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GEMEINDE
ZUHAUSE

Welche Kernaufgaben
hat eine Gemeinde zu erfüllen?

Siehe dazu 
Bericht auf Seite 5

Erfrischend NEU und aktiv ist die Junge ÖVP 
unseres Bezirkes! (Im Bild v.l.n.r. Schnitzer, 
Moitzi, Kienzl, Wachter, Reif, Cornelia Rössler)
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Erfrischend NEU und aktiv 
ist die Junge ÖVP unseres Bezirkes!
Im Bild v.l.: Schnitzer, Moitzi, Kienzl, Wachter, Reif, 
Cornelia Rössler
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man diese sowieso nicht einhalten muss, 
weil man im Nationalrat keine große Rolle 
spielen und deswegen auch keinen Regie
rungseinfluss haben wird.
Bedenklich ist auch, dass reißerische Paro
len auf den Plakaten, aggressive Wortwahl 
und zweifelhafte Unterstellungen bei den 
Konfrontationen im Fernsehen leider von 
vielen Leuten goutiert werden. Es ist an
scheinend wirklich so, dass der oberfläch
liche Marktschreier mehr Gehör findet als 
der sachkundige Politiker, bei dessen Argu
menten man mitdenken und vielleicht dar
über auch nachdenken muss. 

Gehen Sie bitte  
zur Wahl! 

Machen Sie von Ihrem Recht auf Mitbe
stimmung Gebrauch! 
Wenn Sie dann noch bei der Liste 2 das 
Kreuzerl machen, dann haben Sie sicher 
eine für sich und unser Österreich gute 
Wahl getroffen.

Ing. Franz Felber

Wie aus verbindlichen Mitteilungen 
zu erfahren war, waren sich an
geblich alle wahlwerbenden Par

teien darüber einig, dass die Werbeaus
gaben für die bevorstehende Nationalrats
wahl einen Höchstbetrag von 7 Millionen 
Euro nicht überschreiten dürfen. Wie diese 
Vereinbarung jedoch (nicht) eingehalten 
wird, können wir an der großen Zahl der 
Plakate und der Menge der Parteiannon
cen in  den Zeitungen sehen. Von jenen 
Parteien, welche diese selbst auferlegten 
Sparabmachungen nicht einhalten, kann 
man sicher nicht erwarten, dass sie nach 
der Wahl ihre großspurigen Ankündigun
gen verwirklichen werden.
Es ist natürlich legitim, dass die wahlwer
benden Parteien das Wählervolk mit ent
sprechender Werbung von ihren Plänen 
und Vorhaben überzeugen wollen. Wenn 
allerdings alles was so vor der Wahl ver
sprochen wird, auch wirklich eingehalten 
werden würde und könnte, dann hätten 
wir das Paradies auf Erden. 
Man kann natürlich sehr leicht Verspre
chungen  machen, wenn man weiß, dass 

  NatioNalratswahl 2013

Sparen 
im Wahlkampf!

Dr. Achleitner, 
der neue 
Amts leiter 
 unserer 
 Gemeinde, 
stellt sich vor

Liebe Fohnsdorferinnen, 
Liebe Fohnsdorfer,

Nach bereits über einem Monat als neu
er Amtsleiter von Fohnsdorf möchte ich 
mich gerne kurz bei Ihnen vorstellen. 
Geboren und aufgewachsen in Linz, kam 
ich zu Beginn meines Studiums der 
Rechtswissenschaften nach Graz. Kurz 
nach Abschluss meines Studiums und 
Absolvierung des Gerichtsjahres hatte 
ich die Gelegenheit, als Assistent an der 
Universität Linz zu arbeiten und im 
Zuge dessen auch meine Doktorarbeit 
zu verfassen. Die folgenden Jahre ver
brachte ich jedoch wieder in Graz, wo 
ich über vier Jahre lang bei einem 
Rechtsanwalt beschäftigt war. In dieser 
Zeit legte ich auch die Berufsprüfungen 
für den Rechtsanwalt, das Notariat und 
das Richteramt ab. 
Obwohl meine bisherigen Tätigkeiten 
größtenteils auf Graz beschränkt waren, 
sind Fohnsdorf und die Region Aichfeld 
kein Neuland für mich. Seit einigen Jah
ren bilden Golf im Sommer und Lang
laufen im Winter einen wesentlichen 
Bestandteil meiner Freizeitgestaltung, 
der ich fast ausschließlich hier nachgehe. 
Der wohl größte Grund für diese Ver
bindung zum Murtal ist jedoch sicher
lich meine Verlobte, die aus Judenburg 
stammt. So war es für mich schon län
ger ein Ziel, mich auch beruflich in diese 
Region zu orientieren. 
Den Herausforderungen und Aufgaben, 
die bereits in den vergangenen Wochen 
auf mich zugekommen sind, sehe ich mit 
Erwartung entgegen. Durch meine 
Arbeits erfahrung und umfassende Aus
bildung hoffe ich diese Aufgaben best
möglich – aber vor allem in Ihrem Inte
resse – zu erfüllen. So wird Fohnsdorf 
auch weiterhin eine der innovativsten 
Gemeinden der Steiermark bleiben.
Somit wünsche ich Ihnen noch ein paar 
warme Tage und einen schönen Start in 
den Herbst.

