
28    Steiermark W O C H E  G R A Z

Zu Beginn des Jahres rief die 
steirische Volkspartei das 
Motto „Unsere Steiermark 
– das Land der Talente“ aus. 
Ziel ist es, neue helle Köpfe 
zu finden, sie entsprechend 
zu fördern, aber auch all jene, 
die bereits ihr großes Können 
unter Beweis gestellt haben, 
zu würdigen. Am  7. Okto-
ber startet nun die „Land der 
Talente“-Tour in zwölf steiri-
schen Bezirken, bei der Unter-
nehmen aus allen Sparten be-
sucht werden (siehe Infobox). 
„Wir wollen den Unterneh-
men damit den Dank und die 
Wertschätzung entgegenbrin-
gen, die sie sich durch harte 
Arbeit in den vergangenen 

Jahren verdient haben“, er-
klärt Landesgeschäftsführer 
LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg. 
Mit dem Schwerpunkt „Land 
der Talente. Zukunftsreich.“ 
will die steirische Volkspar-
tei die Bemühungen in den 

Bereichen Bildung und Aus-
bildung, Wissenschaft und 
Forschung verstärken. Dies 
soll, so Eisel-Eiselsberg, keine 
einmalige Aktion bleiben, im-
merhin habe die Steiermark 
unzählige Talente und es sei 

in wenigen Wochen quasi 
unmöglich, alle in den Mit-
telpunkt zu rücken. Deshalb 
soll die „Land der Talente“-
Tour ein fixer Bestandteil der 
Jahresplanung der Steirer-VP 
werden. „Wir haben in der 
Steiermark keine besonderen 
Bodenschätze. Aber wir ha-
ben unglaublich viele helle 
Köpfe. Das ist, wenn man es 
so will, der Rohstoff, aus dem 
die Zukunft gemacht wird“, so 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer. 

Steiermark als Gütesiegel
Die grüne Mark soll dadurch 
die bildungsfreundlichs-
te Region Europas werden 
und als Wirtschaftsstand-
ort durch gut ausgebilde-
te Mitarbeiter im globalen 
Wettbewerb bestehen. „Wir 
möchten bestmögliche Rah-
menbedingungen schaffen, 
um die Fachkräfteausbildung 

für Jugendliche und Unter-
nehmer sicherzustellen“, er-
klärt Schützenhöfer, der das 
Prädikat „Ausgebildet in der 
Steiermark“ zu einem inter-
nationalen Gütesiegel ma-
chen möchte.

VP rückt Talente ins  Rampenlicht

Der Startschuss erfolgte bei der Abgeordnetenkonferenz im Jänner, 
ab sofort touren die Landesschwarzen durch die Steiermark. STVP/Kanizaj

DIE TOUR-STATIONEN:
• 7. Oktober: Bezirk Voitsberg
• 9. Oktober: Bezirk Liezen
• 14. Oktober: Bezirk Murtal
• 15. Oktober: Bezirk Leibnitz
• 24. Oktober: Bezirk Südost-

steiermark
• 28. Oktober: Bezirk Bruck-

Mürzzuschlag
• 29. Oktober: Bezirk Leoben
• 30. Oktober: Bezirk Hart-

berg-Fürstenfeld
• 5. November: Bezirk Graz-

Umgebung
• 7. November: Bezirk Murau
• 11. November: Bezirk 

Deutschlandsberg
• 12. November: Bezirk Weiz

Die Steiermark hat 
viele Potenziale: Diese 
holt die Steirer-VP 
nun bei einer Tour 
vor den Vorhang.

Auch heuer wurden im Rah-
men des Steirischen Exporttags 
die Steirischen Exportpreise in 
der Wirtschaftskammer verlie-
hen.  Ausgezeichnet wurden die 
Nuki Home Solutions GmbH (Ka-
tegorie Kleinunternehmen) und 
die Pessl Instruments GmbH (Ka-
tegorie Mittleres Unternehmen). 

