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2 STEIERMARK

Eine Delegation von kommu-
nalpolitischen Vertreterinnen 
und Vertretern der Steirischen 
Volkspartei war Anfang Novem-
ber zu Besuch im Zentrum der 
Europäischen Union in Brüssel. 
In den drei Tagen erhielten die 

Delegationsmitglieder exklusi-
ve Einblicke hinter die Kulissen 
der Europapolitik und konnten 
sich mit hochkarätigen Politik- 
und Fachexperten austauschen. 
Im Mittelpunkt der Reise stand 
ein Besuch im Ausschuss der 

Regionen, bei dem die aktive 
Teilhabe der Steiermark an der 
Weiterentwicklung der Euro-
päischen Union ebenso betont 
wurde, wie ihre Vorreiterrolle 
als Region der Forschung und 
Innovation. 

411 der 413 Delegierten stimm-
ten für den nun in die vierte Pe-
riode startenden Landespartei-
obmann. Als seine Stellvertreter 
wurden Daniela Gmeinbauer 
(99,0%), Karl Lackner (99,7%), 
Reinhold Lopatka (94,2%) und 
Elisabeth Meixner (98,8%) ge-
wählt, die bereits in der letz-
ten Periode als Schützenhöfers 
Stellvertreter fungierten. 

In seiner Rede betonte der Lan-
deshauptmann, dass die Stei-
rische Volkspartei wieder dort 
sei, wo sie als die führende und 
gestaltende Kraft im Land hin-
gehöre. Und, so Schützenhöfer 
erfreut, auch „die ÖVP im Bund 
mit Sebastian Kurz zeigt den 
Mut zu Neuem, die Bereitschaft 
zu Anderem, den Willen zur Zu-
kunft.

„Der Landesparteitag und das 
daran anschließende ‚Fest mit 
Sebastian Kurz‘, zu dem über 
2.000 Besucher drängten, zeigen 
deutlich, dass in der Volkspar-
tei eine beeindruckende Auf-
bruchsstimmung herrscht. Man 
will das Land aktiv gestalten, 
die notwendigen Reformen an-
packen und tun, was richtig ist.“, 
so LGF Eisel-Eiselsberg.

Parteitag: Schützenhöfer 
mit 99,5% wiedergewählt!

„Die steirischen Regionen zu 
stärken ist das erklärte Ziel des 
Landtagsklubs der Steirischen 
Volkspartei. Mit dem Beschluss 
des neuen Regionalentwick-
lungsgesetzes gelingt uns ein 
entscheidender Schritt in diese 
Richtung. Erstmals steht eine 
finanzielle Ausstattung zur Ver-
fügung, um aus den jeweiligen 
Regionen heraus Projekte zu 
entwickeln und umzusetzen“, 
beschreibt Klubobmann Karl 
Lackner die Potentiale, die durch 
das Gesetz entstehen werden.
Über 12 Millionen Euro – je 
knapp 6,2 Millionen Euro von 
Land und Gemeinden – erhalten 
die Regionen in Zukunft jähr-
lich. Investitionen in regionale 
Projekte sollen zudem einen 
Impuls geben, Förderungen auf 
EU-Ebene abrufen zu können.
„Eine Region weiter voranzu-
bringen, bedeutet auch jede ein-
zelne Gemeinde zu stärken. Da-
her ist es besonders wichtig, dass 
die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister maßgeblich entschei-
den, welche Projekte gemeinsam 
umgesetzt werden sollen“, betont 
Klubobmann Lackner und fügt 
hinzu: „Die von den Gemein-
den eingebrachten Finanzmittel 
bleiben in der jeweiligen Region. 
Die Landesgelder hingegen wer-
den nach einem eigenen Schlüs-
sel verteilt. Regionen, deren 
Strukturen noch stärker wachsen 
müssen, bekommen so die nöti-
gen Impulse. Damit schaffen wir 
einen kleinen Finanzausgleich 
innerhalb der Steiermark.“
Das Gesetz tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.