Clemens Achleitner

Wenn’s um meine Heimat geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Die Steiermark – ein Land mit dem 
Vertrauen in die eigene Kraft. Wie seine 
Bank – die Raiffeisenbank. Der starke 
Partner der Steirer, der dem Land und 
den Menschen zur Seite steht. Mit 
Sicherheit. www.raiffeisen.at/steiermark
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Nachdem Frau Barbara Ei
cher im vorigen Jahr ihre 

letzte Reise organisiert hatte, 
wurde uns, dem Seniorenbund, 
diese Aufgabe übertragen. Mit 
viel Engagement gingen wir da
ran, ein Reiseziel samt passen
dem Programm auszuwählen. 
Wir wurden im Waldviertel 
fündig. Mitte August ging dann 
die Reise los. Wir fuhren über 
Wien nach Maissau, wo wir die 
die „Amethystwelt“ mit dem 
einzigen freiliegenden Ame
thystgang Europas besuchten.  
Von dort fuhren wir weiter zu 
unserem Ziel, dem „Hotel Tha
ya“ in Raabs a.d. Thaya, wo wir 
freundlich empfangen wurden. 
Am nächsten Tag ging es über 
die kleinste Stadt Hardegg nach 
Felling, wo wir die einzige   

Jahren Bürgermeister Straner 
ächzt das Gemeindebudget un
ter der Schuldenlast  daher ist 
eine Sanierung nur Schritt für 
Schritt möglich. Die Zeiten in 
denen die Gemeinde große 
Sprünge machen konnte, sind 
leider vorbei.

Haben Sie gewusst, 
dass …
l … 800 (!) Unterstützungs

erklärungen gesammelt 
wurden?

l … 700 (!) Mitglieder auf Fa
cebook in der Gruppe 
„Freibad Fohnsdorf  Wir 
halten dir die Treue“ für das 
Freibad kämpfen?

l … innerhalb von 28 Jahren 
kaum in unser Bad inves
tiert wurde? Stattdessen 

Wir fordern…

l … die Erhaltung und Sanie
rung des Freibades

l … einen Sanierungsplan

l … eine Berechnung für die 
Reparatur der „alten“ Was
serrutsche und eine Kos
tenaufstellung für eine 
eventuelle Neuanschaffung

Unser primäres Ziel ist es, das 
Freibad zu erhalten und zu sa
nieren. Bereits in der nächsten 
GRSitzung werden wir eine 
Auflistung sämtlicher notwen
diger Reparaturen inkl. einer 
Kostenkalkulation fordern. Der 
nächste Schritt muss ein Sanie
rungsplan sein, den wir inner
halb von vier bis fünf Jahren 
abarbeiten können. Nach 14 

 Freibad FohNsdorF

 seNioreNbuNd

Rettung oder Schließung?
Zeit für klare Worte!

Nordreise

Frau BM Dr. Beatrix Karl und NRAbg. Fritz Grillitsch zeigten großes  
Interesse für die Vorgänge in unserer Gemeinde!

wurden beispielsweise € 
2,3 Millionen für Abbruch
häuser ohne nachvollzieh
baren Grund verwendet.

Im Judenburger Freibad haben 
jährliche geringfügige Investitio
nen bewirkt, dass die ein Jahr 
jüngere Wasserrutsche in bes
tem Zustand ist!  

Das Freibad im Herzen von 
Fohnsdorf bietet in den Som
mermonaten für viele Familien 
einen leistbaren Badespaß. 
 Unser Bestreben ist es, den 
Verlust dieser herrlichen, zent
ral gelegenen Anlage zu ver
hindern!

Perlmuttdrechslerei  Öster
reichs besuchten. Danach ging 
die Reise zum Stift Geras wei
ter, wo wir Pfarrer Weidingers 
Kräutergarten, dessen Grab 
und die Stiftskirche besichtig
ten. Unsere Mittagspause hiel
ten wir im Windmühlenheuri
gen in Retz. Nach der Stärkung 
durch eine Winzerjause besich
tigten wir die Weinstadt Retz 
und unternahmen einen Spa
ziergang durch den unterirdi
schen Erlebniskeller mit Wein
probe. Am darauf folgenden Tag 
kamen die Biertrinker auf ihre 
Rechnung. Wir besichtigten die 

Zwettler Privatbrauerei und 
durften dort einige Biersorten 
verkosten. Am Nachmittag 
stand das Stift Altenburg mit 
dem Garten der Religionen auf 
dem Programm. Am letzten 
Abend wurden nach dem 
Abendessen bei einem gemütli
chen Beisammensein alle „run
den“ und „halbrunden“ Ge
burtstagskinder dieses Jahres 
gefeiert.  Leider hieß es am 
folgenden Tag 
schon wieder Abschied vom 
Wald und Weinviertel nehmen 
und wir fuhren durch das ro
mantische Kamptal nach Schil

tern, wo wir die „Kittenberger 
Erlebnisgärten“ besuchten. Das 
ist ein Muß für alle Blumen und 
Gartenfreunde. Über Krems 
und Herzogenburg ging die 
Heimreise weiter nach Mariazell, 
wo wir noch eine kurze Pause 
einlegten, die jeder einzelne ent
weder zur geistigen Stärkung in 
der Basilika oder zur körperli
chen Stärkung in der Lebzelterei 
Pirker nutzen konnte. 
Die vier Tage im Norden unse
res schönen Landes sind wie im 
Flug vergangen und uns fiel ein 
großer Stein vom Herzen, da 
alles wunderbar geklappt hat. 
Nachdem wir nur positive 
Rückmeldungen über diesen 
Ausflug erhielten, ist dies für 
uns Motivation, auch im nächs
ten Jahr wieder eine Reise zu 
organisieren.

SB-Obm. Walter Mitterbacher
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ternehmen, damit die Formel 1 
im kommenden Jahr bei uns 
auch stattfinden kann.

Abschließend appelliere ich an 
alle, am 29. September zur 
Wahl zu gehen und über die 
Zukunft unseres Landes und 
unserer Region mitzubestim
men. Nur mit einem starken 
und geeinten Signal nach außen, 
kann unsere Region entspre
chend in Wien und Graz ver
treten werden.

