


Noch bevor der Zweite Weltkrieg am 
8. Mai 1945 geendet hatte, war schon 
in den Luftschutzkellern Wiens am 14. 
April der ÖAAB von Lois Weinberger und 
Leopold Kunschak gegründet worden. 
Einen Monat später, am 14. Mai 1945, 
sammelte Univ.-Prof. Dr. Alois Dienst-
leder in der Kreuzgasse 34 in Graz eine 
Schar von Getreuen um sich, die sich 
tatkräftig am Aufbau Österreichs betei-
ligen wollten, unter den schwierigsten 
Umständen, in denen sich die Steier-
mark befand. Musste man doch über die 
anfänglichen Zonengrenzen hinweg eine 
Organisation aufbauen. Diese Organisa-
tion war getragen von dem von Karl Lug-
mayer 1946 als erstem Programm einer 
ÖVP-Teilorganisation erstellten Wiener 
Programm. Aufbauend auf dem christ-
lichen Personalismus und bezogen auf 
Solidarität, Gemeinwohl und Subsidiari-
tät wurden Linien eines Reformprojekts 
für die Gestaltung Österreichs, das noch 
heute tragfähig ist, entwickelt: im Mit-
telpunkt der Mensch, der bezogen auf 
Gemeinschaft und im Einsatz für die an-
deren mit seiner Arbeit Gesellschaft in 
Eigenverantwortung gestaltet. 

Dem ersten steirischen Landesobmann 
Adolf Leskovar, einem ehemaligen Be-
triebsrat, folgten Wilhelm Bleyer und 
Tobias Udier, unter dem in Zusammen-
arbeit mit Landeshauptmann Josef 
Krainer sen. die steirische Arbeitneh-
merpolitik einen Aufschwung nahm 
und wesentlich an der Gestaltung der 
Sozialgesetzgebung mitwirkte. Unter 
Franz Wegart, der 1964 Udier als Lan-
desobmann nachfolgte, wurde diese 
Entwicklung verstärkt fortgesetzt, Weg-
art machte den ÖAAB zum sozialen Ge-
wissen der Steirischen Volkspartei. Im 
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Einsatz für die Schwächsten der Ge-
sellschaft wurden wesentliche Schritte 
in der Sozialpolitik gesetzt, Schulungs-
programme erarbeitet und vom legen-
dären Kulturreferenten Hanns Koren in 
kulturpolitischer Hinsicht angereichert 
und zu einem Modell der Gesellschafts-
politik abgerundet. Damit erwies sich 
der ÖAAB als Motor der Programment-
wicklung mit gleichzeitiger Ausrichtung 
auf Umsetzung in den konkreten Alltag 
hinein. So wurde 1982 am Landestag 
des ÖAAB das Konzept „Arbeit für alle“ 
vorgelegt und vom Konzept schrittweise 
in die Praxis eingeführt. 

1987 folgte Franz Hasiba Wegart als 
ÖAAB-Obmann. Unter ihm wurde der 
Reformansatz weitergeführt. Der lang-
jährige Landessekretär Hermann 
Schützenhöfer wurde 1991 zum ge-
schäftsführenden Landesobmann, 1995 

Landesobmann Landesrat Christopher 
Drexler und Landesgeschäftsführer 
Günther Ruprecht



