben jedoch nicht nur Schlimmeres
verhindert, sondern auch weitere Investitionen in unsere Region gelenkt: Erhalt und
Ausbau des Bundesgestütes Piber, Erhalt
des Bezirksgerichtes und des Finanzamtes,
Ausbau des LKH Voitsberg, neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft usw.
Nur eine starke Sozialdemokratie ist
Garant für …
eine echte Arbeitsplatzoffensive, die
auch Jugendlichen und Frauen eine
Chance gibt.
eine Bildungsreform, die diesen Namen
auch verdient.
eine sozial gerechte Steuerreform, die
eine Umverteilung von den Reichen zu
den weniger Wohlhabenden bewirkt –
nicht umgekehrt.
die Sicherung der Gesundheitsversorgung insbesondere der Pflege älterer
Menschen.
die Sicherung der Pensionen.
Zur Person: Die Juristin Mag. Elisabeth
Grossmann ist verheiratet und Mutter
zweier Söhne im Alter von 11 und 18 Jahren. Sie ist ehrenamtliche Geschäftsführerin
der Frauenplattform Bezirk Voitsberg mit
den Einrichtungen Prisma in Voitsberg und
KIDS in Bärnbach. Seit Juni 2004 ist sie Kinder- und Jugendsprecherin der Sozialdemokratischen Partei Österreichs.

Foto: Furgler

Wahlkreis
Graz Umgebung, Voitsberg
Foto: Petra Spiola

Wahlkreis
Graz

SpitzenkandidatInnen

+ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL

Spitzenkandidat Josef »Beppo«
Muchitsch:

Die ÖVP hat eine
Chance für unsere
Region vertan !
Bis zum 1. Oktober werden wir ständig zu
hören bekommen, wie toll Bartenstein &
Co. im Nationalrat unsere Region Südweststeiermark in den letzten Jahren vertreten
hat. »Weil er was kann!«, steht auf den
ÖVP-Plakaten – die Frage stellt sich nur
was er kann?
Tatsache ist, dass in der Südweststeiermark
die Arbeitslosenzahl und die Pendlerquote
gestiegen sind. Gerade als Wirtschafts- und
Arbeitsminister hat Bartenstein eine riesige
Chance für unsere Region und deren Menschen nicht genutzt. Stattdessen hat Bartenstein gut florierende Staatsbetriebe verschleudert, Sparpakete sowie Selbstbehalte
eingeführt und die Abgabenquote für die
ArbeitnehmerInnen erhöht.
Dies alles unter dem Vorwand sparen zu
müssen um die Staatsschulden zu senken.
Tatsache ist, dass die Staatsverschuldung
seit 2000 nicht gesunken, sondern um
weitere 28 Milliarden EURO von 122 auf
150 Milliarden EURO angestiegen ist.
Während uns das Geld aus den Taschen
gezogen wurde, leistet sich Schüssel, Bartenstein & Co externe Berater um mehr als
50 Millionen EURO.
Fragen wir die Menschen, ob es ihnen unter Schüssel, Bartenstein & Co. seit 2000
besser geht!
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Graz
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FAIRNESS HEISST:
MEHR KINDERBETREUUNG !
qualitätsvolle, leistbare und flächendeckende
 »Eine
Kinderbetreuung – das ist eines der wesentlichen Ziele
der SPÖ für die kommende Nationalratsperiode«, betont NAbg. Heidrun Silhavy, steirische und Grazer Spitzenkandidatin für den 1. Oktober. Möglich gemacht
werden soll dies durch »Clever Kids«, den SP-Entwurf
für ein Kinderbetreuungs-Grundsatzgesetz.

eidrun Silhavy: »Bildung
beginnt nicht erst in der
Schule – auch Kinderbetreuungseinrichtungen müssen
endlich als Bildungseinrichtungen verstanden werden.«
Nicht zuletzt aus den wenig
schmeichelhaften Ergebnissen der PISA-Studie müsse
endlich die richtige Konsequenz gezogen werden, verweist Silhavy auf die guten
Erfahrungen in Schweden,
wo die Kinderbetreuungseinrichtungen bereits in das Bildungssystem integriert sind
und es ein eigenes Gesetz
gibt, das das Recht auf einen
qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungsplatz
einräumt. »Die Gesprächsverweigerung einer Bildungsministerin Gehrer, die PISA
schlichtweg zu negieren oder
schönzureden versucht, geht
ausschließlich zu Lasten unserer Kinder, unserer Jungen.
Wer der Jugend Bildung vorenthält, stiehlt ihre Zukunft!«

H

Daher sollen auch in Öster-

reich die Kinderbetreuungseinrichtungen ins Bildungssystem integriert werden –
mit flächendeckend gleichen
Qualitätsstandards und auch
ein Rechtsanspruch auf einen
Kinderbetreuungsplatz ist ein
Ziel. Silhavy: »Das wäre auch
ein Meilenstein in Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es kann ja nicht so sein,
dass Eltern eines Kindes im
Berufsalltag benachteiligt
werden. Unter einer fairen,
verantwortungsvollen Politik
für Eltern und Elternteile (Väter und Mütter), verstehe ich
auch diese Vereinbarkeit von
Beruf und Familie – und für
diese Fairness steht die SPÖ.
Von Schüssel, Gehrer & Co.
ist da nichts zu erwarten: Mit
dem Papamonat wollte die
SPÖ zum Beispiel Vätern eine
faire Chance geben, Vaterschaft auch erleben zu können – selbst das wurde von
der ÖVP abgelehnt!«