Ihr NR Abg. Fritz Grillitsch

Besonders positiv hervorzuhe
ben ist Herr Mateschitz, der 
ein großer Freund und Unter
stützer unserer Region ist und 
es zu Wege gebracht hat, die 
Formel 1 wieder zu uns zu 
bringen. Bei diesem Großevent 
blickt die ganze Welt ins Mur
tal, denn sie bietet die Chance, 
unsere Region als Wirtschafts
standort, als Tourismusgebiet 
und eine besonders schöne 
Region in die Welt hinaus zu 
tragen. Daher ist alles zu un

ist unumstritten die demografi
sche Entwicklung. Das heißt, 
die Menschen werden älter 
und gesünder und gleichzeitig 
wissen wir, dass wir zu wenig 
Junge haben.
Im Besonderen betroffen da
von sind die Obersteiermark 
und auch das obere Murtal. 
Daher wird es in Zukunft 
wichtig sein, parteiübergreifend 
alles zu unternehmen, damit 
der Wirtschaftsstandort in un
serer Heimat gestärkt werden 
kann. Denn das Wichtigste, das 
wir in der Region brauchen, 
sind Menschen und Betriebe 
mit Unternehmensgeist, Risiko
bereitschaft und Innovations
kraft.
Der größte Standortvorteil, 
den wir haben, sind die Men
schen, die hier leben. Weil sie 
erstens sehr fleißig sind, zwei
tens sie auch in Zukunft hier 
leben wollen und drittens weil 
sie schon viele Veränderungen 
mitgestaltet haben. Daher gilt 
es vor allem die Klein und 
Mittelbetriebe, aber auch die 
großen Leitbetriebe entspre
chend zu stärken. Sehr wichtig 
wäre aber auch ein Regional
fond für unsere Klein und Mit
telbetriebe, der ihnen bei Be
triebserweiterungen und Ex
pansionen hilft, ihr Eigenkapital 
entsprechend zu verbessern.
Desweiteren brauchen wir eine 
aktive Ansiedelungs und Stand
ortpolitik und auch ein ent
sprechendes Marketing wie bei
spielsweise „Kraft das Murtal“.

Ich bin aufgewachsen in 
Wasen dorf mitten unter den 
KohleBergarbeitern im 

Gasthaus meiner Eltern. Da
durch bin ich sehr früh soziali
siert worden. Unsere Gäste 
kamen aus allen beruflichen 
und politischen Gruppierungen. 
Sozusagen durfte ich dabei den 
Abbau von Klassenkampf mit
erleben. Daher bin ich umso 
mehr erstaunt, dass wir gerade 
in diesem Wahlkampf wieder in 
einen Klassenkampf einsteigen, 
wie ich ihn seit meiner Jugend 
nicht mehr erlebt habe.
Es wird Neid und Hass ge
schürt und das lehne ich ent
schieden ab, denn gerade jetzt 
braucht jeder jeden. Wir brau
chen Arbeit, Einkommen und 
Kaufkraft in der Region, damit 
wir die prognostizierte Abwan
derung verhindern können.
Darüber hinaus muss es uns 
am Herzen liegen, unserer Ju
gend gute Ausbildungsmöglich
keiten zu sichern. Ein Ziel muss 
es sein, den Lehrberuf attrakti
ver zu gestalten, sodass inno
vative Unternehmen auf gut 
ausgebildete Arbeitskräfte zu
rückgreifen können. So ent
steht eine Basis für gute Auf
stiegschancen für Arbeitneh
merInnen einerseits und wirt
schaftliche Expansionsmöglich
keiten für Unternehmen ande
rerseits. Denn ein Ausbildungs
abschluss im Murtal muss für 
höchste Qualität stehen.
Die größte Herausforderung 
für die Zukunft unserer Region 

Die aktuelle Zeit ist eine der größten politischen und 
 gesellschaftlichen Herausforderungen des letzten  halben 
Jahrhunderts. Eine emotionalisierte Diskussion über Verteilungs-
gerechtigkeit oder über neue Steuern ist strikt abzulehnen, es 
gilt „Eigentum zu schützen und  Leistung zu fördern“!

EinEr dEr sich
für diE rEgion
EinsEtzt, 
EinEr dEn man kEnnt!
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behörde des Landes diesen 
schon mehrmals eingefordert 
hat. Die Aufsichtsbehörde hat 
vor kurzem einen neuen Anlauf 
gestartet und die Nachhaltig
keit eingefordert. Ob das Land 
nun wirklich rigoros bei dieser 
Forderung bleibt und bei 
Nichteinhaltung auch Konse
quenzen zieht, bleibt abzuwar
ten!
Wir werden weiterhin konse
quent unseren Weg gehen und 
im Gemeinderat dafür kämp
fen, dass unsere Ausgaben dem 
Prinzip der Sparsamkeit, Wirt
schaftlichkeit und Zweckmäßig
keit gerecht werden.

Ihr Erwin Zarfl

dorf hat man möglicherweise 
dazu beigetragen, den jährli
chen Abgang zu reduzieren und 
den Badespaß von einigen Gäs
ten zu erhöhen – doch an täg
licher Lebensqualität verändert 
sich dadurch für die meisten 
FohnsdorferInnen nichts. 
Die Renovierung von desolaten 
Müllinseln, die Sanierung von 
Gemeindestraßen und Ge
meindegebäuden (Schulen) so
wie die Investition in Freizeit
einrichtungen wären nach mei
nem Ermessen viel wichtiger, 
als einem einzigen Unterneh
men Millionen zukommen zu 
lassen. Mit dem veräußerten 
Gemeindevermögen (Gemein
dewohnungen, Pflegeheim) 
werden nun Löcher gestopft 
und nicht in die Zukunft unse
res Ortes investiert.
Leider gibt es auch nach wie 
vor keinen nachhaltigen Sanie
rungsplan für die Gemeindefi
nanzen, obwohl die Aufsichts

Am 29. September 2013 
sind wir wieder dazu 
aufgerufen, einen neuen 

Nationalrat zu wählen. Mit un
serer Stimme am Wahltag neh
men wir Einfluss darauf, wer 
unsere Interessen im National
rat vertreten und wer die Ge
schicke Österreichs in den 
nächsten fünf Jahren bestim
men wird. Leider musste man 
in der letzten Zeit beobachten, 
dass die Gruppe der Nicht
wähler immer größer wird. 
2008, bei der letzten National
ratswahl, war die „Gruppe der 