Finanzielle 
Grundlagen für 
starke Regionen

Klubobmann LAbg. Karl Lackner

Kommunalpolitische Brüsselreise

© STVP/Fischer
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Seit 23. April 2015 bin ich 
Bürgermeister der neuen 

Marktgemeinde Scheifling. Die 
Fusionierung der beiden Ge-
meinden Scheifling und St. Lo-
renzen musste sobald als mög-
lich abgeschlossen werden. Es 
gab bereits Vorarbeiten, die ge-
leistet wurden, die tatsächliche 
Zusammenführung war  aber erst 
zu vollziehen.  
In den ersten Monaten mei-
ner Amtszeit mussten wir zur 
Kenntnis nehmen, dass die neue 
EDV-Anlage, das Herzstück ei-
ner Verwaltung, nicht unseren 
Erwartungen entsprach und der 
Anbieter gewechselt werden 
musste. Ein unheimlicher Auf-

wand war damit verbunden, die-
ser wurde aber von unseren Mit-
arbeitern hervorragend bewältigt. 
Viele Dinge galt es zu erledigen, 
die in den alten Gemeinden nicht 
mehr erledigt werden konnten. 
So war ich von Anfang an voll 
gefordert. 
Mir war von Anfang an wich-
tig, geordnete Arbeitsabläufe in 
allen Bereichen zu haben. Wir 
haben eine tolle Gemeinde mit 
hervorragenden Menschen. Die 
Einwohner sollen sich in der Ge-
meinde wohlfühlen.
Ein funktionierendes Vereins-
leben ist mir genauso wichtig, 
wie die Unterstützung unserer 
Betriebe.
Die Infrastruktur wie Wasserver-
sorgung, Kanal und Gemeinde-
straßen sind das Herzstück einer 
Gemeinde und deswegen muss 
man darauf auch großen Wert le-
gen. Ich glaube mit Recht sagen 
zu können, dass in den vergange-

nen zweieinhalb Jahren sehr viel 
passiert ist, wir dürfen uns aber 
dennoch nicht im Geringsten zu-
rücklehnen. Nur zu verwalten ist 
mir aber zu wenig. Unsere Ge-
meinde hat den besten Standort 
im Bezirk Murau, dies müssen 
wir nützen, um uns weiterzu-
entwickeln. Wohnbauprojekte, 
Aufschließung von verfügbaren 
Baugrundstücken und der Aus-
bau unseres Gewerbeparks sind 
bereits eingeleitet worden. 
Ich denke, wir befinden uns auf 
einem guten Weg, unsere Ge-
meinde noch lebenswerter zu 
machen. Unsere Partnerschaft 
mit der Liste „Wir Konstruktiv“, 
mit Herrn Gemeinderat  Dipl. 
Ing. Thomas Setznagel, hat sich 
gut bewährt.
Die Arbeit in den Ausschüssen 
und im Gemeinderat funktioniert 
an sich gut. 
Natürlich wird auch da und dort 
versucht, den Bürgermeister an-

Sehr geehrte Gemeindebevölkerung, 
liebe Jugend! 

E-Car-Sharing in Scheifling
Das „E-Carsharing“ wird vom 
Land Steiermark sehr forciert 
und gefördert. Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer, 
Landeshauptmannstellvertreter 
Mag. Michael Schickhofer, Ver-
kehrslandesrat Anton Lang so-
wie Infrastrukturminister Mag. 
Jörg Leichtfried stehen voll und 
ganz hinter diesem Modell. 
E-Carsharing ist die Nutzung 
von Elektrofahrzeugen durch ei-
nen großen Personenkreis. Die 
Fahrzeuge können dabei über 
Buchungsplattformen reserviert 
werden, die Abrechnung erfolgt 
elektronisch durch Einzug von 
einem Girokonto. 
„Durch ein breites E-Car-
sharing-Angebot wird den 
Steirerinnen und Steirern die 
Möglichkeit geboten, Elektro-
mobilität aus erster Hand selbst 
zu erfahren. Bewusstseinsbil-
dung und der Abbau von Vor-
urteilen ist ein wichtiger Schritt 
zum Umstieg auf Elektromobi-
lität. Carsharing ist eine Mobi-