NAbg. Heidrun Silhavy: »Unter einer fairen, verantwortungsvollen Politik für Eltern und Elternteile (Väter und Mütter),
verstehe ich auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie –
und für diese Fairness steht die SPÖ. »

WählerInnenservice
der SPÖ Graz
Allen Grazerinnen und Grazern, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen Schwierigkeiten haben, in ihr Wahllokal zu gelangen, bieten die Grazer SozialdemokratInnen wieder ein besonderes Service: Wer am Wahltag (ab 7 Uhr früh) unter der Grazer
Telefonnummer 0316/702-681 anruft, wird mit dem Auto abgeholt und zur Wahl geführt.
Unter dieser Telefonnummer kann man natürlich auch Auskünfte
über Wahllokale und Informationen zum Wahlvorgang einholen.
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KRÄUTER
FÜR DIE

Graz Umgebung

+ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL

MENSCHEN
IN UNSEREM
BEZIRK
Zahl der Menschen, die unter dem brutalen
 Die
Abbau unseres Sozialsystems zu leiden haben,
ist enorm gestiegen. Auch in unserem Bezirk.

uch in unserem Bezirk leiden immer mehr Menschen
unter den enormen Belastungen,
die sie durch die Politik der
schwarz-orangen Regierung hinnehmen müssen: Die Gebühren
und Preise steigen stetig an. Die
Sozialleistungen werden immer
weniger. Die Pensionen reichen
kaum mehr zum Leben. Arbeitslosigkeit und Teilzeitarbeit machen sich immer mehr breit. Und
gar viele wissen nicht mehr, wie
sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen. Gegen all diese
Leiden gibt es ein probates
Mittel: Kräuter.

NAbg. Günther Kräuter und Vbgm. Sylvia Prettenthaler: »So kann
es nicht weitergehen – die Menschen in unserem Bezirk haben
etwas Besseres verdient!«

A

Die Zahl der Menschen, die
unter dem brutalen Abbau unseres Sozialsystems zu leiden haben, ist enorm gestiegen. Auch
in unserem Bezirk. Vor allem Familien, Alleinerziehende und
Pensionisten werden von der unmenschlichen Politik der jetzigen Regierung voll getroffen.
Dem hat Dr. Günther Kräuter seinen Kampf angesagt. Der Nationalratsabgeordnete aus unserem
Bezirk will sich voll und ganz für
die Interessen jener Menschen
einzusetzen, die vom jetzigen
System benachteiligt werden.
Das Aus für die Abfangjäger und
dafür mehr Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Sicherung der Pensionen, mehr Kinderbetreuungsplätze und die Garantie der besten medizinischen
Behandlung für alle sind die Themen, die ihm besonders am Herzen liegen.
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Mit dem KRÄUTER-STAND unterwegs: NAbg. Günther Kräuter und Vbgm. Sylvia Prettenthaler
setzen sich voll und ganz für die Interessen jener Menschen ein, die von der Politik der
schwarz-orangen Regierung benachteiligt werden.

Das coolste Wahlplakat der Steiermark wurde vom Grazer Grafittikünstler Georg Moser
gestaltet und von NAbg. Günther Kräuter präsentiert. (Foto: W. Gasser)
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SpitzenkandidatInnen

WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +
Wahlkreis
Weiz, Hartberg

Spitzenkandidatin Sonja Steßl:

Die Zeit ist reif für eine starke Vertretung unserer
Region in Wien !

Spitzenkandidat Christian
Faul:

Mit voller Kraft
für mehr soziale
Gerechtigkeit
Unser Spitzenkandidat Christian
Faul ist bereits seit Wochen mit
seinem Spitzen-Wahlkampfteam
unterwegs, um – neben vielen
anderen Aktivitäten – in über
30 Gemeinden so genannte
Frühstücksaktionen abzuhalten.
Dabei wird in einer gemütlichen
Atmosphäre über den sozialdemokratischen Weg für mehr
Fairness und Chancen in unserem Land gesprochen.
Was ihn ärgert …
Wenn ÖVP und BZÖ versuchen
der Bevölkerung einzureden,
die Probleme in und um die
BAWAG seien der SPÖ zuzurechnen.
Was ihn besonders freut …
Die merkbare Aufbruchstimmung im Land und die Hoffnung auf eine gerechtere Zukunft mit mehr Chancen für alle
Menschen.
Sein Appell …
Gehen Sie zur Wahl und bedenken Sie, dass Sie ihre eigene Zukunft wählen. In diesem Sinne: Ihre Stimme für die
österreichische Sozialdemokratie!
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Wahlkreis Fürstenfeld, Radkersburg, Feldbach