Nicht und Ungültigwähler“ 
größer als die stimmenstärks 
te Parlamentspartei, also die  
SPÖ!
Ist es Politikverdrossenheit, 
Desinteresse, oder einfach das 
Gefühl, dass „die da oben“ ja 
eh machen, was sie wollen? Da
bei ist dieses „Nichtwählen“ 
ein sehr bedenkliches Verhal
ten, denn dann bestimmen Ab
geordnete bzw. Parteien und 
Regierungsmitglieder Öster
reichs Geschicke, die nur von 
einem geringen Anteil der 
Wahlberechtigten in Öster

reich dazu legitimiert wurden. 
Meiner Meinung nach kann 
man dann nicht mehr wirklich 
von Demokratie sprechen. 
Auch in unserer Verfassung 
steht, dass „alles Recht vom 
Volke ausgeht“. Wenn aber das 
Parlament nur von weniger als 
50 % der Wahlberechtigten ge
wählt wurde und der Rest gar 
nicht zur Wahl gegangen ist, so 
kann man kaum davon spre
chen, dass der neu gewählte 
Nationalrat und damit in wei
terer Folge die Regierung, vom 
„Volk“ legitimiert wurde.

Die Aufgaben einer Ge
meinde erstrecken sich 
vom Bereich Infrastruk

tur (Straßen, Gebäude etc.), 
über die Bildung (Kindergärten, 
Schulen, Musikschule etc.), Ver
sorgung (Wasser, Müll, Kanal 
etc.), Sicherheit (Feuerwehr, 
Katastrophenschutz etc.), Ge
sundheit, Soziales, Raumpla
nung, Bauwesen bis hin zu zahl
reichen Verwaltungsaufgaben 
und vieles mehr.
Die aktuelle Diskussion über 
die Instandhaltung des Fohns
dorfer Freibades bringt uns 
wieder einmal zu einer Grund
satzfrage: Welche Kernaufgaben 
hat eine Gemeinde zu erfüllen 
und wofür geben wir unser 
Geld aus?
Aus meiner Sicht ist die Ant
wort recht einfach: Wir haben 
Pflichtaufgaben zu erfüllen (z. B. 
Feuerwehrwesen, Verwaltung, 
Schulen etc.), die mit Pflicht
ausgaben verbunden sind.  Auf 

 FiNaNzeN

Wer soll das bezahlen,
wer hat so viel Geld …?

Wir dürfen und sollen wählen!

der anderen Seite gibt es Er
messensausgaben, wo eine Ge
meinde selbst entscheidet, wo
für das Geld ausgegeben wird. 
Meines Erachtens sollten wir 
vor allem dort investieren, wo 
wir GemeindebürgerInnen 
auch davon profitieren, wie wir 
an den Beispielen Freibad und 
Gemeindestraßen festmachen 
können. 
Wenn wir es z. B. in diesen Be
reichen schaffen nachhaltig 
Qualität sicherzustellen, so ist 
dies ein wesentlicher Beitrag 
zur Lebensqualität in unserem 
Heimatort und wir sind damit 
als Wohngemeinde attraktiv. 
Ich finde es im Übrigen großar
tig, dass sich eine große Anzahl 
von FohnsdorferInnen gefun
den hat, die sich für das Wei
terbestehen des Freibads ein
setzt. Meine Unterstützung im 
Gemeinderat haben sie.
Mit der Investition von € 
600.000 in die Therme Fohns

 Neue eiNdrücke

Wenn Sie also interessiert 
 daran sind, was in den nächs 
ten fünf Jahren in Österreich 
abläuft, dann gehen Sie am  
29. September zur Wahl!“

GR Veronika Mitterbacher
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Gemeinde soll in Zukunft alle 
drei Jahre einen Jugendpartizi
pationsplan beschließen, in wel
chem sie festlegt wie ihre Bür
ger zwischen 15 und 25 einge
bunden und gefördert werden. 
Jährlich soll es dazu eine Ge
meinderatssitzung geben!“ er
klärt Lukas Schnitzer die For
derung im Detail. 

on, allen voran NAbg. Fritz 
Grillitsch, sowie viele Freunde 
der ÖVP und JVP in Amering 
zu einer gemütlichen Grillfeier 
ein. Danach besuchte die Junge 
ÖVP das Obdacher Marktfest.

Im Rahmen der Sommertour 
präsentierten Landesobmann 
und JVPSpitzenkandidat Lukas 
Schnitzer gemeinsam mit dem 
NRKandidaten Klaus Moitzi, 
Landesgeschäftsführer Rupert 
Reif und dem Murtaler Bezirk
sobmann GR Volkart Kienzl 
ihre zentralen Anliegen und die 
Forderung nach mehr Jugend
beteiligung auf Gemeinde
ebene.

„Wir fordern eine Änderung 
der Gemeindeordnung! Jede 

Als der Langzeithitzerekord in 
Österreich gebrochen wurde, 
befand sich das Team der JVP 
auf der Freizeitanlage Zechner 
und verteilte kühlendes Mine
ralwasser, Eis und Erfrischungs
bonbons. Im Anschluss fanden 
sich die Funktionäre der Regi

Unter dem Motto „Erfri-
schend neu – erfri-

schend steirisch – die JVP!“ 
tourte die Junge ÖVP mit Lan
desobmann Lukas Schnitzer 
durch alle 13 steirischen Bezir
ke. Anfang August machte die 
Tour im Bezirk Murtal halt.

35.000 Beamten über 500 Mil
lionen Bürger, die Stadt Wien 
hat 80.000 Beamte für 1,8 Mil
lionen Bürger. 
Gott sei Dank kann man die 
Wählermeinung weder kaufen 
noch manipulieren. Wenn Sie 
also Sicherheit und Zukunft  
für Arbeitsplätze und Eigen 
tum wollen, wissen Sie wen  
sie am 29. September wählen 
werden: 

Liste 2 
Österreichische 
Volkspartei.