Exportmarkt als „Arbeitgeber“
Wie stark die Steiermark bei den 
Exporten ist – im Jahr 2018 wurde 
mit einem Plus von fast 14 Pro-
zent die höchsten Exportzuwäch-
se unter allen Bundesländern 
erreicht –, strich Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl 
hervor: „Erstmals ist es gelungen, 
steirische Waren im Wert von 
rund 25 Milliarden Euro zu ex-
portieren. In einer Region, in der 
jeder zweite Arbeitsplatz durch 
den Export gesichert wird, sind 
wir in hohem Maße darauf ange-
wiesen, die Kontakte zu unseren 
wichtigsten Handelspartnern zu 

stärken und gezielt neue Märkte 
zu bearbeiten.“ 

Delegation in London
Einer dieser Handelspartner ist 
das Vereinigte Königreich, wohin 
Landesrätin Eibinger-Miedl heu-
te mit einer Wirtschaftsdelegati-
on reisen wird. Großbritannien 
stellt mit steirischen Exporten 

im Jahr 2018 in Höhe von 1,2 Mil-
lionen Euro den viertwichtigsten 
Handelspartner dar. Neben dem 
Besuch bei universitären Aushän-
geschildern wie Oxford und dem 
Imperial College London wird die 
vom Internationalisierungscen-
ter (ICS) organisierte Delegation 
auch bei AVL Powertrain und Ja-
guar zu Gast sein.  A. Sittinger

Grund zum Jubeln: M. Otter, R. Stelzer, J. Herk, B. Eibinger-Miedl, G. Pessl, 
H. Holzgruber, J. Roth, M. Pansy, U. Hainzl, R. Brugger, M. Kainz Foto Fischer

Bei Exporten auf der Überholspur
Die Steiermark ist Exportkaiser. Das wurde beim 15. Exporttag deutlich.

Nach der Wahl ist vor der Wahl, 
dieser Stehsatz trifft nirgends so 
zu wie in der Steiermark. Auch 
wenn die ÖVP den wahlkampf-
freien Oktober ausgerufen hat, 
haben sich längst alle Parteien in 
Stellung gebracht.
Schaut man sich das Bundeser-
gebnis an, hat der Politikstra-
tege Schützenhöfer mit dem 
vorverlegten Wahltermin (oder 
Neuwahlen, so die SPÖ-Diktion) 
scheinbar alles richtig gemacht. 
Mit dem Schwung eines trium-
phalen Nationalratswahlergeb-
nisses bringt man die Funktionä-
re deutlich leichter ins „Laufen“. 
Ein Motivationskunststück, das 
Michael Schickhofer mit einer 
am Boden liegenden Sozialde-
mokratie erst gelingen muss. 
Seine spürbare Distanzierung 
zu Pamela Rendi-Wagner mag 
da hilfreich sein, das Gesamtbild 
der SPÖ macht dies aber nicht 
zwingend besser. 
Mit gutem Grund um Distanz zu 
Wien bemüht sind die Blauen. 
Ibiza ist zwar fast in Vergessen-
heit geraten, die unappetitliche 
Spesenaffäre schmerzt in der 
Kernwählerschicht aber ohnehin 
viel mehr. Mario Kunasek wird 
schnell neue Themen brauchen. 
Ganz laut wird man jedenfalls 
vor Schwarz-Grün warnen, damit 
nicht nach dem Bund auch noch 
das Land nach links kippe. 
Leichter surft es sich da schon auf 
der grünen Klima-Erfolgswelle. 
Mit diesem Rückenwind und 
einem Pragmatiker wie Werner 
Kogler ist es erstmals gelungen, 
gute Umfragewerte über die 
Ziellinie zu bringen. Dieses Bra-
vourstück müsste man nun ein 
zweites Mal zustande bringen, 
auf die Lernfähigkeit der (Lan-
des-)Grünen darf man gespannt 
sein. Resümee: In der Steiermark 
bleibt es spannend ...

Steiermark scharrt 
in den Startlöchern
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