Die Juristin Sonja Steßl ist im Bezirksfrauenvorstand und in der Jungen Generation tätig. Sie
kommt aus einer Feldbacher Unternehmerfamilie und ist eine klassische »Quereinsteigerin«, die ihre Schwerpunkte mit Soziales, Arbeit
und Wirtschaft beschreibt.
Soziales: »Es ist mir bewusst, wie schwer es
für viele Frauen ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Deshalb setze ich mich für
leistbare und qualitativ hochwertige Ganztagesbetreuung in Kindergärten und Schulen
ein!«
Arbeit: »In meinem Gerichtsjahr wurde ich mit
den Lebensschicksalen vieler Jugendlicher konfrontiert. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist eines meiner obersten Ziele!«
Wirtschaft: »Die Klein- und Mittelbetriebe beschäftigen rund zwei Drittel aller unselbstständig Erwerbstätigen. Aus der Erfahrung meiner
Familie – wir führten einen Glasereibetrieb –
kenne ich die Probleme und Hürden dieser
kleinstrukturierten Betriebe sehr gut. Sie benötigen ein Sprachrohr, denn jeder Arbeitsplatz ist
wichtig!«
Ihr Credo: »Ehrlichkeit und Fairness währen
am längsten!«

Wahlkreis Bruck, Mürzzuschlag
Spitzenkandidat Erwin Spindelberger hofft auf Gusenbauer-Sieg:

Mit gestärkter SPÖ noch mehr für den Bezirk Bruck
herausholen
schlägt Spindelberger Alarm.
»Mit einer gestärkten SPÖ und
einem Bundeskanzler Gusenbauer können wir nach der Nationalratswahl am 1. Oktober
noch mehr für unseren Bezirk
Bruck herausholen – vor allem
im Bereich der Infrastruktur wären einige Projekte umzusetzen«, hofft der Brucker SPÖSpitzenkandidat Erwin Spindelberger auf einen sozialdemokratischen Wahlerfolg.
Bau des Semmering-Basistunnels, Umbau des Bahnhofes
Bruck, Erhaltung der Mariazellerbahn, Entwicklung des Bezirkes zu einer Gesundheits- und
Wohlfühlregion und auch die
Errichtung von überbetrieb-

lichen Lehrlingsausbildungsstätten – das sind Infrastrukturprojekte, die in der Region dringend umgesetzt werden müssen. »Gerade der letzte Punkt
brennt unter den Fingernägeln,
weil wir im heurigen Herbst um
20 Prozent mehr Lehrstellensuchende im Bezirk haben«,

Und noch ein weiterer Punkt ist
dem SPÖ-Spitzenkandidaten
sehr wichtig: »Die Menschen
sind durch die dauernden Herumdoktereien im Pensions- und
Sozialbereich sehr verunsichert
– deshalb muss es in jedem
Fall heißen: 45 Arbeitsjahre sind
genug, um ohne Abschläge in
Pension gehen zu können.«
»Mit vollem Einsatz für die
Menschen in unserem Bezirk
weiterarbeiten«, verspricht Erwin
Spindelberger: »Geben Sie der
SPÖ und unserem Kanzlerkandidaten Alfred Gusenbauer am
1. Oktober Ihr Vertrauen, dann
wird auch in Österreich vieles
anders und vieles besser!«

Steiermark aktuell

Wahlkreis Judenburg
Knittelfeld, Murau

Wahlkreis Leoben, Liezen, Eisenerz
Spitzenkandidat Karl Dobnigg:

Mit Herz und Kraft für die Menschen in der Region !

SpitzenkandidatInnen

+ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL +++ WAHL-SPEZIAL

Spitzenkandidat Christian Füller:

Mit frischem
Schwung für das
Obere Murtal

»Freunde für Karl« lautete das
Motto der Wahl-Auftaktveranstaltung für den Bezirk Leoben am 4. September im
Volkshaus St. Michael. Unbestrittener Höhepunkt des
Abends war dann auch die
mitreißende Wahlrede des
Spitzenkandidaten, in der Karl
Dobnigg seine Schwerpunktthemen für die kommende
Legislaturperiode präsentierte.
»Ich habe mich stets als Ansprechpartner und Hilfesteller
für die Menschen verstanden
und die Anliegen der Region
in Wien vertreten«, bringt Karl
Dobnigg seine Polit-Bilanz als
Abgeordneter auf den Punkt.
Doch mehr als um einen
Rückblick ging es in St. Michael um eine bessere Zukunft mit der SPÖ für den Bezirk Leoben. Für folgende Themen möchte sich Karl Dobnigg, der seit 2005 auch erfolgreich als Bürgermeister
von Kammern tätig ist, in den
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kommenden Jahren mit Herz
und Kraft einsetzen: Für mehr
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für die jungen Menschen, für mehr Sicherheit
durch mehr Polizisten, für eine
optimale medizinische Versorgung sowie für den Erhalt und
Ausbau der Infrastruktur. Als
SPÖ-Seniorensprecher wird
sich Karl Dobnigg natürlich
weiterhin besonders für die
älteren Menschen engagieren:
»Wir müssen jener Generation, die Österreich nach dem
Zweiten Weltkrieg unter vielen
Mühen aufgebaut hat, sichere
und faire Pensionen garantieren!«
In seinen Grußworten schilderte Bezirksparteivorsitzender
LAbg. Erich Prattes die »steirische Erfolgsstory« unter Landeshauptmann Franz Voves.
Die Einheit von Partei und Gewerkschaft stellte ÖGB-Bezirksvorsitzender und Nationalratskandidat Richard Wil-