Euer Dominik Wildbolz

legt. Jetzt stellt sich mir die 
Frage, ob es für neue Be
triebsansiedelungen, sprich 
neue Arbeitsplätze, förderlich 
ist neue Steuern einzuführen!? 
Liest man die Forderungskata
loge unserer roten Gewerk
schaften durch, liest man von 
Reichensteuern ab einem Ver
mögen von 150.000 Euro. Das 
würde bedeuten, dass jeder 
Haus und Eigentumsbesitzer 
dann wohl auch unter die so
genannte Reichensteuer fallen 
würde. Solche Forderungen un
sere Gewerkschafter graben 
auch unseren Arbeitgebern das 
Wasser ab, es droht die Ver
nichtung zahlreicher Arbeits
plätze. Bundeskanzler Faymann 
wäre zu raten, stattdessen lie
ber eine Verwaltungsreform 
mit sehr viel Einsparungspoten
tial in Angriff zu nehmen. 
Ein kurzes Beispiel für unsere 
EUKritiker: Die Europäische 
Union verwaltet in Brüssel mit 

Großes und Ganzes, mit all sei
nen Berufsgruppen und Bevöl
kerungsschichten zu sehen, ste
hen wir am Scheideweg. 
Auf diesem Wege möchte ich 
an die Sozialdemokratie appel
lieren endlich mit dem Klassen
kampf aufzuhören. Wir zahlen 
jährlich ca. 8 Milliarden Euro 
alleine an Zinsen, doch anschei
nend gibt es bei der Schulden
politik der SPÖ noch immer 
kein Umdenken. Hier gilt es zu 
bedenken, dass 2,7 Millionen 
Österreicher, sprich 44% aller 
Erwerbstätigen, keinen Cent an 
Einkommenssteuer zahlen, 
gleichzeitig aber nur knapp 10 
% der Erwerbstätigen (die so
genannten Besserverdiener) 
beinahe 75% der gesamten Ein
kommensteuerlast in Öster
reich tragen. Schaut man sich 
das EU Ranking im Steuerver
gleich an, so sieht man, dass 
Österreich als Hochsteuerland 
gilt und den dritten Platz be

Die Nationalratswahl nähert 
sich in großen Schritten 

und am 29. September haben 
wir wieder die Chance über 
unsere Zukunft zu entscheiden. 
Wir kennen schon zu gut die 
Wahlkampffloskeln der Partei
en und fragen uns, wie ehrlich 
ihre Positionen gemeint sind. 
Blickt man auf die vergangenen 
Wahlen und Wahlkämpfe zu
rück muss man feststellen, dass 
vieles nur heiße Luft war. 
Auffallend und geradezu er
schreckend ist, wie populistisch 
manche Parteien und Politiker 
ihren Wahlkampf führen. Be
sonders gefährlich finde ich 
hierbei, dass bestimmte Bevöl
kerungsgruppen/Minderheiten 
bzw. Berufsstände in eine Ecke 
gedrängt werden. Abgesehen 
davon, dass sich Minderheiten 
nicht wehren können, ist es äu
ßerst schäbig Politik auf Kosten 
anderer zu betreiben. Wenn 
wir nicht lernen Österreich als 

 Nachgedacht

 JVP-sommertour im bezirk murtal

Die Qual der Wahl …
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Freibadschließung ein Thema?
Mit dem Bezirksobmann der 
JVP Murtal GR Volkart Kienzl 
sprachen wir über die mögli
che Freibadschließung und die 
Nationalratswahl.  
Blickpunkt: Volkart, du bist 2011 
als junger Mandatar in den Ge-
meinderat eingezogen. Wie ist 
dein Resümee nach zwei Jahren? 
Stellt man sich Gemeindepolitik 
anders vor?
Kienzl: Ja, definitiv! Es wird 
immerzu von mehr Demokra
tie gesprochen, auch der da
mals abgesetzte Bürgermeister 
Johann Straner warb im Wahl
kampf 2011 mit dem Slogan 
„sozial und demokratisch“, 
aber die Realität sieht ganz an
ders aus. Als Oppositionspoliti
ker in Fohnsdorf muss man mit 
heftigem Gegenwind klar kom
men. Straner lässt jeden Sinn 

für Demokratie und soziales 
Gespür missen!
Blickpunkt: Den Gegenwind spü-
ren nun wohl auch die Vertreter 
der Bürgerinitiative „Freibad 
Fohnsdorf - Wir halten dir die 
Treue“. Wie steht es um unser 
Freibad?
Kienzl:  Zu Saisonbeginn 
wurde die desolate Wasser
rutsche im Freibad abmon
tiert, weil diese laut Straner 
angeblich keine TÜVPlakette 
mehr bekam. Den TÜVBericht 
konnte man uns nicht vorle
gen  es gibt nämlich keinen! 
Nicht einmal der Prüfer war 
vor Ort!  Es gab jedoch Tele
fonate, wurde uns versichert.  
Hier werden die Fohnsdorfe
rInnen an der Nase herumge
führt! De facto hat der Bürger
meister die Entscheidung zur 

Demontage „demokratisch“ im 
Alleingang getroffen, den Ge
meinderat hat er nicht einmal 
in Kenntnis gesetzt!

Die Sanierung der Wasserrut
sche von privater Hand lehnte 
Straner kategorisch ab und 
verwies auf weitere Gespräche.

Blickpunkt: Glaubst du, dass das 
Freibad geöffnet bleibt?

Kienzl: Mir scheint, die Ab
sicht des Bürgermeisters war 
es, das Freibad zur Aufbesse
rung der Besucherzahlen der 
Therme zu opfern. Aber so
wohl aufgrund des immensen 
medialen Drucks durch die 
Bürgerinitiative und die Oppo
sition, als auch durch die sin
kenden Beliebtheitswerte wird 
sich Straner eine Schließung 
des Freibades 2014 (ein Jahr 

 iNterView

vor der GRWahl) politisch 
nicht leisten können. 