zum Landesobmann gewählt. Mit ihm 
war nicht nur die Mindestlohndebat-
te eröffnet und in späterer Folge dann 
politisch greifbar gemacht worden, 
auch die Arbeiterkammerreform wur-
de durchgeführt, und Schritte zur ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik etwa unter 
dem programmatischen Titel „Arbeit 
schaffen“ fanden Umsetzung. Ausge-
hend vom Grundsatz, dass Arbeit we-
sentliches Moment der Sinnerfüllung 
menschlichen Lebens ist, wurden aktive 
Schritte hin zu neuen Ansätzen in Rich-
tung „Arbeitszukunft – Zukunftsarbeit“, 
so das Motto der 1999 präsentierten 12 
Thesen zur Arbeit für das nächste Jahr-
tausend, gesetzt. In der Verschränkung 
der Frage: „Wie wir arbeiten wollen?“ 
mit der umfassenden Frage: „Wie wir 
leben wollen?“ wurde ein gesellschafts-
politischer Rahmen entwickelt, der 
sich auf den Prinzipien der Person, der 
Solidarität, des Gemeinwohls und der 
Subsidiarität und Partizipation aufbau-
end als Bezugspunkt für am Menschen 
orientierte Politik erweisen sollte. In 
Weiterarbeit am Konzept „Zukunft der 
Arbeit – Arbeit der Zukunft“ wurden die-
se Konzepte in der Ausweitung des Ar-
beitsbegriffes und konkreter politischer 
Verantwortung unter Christopher Drex-
ler, der 2006 Nachfolger von Hermann 
Schützenhöfer als Landesobmann wur-
de, weiterentwickelt. Die Herausforde-
rung der Digitalisierung aufnehmend 
und neue Formen von Arbeiten im Blick, 
versucht der ÖAAB familien- und um-
weltgerechte Lösungen für die Welt von 
morgen anzubieten und umzusetzen.

In diesem Zusammenhang sieht der 
ÖAAB in der Bündestruktur der ÖVP 
eine wesentliche Chance. In Abstim-
mung mit den Interessen der anderen 
Bünde liegt die Herausforderung des 
Erarbeitens von Gestaltungsmodellen 

für eine Steiermark, die auch in Zukunft 
wesentliche Impulse zur Etablierung 
gesellschaftspolitischer Maßstäbe als 
Vorreiter für ganzheitlich positive Ent-
wicklungen setzen kann. Im Club AAB 
besteht ein Forum, mit dem neue Ge-
danken im Diskurs zur Einsatzreife vo-
rangetrieben werden können. Der ÖAAB 
sieht sich in dieser Beziehung als eine 
Plattform für die Entwicklung zukunfts-
trächtiger Politik. Mit der Verankerung 
in der Struktur der Betriebe durch Be-
triebsräte, in der Fraktion Christlicher 
Gewerkschafter, im Lehrerbund, mit 
den ÖAAB-Frauen und dem JAAB befin-
det sich der ÖAAB an Orten, an denen 
Entscheidungen für die Zukunft fallen. 
In der Schaffung von Beziehungsnetzen, 
die beispielsweise die Imperative „Wirt-
schafte wirtschaftsgerecht, menschen-
gerecht, umweltgerecht, zukunftsge-
recht, gesellschaftsgerecht!“ zu einem 
Ganzen zusammenführen, liegt die 
Möglichkeit des Einsatzes für eine Ge-
sellschaft, in der der Mensch – und zwar 
alle Menschen – mehr Mensch werden 
kann. Dies gilt besonders auf dem Hin-
tergrund der Zeit mit und nach Corona, 
die vom Streben nach Grundsätzen, die 
auf der Tradition aufbauen, diese aber in 
die neuen Zusammenhänge stellen und 
deren Herausforderungen annehmen, 
geprägt sein muss.



1899: Gründung durch Franz Hagenho-
fer als Katholischer Konservativer Bau-
ernverein
1934: Umbenennung in Steirischer Bau-
ernbund, Zeitung Steirischer Bauern-
bündler entsteht
1938: Auflösung durch die Nationalso-
zialisten 
13. Juni 1945: Neugründung durch An-
ton Pirchegger
Obmann: LR ÖR Johann Seitinger