helm in seiner Rede mit deutlichen Worten unter Beweis.
Gekonnt moderiert wurde der
Abend von LAbg. Andrea
Gessl-Ranftl und Bezirksgeschäftsführer Kurt Wallner, die
in Interviewform die übrigen
BezirkskandidatInnen – Anita
Weinkogel, Waltraut Hladny
und Ronald Schlager – vorstellten. Für den unterhaltsamen Part des Abends sorgten
die Marktkapelle St. Michael,
Kabarettist Olivier Lendl und
das Duo »absolut live«.
Tenor des Abends: Die Zeit ist
reif für eine andere Regierung,
für eine Regierung mit sozialdemokratischer Beteiligung
und einem Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Mit Karl
Dobnigg verfügt der Bezirk Leoben über einen engagierten
und durchschlagskräftigen Abgeordneten, der die Anliegen
der Region weiterhin mit Herz
und Kraft in Wien vertreten
wird.

3 Fragen an Spitzenkandidat
Christian Füller
Herr Füller, wie sehen Sie die Zukunft
der Region?
Die Regierung hat unsere Region regelrecht ausgehungert und das dürfen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Wir fordern massive Investitionen wie die Umsetzung des Projekts
Spielberg Neu. Wir wissen, wie viele
Zukunftsarbeitsplätze speziell für unsere Jugend an diesem Projekt hängen. Notwendig ist aber noch viel
mehr, speziell auch die Unterstützung
im kleineren Bereich, des Handel und
Gewerbes und der weiteren touristischen Vermarktung.
Gibt es hier schon konkrete Projekte,
die Sie einfordern werden?
Im Ausbildungsbereich gehört unbedingt die ÖBB-Lehrwerkstätte in Knittelfeld gesichert. Im Bezirk Murau
müssen dringend Maßnahmen gesetzt werden, um die Abwanderung
zu stoppen.
Wie sehen Sie die Chancen für die
Jugend im Oberen Murtal?
Jugend ist Zukunft, ihr muss man
Chancen bieten, die sie auch ergreifen kann. Mein Hauptaugenmerk
wird in der Region sein, möglichst
viele Ausbildungsstellen und auch
qualifizierte Arbeitsplätze für die Jugend zu schaffen – etwa durch einen
Lehrlingsfonds. Ich bin mir sicher, mit
all unseren Anstrengungen auch in
Zukunft das Obere Murtal als Technologieregion und »Region der Qualitäten« stärken und ausbauen zu können.
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Wohnbeihilfe/Familienpolitik

HILFE FÜRS WOHNEN,
MEHR FÜRS LEBEN
neue steirische Wohnbeihilfe umfasst erstmals
auch die Betriebskosten.
 Die
»Wohnen ist ein Grundbedürfnis und muss für alle
Menschen leistbar sein« hat
die steirische SPÖ vor der
Landtagswahl
festgelegt.
Mittlerweile ist die neue
Wohnbeihilfe von LH-Stv.
Kurt Flecker fertig: »Das Modell ist so ausgelegt, dass
auch für MieterInnen mit geringen Haushaltseinkommen
Wohnen erschwinglich wird.
Erstmals werden dazu auch
die Betriebskosten gefördert!«
Die neue steirische Wohnbeihilfe wurde im Auftrag
von LH Franz Voves und LHStv. Kurt Flecker von der Sozialabteilung des Landes erarbeitet und tritt mit 1. Okt-

ober in Kraft. Sie berechnet
sich aus Einkommen und
Wohnungsgröße, die höchstmögliche Wohnbeihilfe für
einen Einpersonenhaushalt
beträgt nun 182 Euro statt
bisher 131 Euro, für einen
Zweipersonenhaushalt 229
Euro statt bisher 167 Euro
und für einen Dreipersonenhaushalt 261 Euro statt bisher
203 Euro. Die Einkommensgrenzen wurden um durchschnittlich 112 Euro erhöht,
es werden also viel mehr Personen unterstützt – erwartet
wird eine Steigerung von bisher 28.000 auf zukünftig
32.000 Haushalte. Im Durchschnitt steigt die monatliche
Wohnbeihilfe um 43 Euro pro

unterstütztem Haushalt. Für
die neue Wohnbeihilfe werden seitens des Landes
Steiermark voraussichtlich
jährlich rund 68 Millionen
Euro benötigt und auch zur

Verfügung stehen. Franz Voves und Kurt Flecker haben
mit der neuen steirischen
Wohnbeihilfe erneut bewiesen, dass die SPÖ hält, was
sie verspricht.