Blickpunkt: Volkart, wenn im Ge-
meinderat auch kein gutes Klima 
herrscht und es sehr oft undemo-
kratisch zugeht, wünschen wir, 
dass du trotz künftiger Mehrfach-
belastung (Studium, JVP-Bezirk-
sobmann, Gemeinderat, Rotes 
Kreuz) in der Gemeindestube für 
unser Fohnsdorf erfolgreich wei-
terkämpfen kannst.

dern“ hat Spindelegger auch 
drei wichtige Aspekte aus sei
nem Zukunftsprogramm für 
Österreich in den Mittelpunkt 
des Gespräches gestellt. Fritz 
Grillitsch forderte darüber hin
aus den Militärflughafen in Zelt
weg für die zivile Nutzung zu 
öffnen. „Das ist für das Murtal 
und Aichfeld als attraktiver 
Wirtschaftsstandort einfach 
notwendig.“ In diesem Zusam
menhang kündigte der Wahl
kreisspitzenkandidat auch an,  
die Initiative „Zukunft Ober
steiermark“ ins Leben zu rufen, 
um damit unsere Region für In
vestoren, Betriebsansiedelun
gen und Tourismusinvestitionen 
attraktiver zu machen. 

Reges Interesse herrschte 
beim Zukunftsgespräch 
und Smalltalk mit unse

rem Bundesparteiobmann und 
Vizekanzler Dr. Michael Spinde
legger im Schloss Gabelhofen. 
Gemeinsam mit BM Beatrix 

Karl und NRAbg. Fritz Gril
litsch, er geht als Spitzenkandi
dat für den Wahlkreis 6D in die 
NRWahl am 29. September, 
hat sich Spindelegger bei Diet
rich Mateschitz für die Aktivitä
ten rund um das Projekt Spiel

berg am Red Bull Ring bedankt. 
„Der Red Bull Ring ist ein 
enormer Impuls für die gesam
te Region“, so Spindelegger. Mit 
den Themen „Arbeitsplätze 
schaffen“, „Bürokratie aus dem 
Weg räumen“ und „Export för

zukunftsgespräch mit Vizekanzler dr. michael spindelegger

v.l.n.r.: BPO LAbg. Manuela Khom, NRabg. Fritz Grillitsch, NR-Wahlkandidatin Isabella Kaltenegger,  
BM Beatrix Karl, BPO Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, BPO LAbg. Bgm. Hermann Hartleb,  
NR-Wahlkandidation Bgm. Sonja Hubmann, NR-Wahlkandidat Klaus Moitzi.
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Frau Bundesministerin, Sie stehen 
seit zwei Jahren an der Spitze 
des Justizministeriums, was wa-
ren Ihre größten Erfolge, was die 
größten Herausforderungen seit 
Ihrem Amtsantritt im April 2011?
Ein Projekt, das mir besonders 
am Herzen liegt und mit dem 
wir einen Meilenstein für Ös
terreichs Familien geschafft ha
ben, ist das neue Familienrecht. 
Mit dieser Neuregelung ist es 
erstmals gelungen, die gemein
same Obsorge als Regelfall ein
zuführen, das Kindeswohl ge
setzlich festzuschreiben und 
die Familiengerichtshilfe öster
reichweit auszubauen.
Das neue Familienrecht gegen 
den anfänglich vehementen Wi
derstand des Koalitionspart
ners durchzusetzen, war gleich
zeitig auch eine der größten 
Herausforderungen. Es hat viel 
Überzeugungsarbeit, gute Argu
mente und Verhandlungsge
schick gebraucht, damit wir die 
SPÖ doch noch an Bord holen 
konnten.
In den letzten zwei Jahren ist 
es außerdem gelungen, die Jus
tiz erfolgreich im Kampf gegen 
Korruption zu rüsten und so 
das Vertrauen in die Justiz wie
der zu stärken. So habe ich, 
zum Beispiel, die Wirtschafts 
und Korruptionsstaatsanwalt
schaft ausgebaut das Korrupti
onsstrafrecht verschärft, die 
Wirtschaftskompetenz der Jus
tiz erhöht und das Whistleblo
werHinweisgebersystem ge
startet, nur um ein paar der 
Maßnahmen zu nennen.

Sie sind ja gebürtige Bad Glei-
chenbergerin und gehen für die 
ÖVP-Steiermark als Spitzenkandi-
datin in den Wahlkampf. Wie 
möchten Sie im Falle einer Wie-
derwahl der Regierungsarbeit im 
Bund eine steirische Handschrift 
geben?
Ich denke, mit der Reformpart
nerschaft lebt die Steiermark 
vor, wie konstruktive Regie
rungsarbeit über ideologische 
Grenzen hinweg funktionieren 
kann. Österreich braucht für 
die großen Herausforderungen, 
die wir in den kommenden Jah
ren zu bewältigen haben eine 
Regierung, die Reform und 
Gestaltungswillen zeigt. Öster
reich steht jetzt gut da, das 
muss aber nicht so bleiben, 
wenn wir jetzt nicht mit Mut 
Dinge anpacken und Verände
rungen herbeiführen. Die Bun
desregierung kann sich da die 
steirische Reformpartnerschaft 
zum Vorbild nehmen.
Warum braucht Österreichs 
 Regierung eine steirische 
 Ministerin?
Ich will die Steiermark mit 
Herz und Hirn in Wien vertre
ten. Zur Regierungsarbeit ge
hört auch, dass viele wichtige 
Entscheidungen im engen Kreis 
des Regierungsteams getroffen 
werden. Damit die steirischen 
Interessen auch hier bestmög
lich vertreten werden können, 
ist es wichtig, dass bei allen 
Verhandlungen Steirer mit am 
Tisch sitzen, die sich informell 
für unsere Interessen einsetzen 
können.

Und es gilt natürlich auch im 
eigenen Ressort, nicht auf seine 
Heimat zu vergessen. Nur um 
Ihnen zwei Beispiels zu nennen: 
als Wissenschaftsministerin 
habe ich mich erfolgreich für 
den Neubau des Campus der 
Meduni Graz eingesetzt. Und 
das Justizministerium investiert 
mehr als 80 Millionen Euro in 
den kommenden Jahren in der 
Steiermark.