litätsform, bei der Fahrzeuge 
optimal genutzt werden. Wo öf-
fentlicher Verkehr nicht verfüg-
bar und Fuß- bzw. Radverkehr 
nicht möglich ist, soll diese Mo-
bilitätsform forciert werden“, so 
Landesrat Anton Lang (SPÖ), 
der Leiter des Referates. 
Seit September 2017 gibt es 
auch in Scheifling die Möglich-
keit, ein E-Auto zu mieten. Man 
meldet sich am Gemeindeamt 
an, zahlt eine einmalige Gebühr 
von € 24.-, erhält eine Karte und 
schon geht’s los. Für einen Be-
trag von € 3,84 bzw. € 2,88 pro 
Stunde für Jugendliche ist man 
dabei. Ideal für die Jugend, Stu-
denten und alle, die schnell ein 
Auto benötigen. 
In den Koalitionsverhandlungen  
zwischen ÖVP und FPÖ bekun-
dete  Parteiobmannstellvertreter 
Norbert Hofer bereits sein Inte-
resse auf das Infrastrukturmi-
nisterium. Ausbauen will Hofer 
auch die Ladeinfrastruktur für 
Elektro-Autos, und zwar unter 

Beteiligung von Privatunter-
nehmen. Auch die „schritt-
weise Dekarbonisierung“ des 
Autoverkehrs findet sich in der 
Unterlage ohne konkretes Ziel-
datum. 
Unverständlich, dass die 
Scheiflinger SPÖ und FPÖ ge-
gen dieses Projekt stimmten!
Durch Förderungen des Lan-
des Steiermark und dem Be-

nutzungsentgelt wird das E-
Carsharing der Marktgemeinde 
Scheifling mittelfristig nichts 
kosten! Monatliche Sponsoren-
beiträge von heimischen Firmen 
fließen ebenfalls in diesen Topf. 
Seit 22. September wurden be-
reits über 4000 Kilometer zu-
rückgelegt. 

Vbgm. Mag. Hannes Grogger

Von links:  Dipl. Ing. Gerd Ingo Janitschek (Family of power), GR Mag. Erich 
Fritz, Bgm. Gottfried Reif, Ing. Konrad Häusel (Fa. Porr), GF Harald Kraxner 
(Holzwelt Murau),  

zupatzen - so ist halt die Politik. 
Ich werde aber meinen Weg, für 
unsere Gemeinde und unsere Be-
wohner da zu sein, klar und kon-
sequent verfolgen und dafür die 
richtigen Entscheidungen treffen.
Ich denke, die Bevölkerung von 
Scheifling weiß mittlerweile, wie 
meine Mitstreiter und ich arbei-
ten und lässt sich nicht durch mit 
Mühe herbeigezogenen Angrif-
fen beeindrucken.
Mit Steinen, die einem in den 
Weg gelegt werden, kann man 
ein gutes Fundament bauen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes Weihnachtsfest, 
Gesundheit und Glück für das 
neue Jahr!

 Liebe Grüße
 Gottfried Reif - Bürgermeister
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In den Sommermonaten wur-
de durch die ÖBB Infrastruk-
tur AG eine umfangreiche 
Sanierung mit einem Umbau 
und Neubau des bestehenden 
Bahnhofes in Scheifling um-
gesetzt. Für das entgegenge-
brachte Verständnis seitens der 
Bevölkerung, insbesondere der 
Anrainer, darf ich Ihnen liebe 
Scheiflingerinnen und Scheif-
linger meinen Dank ausspre-
chen. 
Von der ÖBB wurden in diesem 
Zusammenhang drei Überein-
kommen mit dem Land Steier-
mark und der Marktgemeinde 
Scheifling abgeschlossen, um 
diesen für unsere Marktge-
meinde wichtigen Bahnan-
schluss weiterhin abzusichern. 