WOHNBEIHILFE
Die steirischen Gemeindeämter und das Wohnbeihilfenreferat
der Sozialabteilung (Telefon 0316/877-3713) werden ebenso wie
der Sozialserver des Landes Steiermark
www.soziales.steiermark.at ab 1. Oktober detaillierte Informationen und aktualisierte Formulare bereithalten. Auch das Büro
von LH-Stv. Kurt Flecker steht gerne für weitergehende Informationen zur Verfügung (0316/877-3798).

Vollath fordert rasches Umdenken bei Familienpolitik
Mit 10.451 Geburten im Jahr 2005 erreicht die
 Steiermark den drittniedrigsten je erreichten Wert.
Während etwa Finnland eine Geburtenrate von 1,94
Prozent verzeichnet, liegt Österreich mit 1,49 Prozent lediglich im europäischen Mittelfeld.

»Bei diesen Zahlen müssen
auch in Wien endlich die
Alarmglocken läuten. Wir
brauchen ein sofortiges Umdenken in der österreichischen Familienpolitik«, fordert Familienlandesrätin Bettina Vollath. Länder wie Irland, Finnland, Frankreich
oder Schweden, in denen
Kinderbetreuung und Frauenerwerbstätigkeit einen hohen Stellenwert genießen,
verzeichnen auch hohe Geburtenraten. »ExpertInnen
sind sich längst über den unmittelbaren Zusammenhang
zwischen umfassender Kin-
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derbetreuung und Frauenarbeitsplätzen einig. Österreich
muss sich in diesem Zusammenhang an neuen Vorbildern orientieren und endlich den flächendeckenden
Ausbau an Kinderbetreuungseinrichtungen vorantreiben und die Frauenerwerbstätigkeit entsprechend ankurbeln!«
Dass die Bevölkerung in
der Steiermark trotz sinkender Geburtenraten steigt, ist
der Migration zu verdanken.
Die Frage ob wir Zuwanderung brauchen, habe sich
längst erübrigt, so Vollath.

»Migration ist
Teil unserer
Gesellschaft
und bietet viele Chancen,
die es zu nützen gilt.« Ein
Versäumnis in
dieser Frage
hätte verheerende gesellschaftliche
Au s w i r k u n gen zur Folge.
Ein wesentliches Funda- Familienlandesrätin Bettina Vollath: »Österreich muss endlich den flächendeckenden
ment in dieAusbau
an Kinderbetreuungseinrichtungen
sem
Zuvorantreiben.«
sammenhang
ist zweifelsohne ein funktio- ausreichende Ressourcen im
nierendes, qualitätsvolles Bil- Bildungsbereich sind von
dungssystem. »Bildung muss enormer Bedeutung und in
gesichert sein. Ich betone in allen gesellschaftlichen Bediesem Zusammenhang wie- langen ein wesentlicher Eckder einmal mit Nachdruck, pfeiler für die Zukunft!«

Steiermark aktuell



Ob Sport, Umwelt oder Erneuerbare Energien – die
Bilanz der ersten gut 11 Monate in der steirischen
Landespolitik ist für Manfred Wegscheider wohl eine
Erfolgsbilanz.

Der Sport braucht …
Idole, der Sport braucht Symbole – in Hinblick auf die
Fußball-Europameisterschaft
2008 in unserem Land haben
wir einen gewaltigen Bedarf
an Image-Korrektur in dieser
unglaublich beliebten Sportart. Ohne Vorbilder wird der
Nachwuchs nicht nacheifern,
werden die Jugendlichen
nicht für diesen Sport begeistert werden können.
Sport-Landesrat Manfred
Wegscheider ist es gelungen,
durch die Unterstützung des
Landes Steiermark in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Lizenzierung für die
Grazer Fußball-Clubs LIEBHERR GAK und Puntigamer
Sturm Graz bei der österreichischen Bundesliga zu erreichen. Der steirische FußballSport ohne Mannschaften in
der obersten österreichischen
Liga wäre für die Struktur,
den Nachwuchs, den Spitzensport undenkbar.

Maßnahmen gegen
Feinstaub
Die Gesundheit geht uns alle
an – eine restriktive Linie pro
Gesundheit geht Landesrat
Wegscheider im Bereich der
Feinstaub-Problematik. Als
wohl erster Politiker setzt er
mittels neuer Verordnung im
Rahmen der IG-Luft konkrete
Maßnahmen, um im Sinne
der Gesundheit von uns allen
zu agieren. Die Förderung
von Partikelfiltereinbau, die
Förderung von Fernwärmeanschlüssen in Feinstaub-Sanierungsgebieten, die Verdoppelung der Förderung
von Solaranlagen in unserem
Land oder der forcierte Austausch von alten Heizkesseln
sind nur einige Highlights im
Rahmen dieser Verordnung,
die mit Anfang Oktober in
Kraft treten wird.

Gesundheit/Sport/Umwelt

AGIEREN STATT ANKÜNDIGEN !