Dafür stehen wir

EIGENTUM
Für den Steirischen Bauernbund hat 
das Eigentum höchste Priorität. Eigen-
tum schafft die Möglichkeit unabhängig 
nach dem eigenen Gewissen zu han-
deln. Bäuerliche Familien haben über 
Generationen durch ihre nachhaltige 
Wirtschaftsweise jene Kulturlandschaft 
geschaffen, die nun viele für so schüt-
zenswert halten. Daher darf das bäu-
erliche Eigentum nicht durch Zwangs-
vorschriften und Verbote beschnitten 
werden. Wir stehen zu vertraglichen 
Vereinbarungen, wie Vertragsnatur-
schutz, Vertragswasserschutz, aber im-
mer nach dem Prinzip der Freiwilligkeit 
mit entsprechenden Entschädigungen 
bei wirtschaftlichen Nachteilen.
Wir konnten bisher alle Angriffe auf 
Erhöhung der Grund- und Erbschafts-
steuern abwenden. Die Beibehaltung 
der Pauschalierung und des Einheits-
wertsystems auf Basis des Ertragswer-
tes und nicht des Verkehrswertes steht 
außer Frage.
Wir unterstützen die bäuerlichen Be-
triebe bei der Ausverhandlung ent-
sprechender Entschädigungen für 
Grundinanspruchnahmen (Mountain-
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bikestrecken, Reitwege, Handymasten, 
Stromleitungen, Bahnstrecken…)
Keine ungerechtfertigten Einschrän-
kungen der bäuerlichen Entscheidungs-
freiheit für wirtschaftliche Notwendig-
keiten!

LEISTUNG
Unserer Einstellung, das Geld zuerst zu 
verdienen bevor man es verteilen kann, 
folgen leider andere politische Gruppie-
rungen nicht. Ohne den Leistungsbezug 
würde die Bereitschaft der Öffentlich-
keit, Steuergelder in der Landwirtschaft 
einzusetzen, rasch sinken. Es müssen 
jene, die mehr leisten auch mehr verdie-
nen können. Sozialschmarotzer leben 
auf Kosten der anderen und belasten 
den Staatshaushalt. Von den Leistungen 
der bäuerlichen Bevölkerung lebt unse-
re gesamte Gesellschaft. Daher kämp-
fen wir auch für eine gerechte Entloh-
nung unserer Leistungen und für einen 
gerechten Anteil an der Wohlstandsent-
wicklung unserer Gesellschaft.
Wir unterstützen investierende Betriebe 

Landesobmann Landesrat Johann 
Seitinger und Direktor Franz Tonner



und junge Hofübernehmer durch Direkt-
zuschüsse und Agrarinvestitionskredite.
Wir sorgen für einen fairen Ausgleich 
der natürlichen Benachteiligung unse-
rer Betriebe durch die Ausgleichszah-
lung für Berg- und benachteiligte Ge-
biete.
Wir stellen als einziges Land in Euro-
pa ein flächendeckendes Umweltpro-
gramm mit Leistungsabgeltungen für 
die umweltgerechte Bewirtschaftung 
auf freiwilliger Basis zur Verfügung.
Wir sichern ihre Leistungsabgeltungen 
und damit ihr Einkommen!

NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit wird immer mehr zum 
Wirtschaftsprinzip auch außerhalb der 
Landwirtschaft. Die Klimaveränderun-
gen haben der Bewusstseinsbildung 
nachgeholfen. Das Arbeiten in und mit 
den Kreisläufen von Umwelt und Natur 
ist eine Selbstverständlichkeit für uns 
Bauern. Dazu gehört vor allem auch die 
Nutzung nachwachsender Energiequel-
len und die Forcierung der Bioenergie. 
Die Erhaltung der Umweltqualität ist 
eine zentrale Vorbedingung für die Ent-
wicklung eines dauerhaften wirtschaft-
lichen Potentials. Die Bauern haben 
immer schon in Generationen gedacht 
und damit eine nachhaltige Naturbe-
wirtschaftung sichergestellt.

PARTNERSCHAFTEN
Man kann die Landwirtschaft nicht iso-
liert betrachten, sondern eingebettet in 
einem breiten Netzwerk. Durch strate-
gische Allianzen – wie Partnerschaften 
mit der Wirtschaft, Tourismus, Gewerbe 
etc., aber vor allem auch innerhalb der 
Landwirtschaft, wie Maschinenringe, 
Waldwirtschaftsgemeinschaften – kön-
nen Gewinnsituationen auf beiden Sei-
ten leichter bewerkstelligt werden. Wir 
haben keine Berührungsängste.