Die Steiermark ist ja als das 
 grüne Herz Österreichs bekannt. 
Was verbinden Sie persönlich  
mit der Steiermark?

Die Steiermark, das ist meine 
Heimat. Ich versuche, wenn 
möglich, jedes Wochenende in 
der Steiermark zu verbringen. 
Hier hole ich mir die Energie 
für die Herausforderungen „am 
glatten Wiener Parkett“.

Frau Karl, als Professorin für Ar-
beits-, Sozial- und Europarecht 
an der Uni Graz blicken Sie auf 
eine lange wissenschaftliche Kar-
riere zurück. Was hat Sie dazu 
gebracht vom Hörsaal ins Parla-
ment zu wechseln?

Für die Politik habe ich mich 
entschieden, weil ich in Öster
reich etwas bewegen will. Ge
rade als Arbeitsrechtsprofesso
rin sieht man viele Bereiche 
wo Menschen im Arbeitsleben 
Probleme haben, die die Politik 
lösen soll und muss. Das hat 
mich für die Politik motiviert.

Am 29. September steht Öster-
reich vor der Wahl wie es poli-
tisch weiter gehen soll. Warum 
sollten die Österreicherinnen und 

Österreicher ihre Stimmen für 
die ÖVP und für Sie abgeben?
Vor allem in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten braucht 
Österreich eine Regierung mit 
einem starken Reformwillen. 
Die ÖVP hat in der Regierung 
klar gezeigt, dass sie eine Zu
kunftspartei ist, die Österreich 
gestaltet. Eine Stimme für die 
ÖVP ist eine Stimme für die 
Entlastung der Familien und 
des Mittelstandes, und für eine 
Entfesselung der Wirtschaft, 
damit mehr Arbeitsplätze ge
schaffen werden können. Wir 
stehen aber auch für eine en
keltaugliche Politik ohne neue 
Schulden.
Für den Fall, dass Sie wieder-
Justizministerin werden: Welche 
Aufgaben müssen in der nächs-
ten Legislaturperiode angegangen 
werden?
In den vergangen zwei Jahren 
habe ich bereits einige Groß
projekte umgesetzt, es gibt 
aber noch genug zu tun. Als zu
ständige Ministerin werde ich 
etwa mit einer großen Miet
rechtsreform dafür sorgen, 
dass das Mietrecht wieder ver
ständlich, transparent und ge
recht wird! Denn ein faires 
Mietrecht sorgt für faire Mie
ten.
Zum anderen brauchen wir 
auch ein zeitgemäßes Straf
recht, das wieder mit unseren 
heutigen Wertvorstellungen 
übereinstimmt. Deshalb habe 
ich bereits im Frühling die Re
form des österreichischen 
Strafgesetzbuchs gestartet. Bis 

„Ich will die Steiermark 
mit herz und hirn in Wien vertreten“
Ein persönliches gespräch mit der steirischen ÖVP-spitzen-
kandidatin Beatrix karl über ihren reformeifer, ihre Verbundenheit 
zu ihrer heimat und die bevorstehenden herausforderungen in 
 Österreichs Justizpolitik.
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neue Vorstand gewählt. Ob
mann der neuen Bezirksorgani
sation wurde Bgm. Ing. Bruno 
Aschenbrenner, welcher mit 
den Damen und Herren des 
Vorstandes den Arbeiter und 
Angestelltenbund – mit seinen 
knapp 1000 Mitgliedern – in 
eine gute Zukunft führen wird.

Beim Bezirkstag des ÖAAB 
am 9. September im MT

Hotel haben sich die bisherigen 
Bezirksorganisationen Knittel
feld und Judenburg zum ÖA
ABMurtal zusammengeschlos
sen. Nach der Entlastung der 
bisherigen Führungsorgane 
wurde mit Einstimmigkeit der 

2015 soll so eine von Grund 
auf überarbeitete Neuauffas
sung des österreichischen 
Strafgesetzbuchs entstehen.
Aber auch Reformen im Erb, 
Urheber und Sachwalter
schaftsrecht will ich in der 
kommenden Periode angehen.
Im Falle einer Wiederwahl -  
was möchten Sie für Ihr  
Bundesland erreichen?
In der kommenden Periode 
möchte ich das Hauptaugen
merk auf drei steirische Anlie
gen legen.  Beim Finanzaus
gleich muss der Reformwille 
der Steiermark berücksichtigt 
und belohnt werden  es kann 
nicht sein, dass die steirischen 
Gemeinden zu Gunsten ande
rer nicht so reformfreudiger 
Bundesländer bestraft werden. 
Auch bei den Investitionen in 
die Infrastruktur braucht es ei
nen stärkeren Schwerpunkt auf 
die Südstrecke. Während in 

den letzten Jahren Milliarden in 
die Weststrecke investiert wur
den, hat sich auf der Südstre
cke wenig bewegt. Die Steiri
sche Wirtschaft und Bevölke
rung braucht eine gute Ver
kehrsanbindung, sei es auf der 
Straße oder Schiene. Ein weite
rer wichtiger Punkt, den ich 
hier sehe, ist auch der Ausbau 
des Wissenschaftsstandorts 
Steiermark. Die finanziellen 
Mittel für die Universitäten 
dürfen nicht von der Steier
mark weg in andere Bundeslän
der verlagert werden. Denn 
unsere steirischen Universitä
ten sind das Rückgrat für eine 
starke steirische Wirtschaft.

Frau BM Dr. Karl, wir wünschen 
Ihnen, dass Sie die ambitionierten 
Vorhaben in der kommenden Le-
gislaturperiode erfolgreich und 
mit viel Freude verwirklichen kön-
nen.

BM Dr. Beatrix Karl, NRAbg. Fritz Grillitsch und  
LAbg. Hermann Hartleb, in St. Lambrecht

 Öaab
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Steirische Reformpartnerschaft 
nach Wien tragen!