Landesrat Manfred Wegscheider: »Wir haben die Erde von
unseren Eltern nicht geerbt – wir haben sie nur von unseren
Kindern geliehen. Sorgen wir gemeinsam vor!«
len Ressourcen unseres Landes müssen nachhaltig genutzt werden, die fossilen
Energieträger, von der Biomasse bis zur Solarenergie
gefördert werden. Mittels Aktionsprogramm ermöglicht es
Wegscheider auch kleinen
und mittleren Projekten erfolgreich im Rahmen des
Landesenergieplans 2005 bis
2015 zu agieren.

Förderung von Solaranlagen verdoppelt

31 EU-Schutzgebiete
verordnet

Landesenergieplan und Aktionsprogramm – die wertvol-

Natur, Umwelt und Mensch
im Einklang – Landesrat

Manfred Wegscheider hat in
den ersten 11 Monaten seiner
Tätigkeit 31 (!) rechtswirksame EU-Schutzgebiete nach
Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in der
Steiermark verordnet.
Im Gegensatz dazu wurden von 2002 bis 2005 in
der Zeit seines Vorgängers,
trotz des enormen Drucks
seitens der EU und trotz des
großen Bedarfs zur Erhaltung der Vielfalt unserer
Fauna und Flora, lediglich
10 (!) EU-Schutzgebiete
ausgewiesen.

MASSNAHMEN GEGEN DEN PFLEGENOTSTAND
– das wohl wichtigste politische
Thema der letzten Wochen. Neue Schulen für
 Pflegenotstand
diplomiertes und Pflegehilfspersonal eröffnet.
Während manche meinen,
das gäbe es einfach nicht,
nimmt man die Herausforderung in der Steiermark ernst
und schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Mit immer mehr Ausbildungsplätzen für den Pflegeberuf sorgt
man nicht nur dafür, dass die
Zahl qualifizierter Arbeitskräfte steigt, sondern bietet
auch jungen Steirerinnen
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und Steirern zukunftssichere
Jobs. Fast schon jährlich wird
in der Steiermark eine neue
Schule für diplomiertes und
Pflegehilfspersonal eröffnet.
Nach dem Vorjahr in Bad
Radkersburg nimmt im heurigen Herbst die neue Schule in
Frohnleiten den Betrieb auf,
womit die Zahl der Ausbildungsplätze erneut um 36
steigt. »Insgesamt verfügen

wir damit derzeit über 585 Ausbildungsplätze an den Standorten
Graz, Leoben, Murau-Stolzalpe
und eben die beiden neuen Schulen. Denn dass der Bedarf steigt, ist
seit Jahren bekannt«, legt Gesundheitslandesrat Helmut Hirt auch
ein Bekenntnis dazu ab, »damit unseren Kindern die Möglichkeit zu
bieten, möglichst nahe ihrer Heimat einen zukunftsträchtigen Beruf zu erlernen und unser Bestes
zu tun, um ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für die Pflege unserer älteren und kranken Mitmenschen zu haben.«

Gesundheitslandesrat
Helmut Hirt: »Mehr Ausbildungsplätze für den
Pflegeberuf.«
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Politik

»KEIN SKANDAL UND AUCH KEIN
FEHLVERHALTEN DER POLITIKER«
»Nach 17 Sitzungen des Kages-Untersuchungsausschusses mit unzähligen Zeugenbefragungen konnte bezüglich des Grazer LKH-West
kein Skandal festgestellt werden, außerdem hat es auch
kein Fehlverhalten der verantwortlichen Politiker gegeben«, ziehen SPÖ-Klubobmann Walter Kröpfl und sein
Stellvertreter Erich Prattes eine eindeutige Schlussbilanz
des Kages-U-Ausschusses.
»Aus unserer Sicht ist
beim Kages-Untersuchungsausschuss genau das herausgekommen, was wir von Anfang an erwartet haben«, resümieren SPÖ-Klubobmann
Kröpfl und Kages-AusschussFraktionsvorsitzender Prattes, »die Intention von ÖVP
und Grünen, mit diesem Ausschuss aus wahltaktischen
Gründen die SPÖ anzupatzen, ist zerplatzt wie eine Seifenblase!«

»Rechnung von ÖVP und Grünen beim angeblichen KagesSkandal nicht aufgegangen«: SPÖ-Klubobmann Walter Kröpfl
(rechts) und sein Stellvertreter Erich Prattes.

Die Schlussbilanz der SPÖ-Fraktion
fällt kurz und bündig aus:
Es gibt keinen Skandal.
Es gibt kein Fehlverhalten der verantwortlichen Politiker.
Es gibt weder Korruption noch illegale Parteienfinanzierung.
Die Einbeziehung des Landesrechnungshofes in Bezug auf die
Projektkontrolle ist für die Zukunft weiter zu verbessern.
Die Form der »begleitenden Kontrolle« durch den Landesrechnungshof ist neu zu regeln (Vorbild »Modell Innsbruck«).