In einem ersten Verhand-
lungsschritt wurde ein Über-
einkommen zum Zwecke der 
Attraktivierung der Verkehrs-
station intensiv verhandelt und 
schlussendlich zum Abschluss 
gebracht. Das Übereinkommen 
verfolgt das Ziel, der Bevöl-
kerung ein attraktives Nah-
verkehrsangebot zu bieten, in 
dem auch auf die Barrierefrei-
heit größtmöglich Rücksicht 

genommen wird. In diesem 
Zusammenhang werden bei 
der Unterführung zwei Lifte 
installiert, dies allerdings un-
ter der Bedingung, dass neben 
dem Land Steiermark auch die 
Marktgemeinde Scheifling ei-
nen finanziellen Beitrag dazu 
leisten und darüber hinaus für 
die Notbefreiung sorgen muss. 
Der Beitrag der Marktgemein-
de hätte sich in einem ersten 
Entwurf auf € 8.000.-  jährlich 
belaufen und das Übereinkom-
men wäre unbefristet gültig ge-
wesen. 
Die Barrierefreiheit des Bahn-
hofes war mir und meiner Frak-
tion ein besonderes Anliegen, 
damit jede Bürgerin und jeder 
Bürger das Angebot der ÖBB 

möglichst uneingeschränkt 
nutzen kann. Dennoch haben 
wir versucht, eine finanzielle 
Verbesserung vom ursprüng-
lichen Übereinkommen zu er-
zielen, und das ist uns aus mei-
ner Sicht gelungen. 
Der jährlich zu zahlende Betrag 
verringerte sich um € 3.000.- 
auf aktuell € 5.000.- und das 
Übereinkommen wurde auf 
eine Laufzeit von insgesamt 25 

Jahren befristet vereinbart.
Zwei weitere Übereinkommen 
betreffen zum einen die Bus-
anbindung samt Wendeschleife 
und zum anderen die Park & 
Ride Anlage. In beiden Über-
einkommen wurde die Über-
nahme von Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen 
durch die Marktgemeinde 
Scheifling vereinbart. Gleich-
lautende Maßnahmen wurden 
bereits bisher durchgeführt, 
damit ist künftig mit keiner 
wesentlichen Mehrbelastung 
seitens der Marktgemeinde zu 
rechnen. 
Die Finanzierung der Errich-
tung der Busanbindung samt 
Wendeschleife wird zu 25 Pro-
zent von der Marktgemeinde 
Scheifling mitgetragen, dies 
bedeutet einen Anteil von etwa 
€ 17.000.-. Hierfür wurde mir 
allerdings ein finanzieller Zu-
schuss in Form einer Bedarfszu-
weisung des Landes Steiermark 
in Höhe von € 10.000.- zugesi-
chert, wodurch sich der Anteil 
der Marktgemeinde Scheifling 
auf einmalig etwa € 7.000.-  be-
laufen wird. Die umfangreiche 

Umgestaltung des Bahnhofes 
in Scheifling bedeutet gleich-
zeitig eine Verbesserung des 
schienengebundenen Regi-
onal- und Nahverkehrs, um 
auch künftig und nachhaltig 
die zu erwartende Steigerung 
des öffentlichen Verkehrs und 
dem damit einhergehenden 
Beschäftigungseffekt für die 
örtliche und regionale Wirt-
schaft bewältigen zu können. 
Die Übereinkommen zwischen 
der ÖBB Infrastruktur AG, 
dem Land Steiermark und der 
Marktgemeinde Scheifling 
wurden zum Zwecke der Ver-
besserung der Anforderungen 
der gesamten Bevölkerung 
sowie zur Verbesserung der 
Mobilitätskette zwischen der 
Schnittstelle öffentlicher Ver-
kehr sowie zur Erreichung ei-
ner bedarfsgerecht optimierten 
Infrastruktur durch Anpas-
sung an die gegenwärtigen und 
künftigen Erfordernisse abge-
schlossen. Scheifling bleibt da-
mit weiterhin ein verlässlicher 
Bahnpartner mit moderner In-
frastruktur und einem exzel-
lenten Verkehrsstandort.

Der Bahnhof Scheifling erstrahlt in neuem Glanz

Der ÖAAB Steiermark hat im November in seiner 
Bezirkssitzung in Niederwölz sein langjähriges Mit-
glied, Herrn OSR Kurt Strohmeier, für seine lang-
jährige Treue ausgezeichnet.
Überreicht wurde die Ehrenurkunde von Vizebür-
germeister Mag. Hannes Grogger und Gemeinderat 
Rudi Schlager.

