
Bewirtschaftung ist Trumpf
Die Mehrheit ist der Meinung, dass es dem Wald dann am besten geht, wenn man ihn

möglichst in Ruhe lässt, doch Klimaschutz-, Wirtschafts- und die anderen Funktionen bleiben

nur dann langfristig erhalten, wenn man den Wald bewirtschaftet. Vor allem „hof-fernen“

WaldbesitzerInnen ist der große Wert oft nicht bewusst. Das neu ins Leben gerufene Projekt

„(Z)Eichen setzen“ setzt genau hier an. Im Rahmen des Projekts wurden in den letzten Wo-

chen rund 60.000 Eichen und anderen Bäume gepLanzt. FörsterInnen und WaldbesitzerInnen

arbeiteten dabei Hand in Hand mit SchülerInnen aus Graz und Graz-Umgebung, Voitsberg,

Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Deutschlandsberg, Leibnitz, Bad Radkersburg und Feldbach,.

Auch Workshops in Schulen sind Teil des Projekts.

„,(Z)Eichen setzen’ ist keine reine PLanzaktion, sondern es geht uns um eine langfristige

Bewusstseinsbildung. Vielen der rund 40.000 steirischen WaldbesitzerInnen ist nicht bewusst,

wie wertvoll ihr Wald ist und dass dieser Wert nur durch Bewirtschaftung erhalten werden

kann“, erläutert Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proHolz Steiermark. ❮
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Spitzenreiter Steiermark

Der steirische Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin äußerst positiv. Ge-
genüber dem Vorjahr verringerte sich die Arbeitslosenquote um 5496
Menschen auf 33.118 Personen, das bedeutet einen Rückgang von
14,2 Prozent. Damit liegt die Steiermark im Vergleich der Bundesländer
an erster Stelle. Österreichweit sank die Arbeitslosigkeit um 8,6 Prozent.
Im April waren 15.234 Frauen und 17.884 Männer in der Steiermark
arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum April 2017 betrug das Minus bei
den Frauen 13,2 Prozent, bei den Männern sogar 15,1 Prozent. Auch in
der Altersgruppe 50+ gab es laut AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl-
Heinz Snobe einen deutlichen Rückgang an Arbeitslosen. Das betreffe

allerdings nur Personen zwischen 50
und 55 Jahren. Für Ältere sei die Situa-
tion weiterhin angespannt. 
Bemerkenswert ist auch der enorme An-
stieg an offenen Stellen. Mit 10.600 ge-
meldeten offenen Stellen gibt es um
fast 45 Prozent mehr als noch vor einem
Jahr. Weiterhin ungebrochen ist der Be-
darf an Fachkräften. Bei der unlängst
stattgefundenen Unternehmenstour
des Arbeitsmarktservice wurden 1.400

Betriebe in der Steiermark besucht. Im Rahmen dieser Schwerpunktak-
tion konnten 7.400 offene Stellen entgegengenommen werden.  
Um der Arbeitslosigkeit weiter entgegenzuwirken veranstaltete das
AMS Steiermark vor Kurzem die Tourismus-Jobmesse am Messege-
lände Graz. Dabei brachte das Arbeitsmarktservice mehr als 500 Arbeit-
suchende mit 50 steirischen Tourismusbetrieben zusammen, die in
etwa 260 offene Stellen zu vergeben hatten.  Aktionen dieser Art wer-
den auch weiterhin einen positiven Effekt auf den steirischen Arbeits-
markt haben. ❮

WEITER SO+
Rauchverbot

Zwar wurde das Rauchverbot in der Gastronomie, welches am 1. Mai in
Kraft treten hätte sollen, gekippt, doch stattdessen hat die Bundesregie-
rung ein anderes Gesetz zum Nichtraucherschutz auf den Weg ge-
bracht. Seit dem Tag der Arbeit darf in Privatautos keine Zigarette mehr
angezündet werden, sobald Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren
an Bord sind. Wie man dieses neue Gesetz allerdings in Zukunft kon-
trollieren möchte, ist noch nicht ganz klar. 
Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums  ist für Verstöße ein
Organmandat in Höhe von 50 Euro vorgesehen. Genauso verhält es
sich auch mit dem Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Dabei gilt

die Anhaltung als Vorausset-
zung für eine Strafbarkeit. Bei
der Regelung zum Rauchen
im Auto fehlt diese klare Vor-
gehensweise allerdings. Be-
obachtet ein Polizist nun ei-
nen Raucher in einem vorbei-
fahrenden Auto, so muss die-
ser einschätzen, ob die Mitfah-
rer minderjährig sind oder
nicht. Juristen sind sich dahin-

gehend einig, dass nur eine Anhaltung mit Ausweiskontrolle Sinn er-
gibt. Des Weiteren ist auch noch nicht geklärt, wie das Rauchverbot in
Bezug auf Cabrios angewendet werden soll und wie die Handhabung
mit E-Zigaretten vonstattengehen soll. 
Laut Christoph Grill von der Landespolizeidirektion Steiermark bleibt es
vorerst bei „Sensibilisierung und Ermahnung“.  „Wenn die Kollegen bei
Amtshandlungen so etwas wahrnehmen, werden sie darauf hinweisen,
dass das ab jetzt verboten ist.“ Eine Schwerpunktaktion, zielgerichtet
auf rauchende Auto- oder Mitfahrer, sei aber vorerst nicht geplant. ❮
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Zwei Freunde
Landeshauptmann Hermann Schützenhö-

fer hat vor wenigen Wochen Frank Stronach

in dessen neuer Heimat Aurora besucht –

dort kam es zu einem Empfang der steiri-

schen Delegation durch Magna-Gründer

Stronach und den derzeitigen CEO Donald

Walker. Im Gegenzug lud LH Schützenhöfer

seinen „guten Freund“ Stronach in die Hei-

mat ein. Vor Kurzem kam es dann zum Ge-

genbesuch. In einer kleinen, illustren Runde

präsentierte Stronach in Graz schließlich sein

neues Buch „Die Fragen aller Fragen“. Die-

ses Buch entstand in den letzten Jahren – der

berühmte steirische Auswanderer habe sich

schon seit vielen Jahren Notizen zu einer

besseren Entwicklung der Gesellschaft und

Zivilisation gemacht. ❮
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