JG STEIERMARK »ON TOUR«
Die Junge Generation tourt aktuell durch die
Steiermark. In über 40 Orten in allen steirischen Bezirken werden zusammen mit den
örtlichen Nationalratswahl-KandidatInnen
Aktionstage veranstaltet, wobei unter anderem auf die verfehlte Bildungs- und Arbeits-

platzpolitik der schwarz-bunten Bundesregierung aufmerksam gemacht wird. So fordert
die Junge Generation die Schaffung von Arbeitsplätzen durch bessere Bildung, Standortförderungen und Investitionen in Forschung
und Entwicklung.

Im Bild v. l. n. r.: NAbg. Bgm. Karl Dobnigg, Bianca Rainer (JG Leoben), JG-LGF Martin Kaser,
Julia Kaser (JG Leoben), Daniel Prieler (JG Leoben), Bgm. Joachim Schauer.
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Frauen/EU

Bundesfrauenvorsitzende Barbara Prammer in der Steiermark:

»FRAUEN ERMUTIGEN, IHRE
RECHTE EINZUFORDERN«


Auf ihrer Steiermark-Tour am 5. September besuchte Bundesfrauenvorsitzende
2. Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer gemeinsam mit der steirischen Spitzenkandidatin für den Nationalrat Heidrun Silhavy und der Landesfrauenvorsitzenden 3. Landtagspräsidentin Barbara Gross die Bezirke Liezen,
Judenburg und Graz.

ie Spitzenpolitikerinnen
hatten Gelegenheit zu
vielen Gesprächen mit Menschen, die von der Sparpolitik der derzeitigen Regierung
nachteilig betroffen sind. Die
aktuellen und brennenden
Themen Pflege und Betreuung, Einkommenssituation
der Frauen und die österreichische Bildungsproblematik
zogen sich wie ein roter Faden durch alle Termine des
hochsommerlichen Septembertages.

D

Soziale Missstände
»Wir hätten keinen Anlassfall
gebraucht, um uns der Pflege-Problematik bewusst zu
sein«, so Bundesfrauenvorsitzende Barbara Prammer bei
einer Pressekonferenz in
Gröbming. »Die Tatsache,
dass eine Arbeiterpensionistin heute durchschnittlich ei-

Europa braucht Österreich
So sicher wie die europäische Politik
Österreich beeinflusst, stellt auch die
österreichische Politik eine wesentliche
Einflussgröße für die Entscheidungen
auf europäischer Ebene dar.
Österreich gehört wahrhaft nicht zu den
größten Mitgliedsländern, aber die
Struktur der EU gibt auch den bevölkerungsärmeren Ländern eine gewichtige
Rolle in den richtungsweisenden Entscheidungen der Union. Einstimmigkeit
bei den Regierungskonferenzen und
den meisten Ministerratsbeschlüssen
geben uns als kleines Land die Möglichkeit, ein gewichtiges, entscheidendes Wort mitzureden.

Bei der Pressekonferenz in Gröbming zum Thema »Frau
und Pflege«: NAbg. Heidrun Silhavy, Frauensprecherin
NAbg. Gabriele Heinisch-Hosek, GR Monika Rainer, 2. NRPräsidentin Barbara Prammer, Bundesfrauengeschäftsführerin NAbg. Bettina Stadlbauer, 3. Landtagspräsidentin
Barbara Gross, NAbg. Anita Fleckl.
ne Pension von 535 Euro erhält, macht die sozialen
Missstände in einem der
reichsten Länder der Welt
deutlich. Frauen haben niedrige Einkommen, die
niedrige Pensionen
nach sich ziehen, es
gibt zu viel schlecht
bezahlte Teilzeitarbeit
und zu wenige Kinderbetreuungssplätze.«
Falls die SPÖ wieder in
die Regierung kommt
will Prammer dafür
sorgen, dass die Rahmenbedingungen für
Frauen
verbessert
werden. Ziel ist ein
einkommensabhängiges Karenzgeld, das
bei kürzerer Bezugsdauer monatlich entsprechend höher dotiert ist. Außerdem
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Mag. Jörg Leichtfried, Mitglied
des Europäischen Parlaments

sind Väterkarenz und Arbeitszeitautonomie wesentliche Punkte auf dem
Weg zu mehr Chancengerechtigkeit für Mütter
und Väter.

Leistbare Heimplätze
Die Landesfrauenvorsitzende und ehrenamtliche Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross sprach
sich für das Recht auf einen für die Betroffenen
leistbaren Heimplatz aus
und wies im Zusammenhang mit erörterten Pflegeproblemen und den
hohen Anforderung, mit
denen die pflegenden
Angehörigen konfrontiert sind, auf die Pflegestammtische der Volkshilfe als positivem Ansatz hin.