LAPTOP UND LEDERHOSE
Wir pflegen und bewahren Tradition und 
Brauchtum und treten dem Fortschritt 
offensiv gegenüber – dies wird bildlich 
durch Laptop und Lederhose am besten 
dargestellt. Der Computer hat längst 
auch in den Bauernhäusern Einzug ge-
funden und wir nutzen die Möglichkei-
ten der neuen Technologien und neuen 
Medien zur Vereinfachung der täglichen 
Arbeit. Während viele nur noch über 
Internet kommunizieren und den per-
sönlichen Kontakt völlig hintanstellen, 
wird im bäuerlichen Bereich das Inter-
net zum Aufbau neuer Partnerschaften 
genutzt (Urlaub am Bauernhof, Direkt-
vermarktung…). Die Volkskultur ist 
Ausdruck der gewachsenen ländlichen 
Identität und nicht einer vorgespielten 
Folklore. Es sind vor allem Mitglieder 
aus bäuerlichen Familien, die mit ihrem 
Engagement in Vereinen und bei der 
Brauchtumspflege die jeweils regionale 
Identität bewahren.

LÄNDLICHER RAUM
Als Anwalt des ländlichen Raumes 
nehmen wir die Verantwortung für den 
ländlichen Raum wahr und unterstützen 
alle Aktivitäten, die zu einer besseren 
Kooperation zwischen Bewohner, Be-
wirtschafter und „Genießer“ auf dem 
Land führen. Zum Leben im ländlichen 
Raum gehören nicht nur die Selbstver-
ständlichkeiten einer zeitgemäßen Inf-
rastruktur mit Gewerbebetrieben, Post-
service, Schulen und den Einrichtungen 
zur sozialen Versorgung. Auch die Viel-
falt von Brauchtum, Kultur und Vereinen 
ist unverzichtbar und wird wesentlich 
vom Bauernbund mitgetragen. Wir weh-
ren uns gegen jede Form der Ausdün-
nung des ländlichen Raumes. Im Rah-
men der ländlichen Entwicklung wurden 
von der Hoferschließung über die Flur-
entwicklung bis zur Dorferneuerung 



nachhaltige Projekte gestaltet, dieses 
Leben am Land langfristig zu sichern 
und attraktiver zu gestalten.

Dafür kämpfen wir

FAIRE PREISE 
In unserer Tradition als freie Unter-
nehmer wollen wir keine staatlichen 
Geschenke, sondern gerechte Preise 
auf einem gerechten Markt. Unsere 
Leistungen für Umwelt, Natur und Ge-
sellschaft – die nicht handelbaren Leis-
tungen – sind durch ausreichende Di-
rektzahlungen abzugelten.
Mit dem Projekt „heimisch kaufen“ wur-
de die Basis für eine umfassende Be-
wusstseinsbildung bei den Konsumen-
ten gestartet.
Mit starken Erzeugerorganisationen, ei-
ner Bündelung des Angebotes und einer 
konsequenten Markenpolitik kann ein 
Gegengewicht zu den Handelskonzent-
ration am Markt aufgebaut werden.

KALKULIERBARE 
RAHMENBEDINGUNGEN 
Die bäuerlichen Einkommen und Zu-
kunftsaussichten sind durch langfristig 
kalkulierbare Rahmenbedingungen si-
cherzustellen. Ständig steigende Anfor-
derungen an Produtkionsweisen, Kon-
trollen, Tierschutz etc. verschlechtern 
die Wettbewerbsfähigkeit und können 
nur durch steigende Erzeugerpreise 
ausgeglichen werden.
Die Programme der ländlichen Entwick-
lung müssen auch in der Periode 2015 
bis 2020 für unsere bäuerlichen Fami-
lienbetriebe in ausreichender Dotierung 
zur Verfügung gestellt werden.