65 Jahre Mitglied im ÖAAB
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SPÖ Aussendungen FPÖ Aussendungen
Erste Aktion des Bürgermeisters Erhöhung des Sitzungsgeldes
Den Mitgliedern des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes 
und der Ausschüsse gebührt, soweit sie nicht Anspruch auf 
einen Bezug nach § 29 Abs. 4 und 5 AGO (Aufwandsentschä-
digung), für jeden Tag, an dem sie an einer Sitzung teilgenom-
men haben, ein Sitzungsgeld. Es gibt eine Gebührenordnung 
in der Steiermark. 
Ein Gemeinderat in unserer Gemeinde hätte Anspruch auf 
ca. € 128,- pro Sitzung im Gemeinderat wie auch in diversen 
Ausschüssen. Wir haben uns auf € 50,- Sitzungsgeld für die 
Gemeinderäte geeinigt. Ausgenommen davon sind Mitglieder 
des Gemeindevorstandes, die kein Sitzungsgeld erhalten. 
Dieses Sitzungsgeld wird nur für Gemeinderatssitzungen 
ausbezahlt, nicht für Ausschusssitzungen, wobei dies auch 
gesetzlich vorgesehen wäre. Ein Ausschussobmann hätte An-
spruch auf ca. € 700.- pro Monat. Ausschussobmänner bekom-
men bei uns keine Entschädigung. 
Den Bauausschussobmann macht unser Bürgermeister selbst, 
erstens um zu sparen und zweitens, weil er ohnehin immer 
präsent sein muss.
Wir stehen dazu, dass die Gemeinderäte für den gewaltigen 
Zeitaufwand, den sie aufbringen,  eine kleine Entschädigung 
erhalten, immerhin waren die Gemeinderäte fast 400 Stunden 
im Jahr im Einsatz. 
Die SPÖ – Gemeinderäte lassen sich das neue Sitzungsgeld 
ebenso auszahlen, sie könnten es auch in den installierten So-
zialfond spenden.
Übrigens: Das Sitzungsgeld hat einen Anteil an unserem Budget 
von 0,06%. So viel sollte uns die Demokratie schon wert sein!

Rauchzeichen – Parteizeitung?
In einer Aussendung einer Partei war zu lesen, dass man den 
Eindruck hat, das Rauchzeichen ist eine Parteizeitung der 
Bürgermeisterpartei. Für diese Aussage braucht man schon 
sehr viel Phantasie. Wenn der Bürgermeister „wir“ schreibt, 
dann meint er den ganzen Gemeinderat. Außerdem werden 
ohnehin die meisten Beschlüsse einstimmig gefasst.
Der Bürgermeister ist für alles in der Gemeinde verantwort-
lich, es ist auch seine Aufgabe, die Bevölkerung darüber ent-
sprechend zu informieren.

Verschuldung unserer Gemeinde
Bereits zwei Bürgerversammlungen wurden durchgeführt. Bei die-
sen war es dem Bürgermeister auch immer ein Anliegen, die finan-
zielle Situation der Gemeinde genau zu erläutern. Der überwiegende 
Teil unserer Darlehen wurde für Investitionen der Wasserversorgung 
und der Kanalisation aufgenommen. Diese Darlehensrückzahlungen 
sind durch Einnahmen bedeckt!
Die Verschuldung ist auch deshalb gestiegen, weil das gesamte Dar-
lehen für die Sanierung der Neuen Mittelschule der Marktgemein-
de Scheifling zugezählt wird. Das Investitionsvolumen beträgt rund 
1,5 Millionen Euro. Die Finanzierung ist aber durch Einnahmen der 
eingeschulten Gemeinden Unzmarkt, Niederwölz und Teufenbach/ 
Katsch sowie durch Bedarfszuweisungsmitteln des Landes Steier-
mark gesichert. Die Marktgemeinde Scheifling hat einen Verschul-
dungsgrad, der sich im Rahmen befindet. Bürgermeister Reif kann 
nicht für Bauvorhaben und Einrichtungen der letzten 10 Jahre verant-
wortlich gemacht werden. Er kritisiert auch nicht seine Vorgänger, 
wenn er auch offen dazu sagt, dass er gewisse Entscheidungen mit 
Sicherheit nicht so getroffen hätte. 
Bei allen Entscheidungen muss eine gewisse Nachhaltigkeit ge-
geben sein. Nur so können wir unsere Gemeinde in eine gute Zu-
kunft führen.