Die österreichische Präsidentschaft hat
ihre Chance nicht nützen können. Viele
Entscheidungen in den letzten 6 Jahren
sind keinesfalls im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher getroffen
worden. Ich darf nur an die Frage des
Türkeibeitrittes oder gar die schlechte
Position Österreichs bei den Transitfragen und den TEN-Eisenbahnlinien erinnern.
Am 1. Oktober gibt es für die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit ihre Interessen in Brüssel und
Straßburg, also in der EU, besser, viel
besser vertreten zu lassen. Wir brauchen Ministerinnen und Minister, die
nicht in Österreich erzählen wie
schlecht alles in der EU ist und im Ministerrat in Brüssel mit allen Beschlüssen, die gegen die Menschen gerichtet
sind, mitstimmen. Österreich braucht einen Kanzler, der weiß, wo den Menschen der Schuh drückt. Österreich
braucht eine sozialdemokratisch geführte Regierung, damit Soziales und
Wohlstand in der EU wirklich ein zentrales Thema werden und die Vollbeschäftigung durch Österreichs Stimme
ein Hauptziel europäischer Politik.
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Wahl/Freizeit

Spiel, Spaß, Sport,
Spektakel!
Bereits zum 12. Mal wurde heuer das traditionelle SPÖ-Familienspielfest veranstaltet und es war wieder ein großer Erfolg. 150
steirische Gemeinden haben sich beteiligt und der große Renner
waren einmal mehr die Hubschrauberrundflüge, die unter den teilnehmenden Kindern verlost wurden. 7 Helikopter waren den ganzen Tag über im Dauereinsatz. Sie sind mit insgesamt rund 800
glücklichen Kindern in die Luft gegangen und natürlich wieder sicher gelandet. Alle TeilnehmerInnen am SPÖ-Familienspielfest haben noch die Chance auf viele wertvolle Preise bei der Schlussverlosung. Hauptpreis ist eine Reise ins Euro Disney nach Paris.

GAK voran ! Sturm voran !
SPÖ voran !
Unter diesem Motto ist die Derby-Aktion der SPÖ Steiermark über
die Bühne gegangen. Tausende Fußball-Fans – darunter 1.000 steirische Jung-Kicker – haben auf Einladung von LH Franz Voves und
der SPÖ Steiermark 90 spannende Derby-Minuten erlebt. Im Rahmen des Derbys sind auch die 10 original WM-Bälle übergeben
worden, die in der letzten Ausgabe von »Steiermark Aktuell« verlost
wurden. Gewonnen haben Heinrich ULRICH aus Mureck, Lukas
SCHWEIGHOFER (Gratwein), Roswitha WIESER (Hart bei Graz), Ingrid
CIGANEK (Graz), Martina HOLZER (Mitterdorf im Mürztal), Rainer-Felix
LENGER (Bruck/Mur), Patrick SCHUSTER (Kalwang), Martina DURITSCH
(Bad Radkersburg), Karl-Heinz GAJZLER (St. Veit am Vogau) und Monika COPAR (Leoben).

»Hubschraubereinsatz« beim SPÖ-Familienspielfest
in Laafeld (Radkersburg)
»Wenn die Musi spielt«
– am 7. Oktober 2006
steigt der musikalische
Highlight des Jahres
erstmals auf der Freizeitinsel Piberstein/Maria Lankowitz bei Köflach. Mit dabei – die
»Edlseer«!

Derbykarten von Landeshauptmann Franz Voves für die
Buben vom SV Mariazell.

Wichtige Informationen zur Nationalratswahl
Wird eine Regierung der sozialen
Kälte weiterhin die Sorgen und Anliegen der Menschen ignorieren oder
kehrt mit einer SPÖ-geführten Bundesregierung wieder mehr Fairness
und Gerechtigkeit ins Land zurück.
Darüber wird bei dieser Wahl abgestimmt und die Steiermark entscheidet wesentlich mit, in welche Richtung Österreich in die Zukunft geht.
Ihre Stimme ist daher besonders
wertvoll, also bedenken Sie bitte:
Beim NICHTWÄHLEN versäumen Sie
nicht nur ein Grundrecht der Demokratie sondern unterstützen die jetzige Regierung, die von einer niedrigeren Wahlbeteiligung eher profitiert.
Beim PROTESTWÄHLEN fühlen Sie
sich vielleicht kurzfristig besser, Sie
sollten Ihre wichtige Stimme aber
nicht einfach so wegwerfen.

Beim ORANGE-BLAUWÄHLEN sollten
Sie sich die chaotischen Ereignisse
dieser Bewegung(en) vor Augen führen. Österreich hat in den letzten Jahren genug darunter gelitten.
Beim GRÜN/KPÖWÄHLEN helfen Sie
der ÖVP, denn die Grünen werden
sich für ihre erste Regierungsbeteiligung an Schüssel verkaufen und die
KPÖ wird den Einzug in den Nationalrat nicht schaffen. Jede Stimme für
die KPÖ ist daher eine für Schüssel.
Und beim SCHWARZWÄHLEN wird
auch in Zukunft der Wohlstand in Österreich nicht gerecht verteilt werden.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Toni Vukan überreicht einen WMBall an einen glücklichen Gewinner.
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ES IST DIE SPÖ, DIE ÖSTERREICHISCHE SOZIALDEMOKRATIE, BEI DER
IHRE ANLIEGEN, IHRE WÜNSCHE
UND HOFFNUNGEN GUT AUFGEHOBEN SIND.
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