BESSERE
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN 
Harmonisierung der Zulassungsbe-
stimmungen für Pflanzenschutzmit-

tel, Futtermittel und Tierarzneimittel 
auf EU-Ebene. Freier Wettbewerb bei 
Betriebsmittelpreisen. Es ist nicht er-
klärbar, dass wir den Binnenmarkt und 
freien Wettbewerb zwar bei den Preisen 
haben, aber nicht bei den Kosten.

WENIGER BÜROKRATIE 
Antragsformulare und Kontrollen sind 
bei Direktzahlungen notwendig. Die Ver-
ringerung von Formularen und Meldun-
gen ist durch die Nutzung von bestehen-
den Informationen in der Verwaltung 
möglich und auszubauen. Doppelglei-
sigkeiten in der Verwaltung sind abzu-
bauen, die Kontrollen zu vereinheitli-
chen und zu vereinfachen.

STÄRKUNG DER NAHVERSORGUNG 
„Aus der Region für die Region“. Aus-
bau von lokalen Wertschöpfungsketten 
zur Stärkung der Regionen und best-
mögliche Versorgung der Bewohner des 
ländlichen Raumes. Dadurch Erfüllung 
der neuen Sehnsüchte nach Identität, 
Geborgenheit und Heimat.
Die bäuerliche Direktvermarktung, Ko-
operationen mit den Lebensmittelge-
schäften und Gastronomiebetrieben 
sowie die energetische Nutzung von ag-
rarischen Rohstoffen, die soziale Kom-
petenz der Bauern im ländlichen Raum 
im Bereich Altenpflege und Tages-
mutter Bäuerin und das Anbieten von 
Dienstleistungen über Maschinenringe 
und Verbände sind bedeutende Mög-
lichkeiten zur Einkommenskombination 
und wirtschaftlichen Absicherung unse-
rer Betriebe.



Die Junge ÖVP Steiermark kann auf 
einen erfolgreichen Werdegang zu-
rückblicken. Direkt nach Kriegsende 
formierte sich die Parteijugend inner-
halb der Steirischen Volkspartei, um 
sich erste Gedanken über ihre Zukunft 
zu machen. In den folgenden Jahrzehn-
ten führten viele namhafte Persönlich-
keiten die Junge ÖVP an. Angeführt von 
Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer und hohen aktiven und früheren 
Funktionsträgern, sei es Volksanwalt, 
Landtagspräsident, Landesrat, Bundes-
ratspräsident, Klubobmann auf Bun-
des- oder Landesebene, Staatssekretär, 
Generalsekretär der ÖVP oder einer 
Teilorganisation, seien es Abgeordnete 
zum Nationalrat, Bundesrat, Landtag, 
seien es die vielen Positionen im Me-
dienwesen, in der Kultur, im Manage-
ment, in der Interessensvertretung, in 
der Wirtschaft und freien Berufen oder 
in der Verwaltung – es zeigt: Die Junge 
ÖVP Steiermark kann als Kaderschmie-
de der Volkspartei gesehen werden.
 Heute ist die Junge ÖVP die größte poli-
tische Jugendorganisation der Steier-
mark. Gemeinsam mit Landesobmann 
Lukas Schnitzer, den Bezirks- und 
Ortsobleuten, hunderten Funktionären 
und tausenden Mitglieder in der ge-
samten Steiermark kann die Junge ÖVP 
als Sprachrohr für die Anliegen junger 
Menschen in unserem Bundesland ge-
sehen werden. Mit zwei Abgeordneten 
auf Bundesebene (Martina Kaufmann, 
Corinna Scharzenberger), drei auf Lan-
desebene (LO Lukas Schnitzer, Matthi-
as Pokorn, Julia Majcan) und über 400 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten 
unter 35 Jahren ist die Junge ÖVP Stei-
ermark so stark wie noch nie auf allen 
Ebenen vertreten.