„Michael Spindelegger traut man zu die-
ses Land zu führen, er ist der richtige 
Kanzler für Österreich“, betont Landes-
parteiobmann LH-Vize Hermann Schüt-
zenhöfer anlässlich der Nationalratswahl 
am 29. September. 

Starke Steirer in Wien
„Mit Beatrix Karl und Reinhold Lopatka 
sind zwei starke Steirer am Regierungs-
tisch in Wien dabei. Sie sind die Garantie 
dafür, dass die Interessen der Steirerin-
nen und Steirer auf Bundesebene bes-
tens vertreten werden.“ Die Volkspartei 
sei die Partei der wirtschaftlichen Ver-
nunft und der sozialen Wärme. Öster-
reich braucht eine Reformregierung und 
die Steiermark könne als Beispiel dazu 
dienen. „SPÖ und ÖVP haben auch auf 
Bundesebene nicht ausgedient, wenn sie 
nur wollen.“

Dazu braucht Österreich eine echte Ver-
waltungsreform, der Anteil für Forschung 
& Entwicklung muss erhöht und der Auf-
teilungsschlüssel beim Finanzausgleich 
neu geregelt werden. Wien und der 
 Westen werden hier derzeit bevorzugt. 
„Die Wähler sollen uns helfen, die stei-
rische Stimme in Wien zu stärken“, 
wünscht sich deshalb LH-Vize Hermann 
Schützenhöfer. 

Enkeltaugliche Politik 
Auch Bundesministerin Beatrix Karl 
nennt die steirische Reformregierung als 
beispielgebend für die Bundesebene. „Es 
geht uns darum, enkeltaugliche Politik 
umzusetzen. Wir werden um jede Stim-
me kämpfen, damit die ÖVP wieder zur 
Nr. 1 wird“, so Karl. Bezugnehmend auf 
den Finanzausgleich verspricht Karl: „Ich 
werde mich auf Bundesebene dafür ein-

LH-Vize Hermann Schützenhöfer, die steirische NRW-Spitzenkandidatin BM Beatrix Karl und StS. 
Reinhold Lopatka wollen den steirischen Reformeifer nach Wien tragen und sorgen gemeinsam dafür, 
dass die Interessen der Steirerinnen und Steirer in Wien stark vertreten werden. .                 Fischer

„Mit Beatrix Karl hat die Steiermark eine starke Stimme, die den 
Geist der Reform partnerschaft nach Wien trägt“, ist Landespartei-
obmann Hermann Schützenhöfer überzeugt. „Österreich braucht 
eine Reformregierung, um die Herausforderungen für die Zukunft 
zu bewältigen. Die Steiermark kann hier Beispiel und Vorbild sein. 
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setzen, dass der Reformwille der Steier-
mark nicht bestraft wird, sondern, im 
Gegenteil, belohnt wird.“

Wirtschaft stärken um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen
Für die ÖVP sind Wirtschaft und Arbeit 
die zentralen Themen im Wahlkampf.  „Es 
geht uns darum, dass wir die Wirtschaft 
stärken und somit neue Arbeitsplätze 
schaffen“, so Karl.  „Wir brauchen eine 
Politik, die Freiheit und Eigenverantwort-
lichkeit zulässt.“ Eine klare Absagen erteilt 
die ÖVP deshalb den neuen Belastungs-
ideen der Faymann-SPÖ. „Die Faymann-
Steuern würden vor allem den Mittelstand 
treffen und tausende Arbeitsplätze ver-
nichten.“ Wer also das Beste für die Zu-
kunft Österreichs will, wählt am 29. 09. 
ÖVP-Liste 2.
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  gratulatioNeN

Frau Ilse Hassler vlg. Tratner in Sillweg feierte kürzlich  
ihren 70. Geburtstag. Die Frauenbewegung und der  
Bauernbundobmann gratulierten der allseits beliebten und 
geschätzten  Jubilarin herzlich, und bedankten sich für die 
langjährige Treue.

Eine große Zahl von Freunden, der Bauernbund und die 
Frauen bewegung gratulierten Frau Maria Hoffelner zu  
ihrem 75er sehr herzlich, und wünschten dem sehr geschätz-
ten  Geburtstagskind für die Zukunft alles Liebe und Gute.

Kürzlich feierte Herr Simon Reiter vlg. Freisleben  seinen 
80. Geburtstag. Bei einem gemütlichen Beisammensein 
überbrachte Obmann Franz Winkler die Glückwünsche des 
Bauernbundes, ein kleines Geschenk und eine Ehrenurkunde. 
Die Abordnung des Bauernbundes dankte für die lang jährige 
Mitgliedschaft und Funktionärs tätigkeit und wünschte dem 
Jubilar Gesund heit und alles Gute.

Der Bauernbund Fohnsdorf gratulierte Frau Christine Köck 
vlg. Thoma bauer in Kumpitz zum 75. Geburtstag sehr herz-
lich und wünschten der Jubilarin auf ihren weiteren Lebens-
weg  alles Gute.

Frau Erika Liebminger vlg. Ziegler in Aichdorf feierte kürz-
lich ihren runden Geburtstag. Zu diesem Anlass überbrach-
ten Monika Wanker, Maria Hof felner, Maria Reiter und Franz 
Winkler die herzlichen Glückwünsche der Frauen bewegung 
und des Bauernbundes. Alles Gute und Gesundheit für die 
nächsten Jahrzehnte!

Vor kurzer Zeit durfte der Bauernbund Herr Reinhard Wolf 
vlg. Willinger zum 60. Geburtstag gratulieren. Obmann Franz 
Winkler, Stv. Siegfried Pernthaller und Ortsbauernrat Rein-
hard Kaltenegger überreichten eine Ehrenurkunde und ein 
kleines Geschenk. Der Bauernbund dankte Herrn Wolf für die 
langjährige Mitarbeit in der Funktion als Obmann Stv. und 
wünschte weiterhin gute Schaffenskraft und Gesundheit.
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