Kostenfalle Badeteich
Ein Badeteich wird nie kostendeckend zu führen sein. Meiner Meinung nach ist ein Badeteich ein gutes Freizeitangebot. Ob er so groß 
und so teuer sein musste, hier müssen andere gefragt werden. 
Auf jeden Fall stehen wir hinter unserem Badeteich, er ist auch ein tolles Angebot für unsere Bevölkerung, vor allem für die Kinder 
und Jugendlichen.

Planlosigkeit der FPÖ
Bei der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2016 stell-
te die Fraktion der FPÖ einen Dringlichkeitsantrag der wie 
folgt lautete: Förderung der familieninternen Kindererzie-
hung  nach dem „Berndorfer-Modell“.  
Der Antrag wurde mit 14:1 Stimme auf die Tagesordnung ge-
nommen. Auf die Bitte des Gemeinderates, das Berndorfer-
Modell doch näher vorzustellen und zu erläutern, konnten 
der FPÖ - Obmann und sein Gemeinderat nicht im Gering-
sten antworten. 

Kuriositäten aus dem Gemeinderat
In der Gemeinderatssitzung vom 27. April 2017, wo es um die 
Anschaffung des Elektroautos samt Ladestation ging, wurde 
mit den Stimmen der ÖVP, der Liste „Wir-konstruktiv“ und der 
Liste „Prieler“ der Kauf eines E-Autos und die Errichtung einer 
Ladestation beschlossen. Die Gemeinderäte von SPÖ und FPÖ 
stimmten gegen diesen Antrag. In der Gemeinderatssitzung 
am 29. Juni 2017 standen die Benutzungsentgelte für das „e-
Carsharing“ auf der Tagesordnung. Der Parteiobmann der FPÖ 
fehlte bei dieser Sitzung, jedoch sein Kollege stimmte dafür. 
Die SPÖ – Gemeinderäte waren wiederum dagegen.

In einer Aussendung unserer FPÖ Gemeinderatskollegen 
wurde über die Gedankenlosigkeit unseres Bürgermeisters 
geschrieben. Gemeint ist das Budget des Sozialhilfever-
bandes Murau.
Bürgermeister Gottfried Reif war bei dieser Sitzung ent-
schuldigt, weil er sich zeitgleich bei der Angelobung des 
neuen Bürgermeisters in Königheim befand. 
Das Budget des Sozialhilfeverbandes wurde einstimmig 
beschlossen. Auch die Neumarkter FPÖ Politiker Vizebür-
germeister Peter Müller und Gemeinderat Michael Kribitz, 
der auch Prüfungsausschussobmann des Sozialhilfever-
bandes ist, haben diesem Budget zugestimmt.
Die Mindestsicherung hat im Budget vom Sozialhilfever-
band einen Anteil von ca. 2 Prozent, und macht nicht, wie 
behauptet wurde, den Großteil des Budgets aus. An Asy-
lanten wird derzeit sehr wenig bezahlt, da wir nur wenige 
Asylanten mit Asylstatus haben.
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Bei der Nationalratssitzung am 9. 
November 2017 wurden die neu-
en Vertreterinnen und Vertreter im 
Parlament angelobt. Aufgrund des 
sensationellen Ergebnisses von 
plus 10,6 Prozent für die Volkspar-
tei in der Steiermark ist diese nun 
mit acht Abgeordneten im Natio-
nalrat vertreten. „Wir konnten in 
der Steiermark österreichweit den 
höchsten Stimmenzuwachs für die 
neue Volkspartei erzielen“, so Lan-
desparteiobmann Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer. 
Somit habe die Steirische Volks-
partei eine gewichtige Stimme im 
Nationalrat.
Ein großes Anliegen von Barbara 
Krenn ist der Bürokratieabbau: 
„Vor allem bei den Förderansu-
chen muss es zu einer Vereinfa-
chung sowohl für die Unterneh-
men als auch für Menschen mit 
Handicap kommen.“ Christoph 
Stark legt bei seiner neuen Heraus-
forderung besonderen Wert auf ei-
nen neuen politischen Stil in Wien: 
„Es braucht eine neue Form der 
Politik, eine neue Form des poli-
tisch-menschlichen Miteinanders. 
Anpacken ist gefragt.“

Mit Andreas Kühberger zog ein 
weiterer neuer Nationalrat für den 
Wahlkreis Obersteiermark in den 
Nationalrat ein. Ihm liegen hier 
vor allem die landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe am Herzen. Mar-
tina Kaufmann will sich vor allem 
im Bereich „Bildung als Motor für 
die Zukunft der Kinder und Ju-
gendlichen“ stark machen. 

Über das Landeslistenmandat 
zog die Grazerin Juliane Bog-
ner-Strauß in den Nationalrat 
ein, welche auf Investitionen in 
die Forschung setzt. „Es geht 
hier in erster Linie darum, in-
ternational wieder sichtbarer zu 
werden und dadurch auch die 
Wirtschaft anzukurbeln.“ Ernst 
Gödl ist der letzte neue Nati-

onalrat der Steirischen Volks-
partei, ist aber in Wien bereits 
als Bundesrat bekannt. Für ihn 
stehen die Themen Mobili-
tät und Chancengleichheit von 
Stadt und Land im Vordergrund. 
Mit Reinhold Lopatka und 
Werner Amon bleiben dem Nati-
onalrat zwei bewährte Kräfte aus 
der Steiermark erhalten. 

Eine gute Wahl
Steirische VP stellt acht Abgeordnete im neu gewählten Nationalrat

Landesparteiobmann LH Hermann Schützenhöfer mit den steirischen Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Stark, 
Juliane Bogner-Strauß, Barbara Krenn, Andreas Kühberger, Martina Kaufmann, Ernst Gödl und Werner Amon sowie 
LGF Detlev Eisel-Eiselsberg © STVP/Fischer

Sechs steirische Forsche-
rinnen und Forscher wurden 
mit den neuen „Themenspe-
zifischen Forschungspreisen“ 
des Landes Steiermark aus-
gezeichnet. Zusätzlich wurde 
ein „Themenspezifischer 
Landespreis für Forschung“ 
vergeben, der an Susanne 
Seifert (Universität Graz) und 
Christoph Grimmer (Tech-
nische Universität Graz) ging.

Preise an
Forscher
vergeben

„Die Forschungslandschaft in der 
Steiermark ist vielschichtig und vor 
allem vernetzt. Gerade die Vernet-
zung von Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und unseren Betrie-
ben in der Wirtschaft bildet für 
unser Bundesland einen herausra-
genden Standortvorteil und gleich-
zeitig ein Alleinstellungsmerkmal. 
Daher soll der Themenspezifische 

Forschungspreis eine Plattform für 
die Einreichung unterschiedlicher 
Forschungsarbeiten entlang unserer 
Forschungsstrategie bilden, die es 
allen universitären und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen in 
der Steiermark ermöglicht, ihre wis-
senschaftliche Exzellenz zu präsen-
tieren“, so Wissenschaftslandesrätin 
Barbara Eibinger-Miedl.

Für Christian Buchmann, der sein 
Mandat zurücklegt, rückt Landes-
geschäftsführer Eisel-Eiselsberg 
in den Landtag nach. LH Schüt-
zenhöfer hob besonders die große 
Erfahrung Eisel-Eiselsbergs in den 
verschiedensten Bereichen hervor.

Eisel-Eisels-
berg neu im 
Landtag

© STVP/teresa-rothwangl.com

© Kanizaj 

Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl mit den Preisträgern
Christoph Grimmer und Susanne Seifert (v.r.).
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Das Team der
ÖVP Scheifling/ St. Lorenzen

 wünscht allen Bewohnern 
frohe und friedvolle Weihnachten

und Prosit Neujahr!