Junge ÖVP Steiermark

Landesobmann LAbg. Lukas Schnit-
zer und Landesgeschäftsführer Stefan 
Schneider



Die Steirischen VP Frauen wurden be-
reits 1945 gegründet. Wir vertreten die 
Interessen der Frauen im Land. Wir 
geben starke Impulse. Wir wirken an 
der Meinungsbildung und an Entschei-
dungsprozessen innerhalb der Partei 
und in der Öffentlichkeit mit.

Wir schaffen Perspektiven! Bessere 
Chancen und Möglichkeiten für Frauen! 
Das ist unser Ziel. Die Leitlinie unseres 
Handelns ist der tatkräftige Einsatz vor 
allem für Frauen, die unsere Unterstüt-
zung brauchen. Das gilt für alle politi-
schen Bereiche, für den Arbeitsmarkt 
genauso wie in allen gesellschaftlich-
kulturellen und gesundheitlich-sozialen 
Belangen. Wir schaffen und erweitern 
Perspektiven durch Bildung, Informati-
on und durch die Einbindung in ein star-
kes, schwarzes, weibliches Netzwerk.

Wir leben Gemeinschaft! Unsere poli-
tische und gesellschaftliche Arbeit ba-
siert auf einem freundschaftlichen und 
respektvollen Miteinander. Jede Frau ist 
dazu eingeladen, sich ihren Interessen 
und Talenten entsprechend in unsere Ge-
meinschaft einzubringen. Wir motivieren 
zu mehr Eigenständigkeit, Selbstverant-
wortung und Selbstbestimmtheit – geleb-
te Werte, die uns wichtig sind.

Traditionelle Werte für eine moderne 
Welt! Wir sind eine christlich-soziale Or-
ganisation. Wir stehen für eine Gesell-
schaft, in der Frauen und Männer nicht 
gleichgeschaltet, sondern gleichwertig 
sind. Werte wie Familie in all ihren Aus-
prägungsformen, Hilfsbereitschaft und 
wertschätzendes Miteinander sind für 
uns zentral. Wir stehen für Wahlfreiheit 
und Vielfalt in der Gestaltung des Lebens.

Steirische VP Frauen

Landesleiterin Landtagspräsidentin 
Manuela Khom und Landesgeschäfts-
führerin Eva Grassmugg



1945 österreichweit von Ing. Julius Raab 
gegründet, wurde am 10. Mai desselben 
Jahres Spenglermeister Josef Schnee-
berger der erste Landesgruppenob-
mann der Steiermark. Bei der im Jahr 
1947 erstmalig abgehaltenen Kammer-
wahl erzielte der Wirtschaftsbund 94%. 
Die darauffolgende Vollversammlung 
war die erste demokratische Vollver-
sammlung nach dem zweiten Weltkrieg.
1972 vergrößerte sich das Arbeitsspek-
trum durch die Gründung der Arbeits-
gruppe „Frau in der Wirtschaft“. Den 
Vorsitz in der Steiermark hatte Melitta 
Judmayr-Konrad. 1990 wurde Waltraud 
Klasnic zur ersten Landesgruppen-
obfrau der Steiermark. 1993 wurde sie 
wiedergewählt.

Seit der Gründung nach Ende des zwei-
ten Weltkrieges steht der Wirtschafts-
bund für Fortschritt und Weiterbildung. 
In der Zukunft sieht der Wirtschafts-
bund vor allem die Arbeit für die Klein- 
und Mittelunternehmen. Und hat sich 
zum Ziel gesetzt, nicht nur Sprachrohr 
für die Interessen der Wirtschaftstrei-
benden zu sein, sondern auch dem Staat 
dabei zu helfen, Lösungen für alle wirt-
schaftlichen Probleme zu finden und die 
Umsetzung dieser voranzutreiben.

Wirtschaftsbund Steiermark

Landesgruppenobmann Präsident Ing. 
Josef Herk und Direktor Jochen Pack



Zehn Jahre nach der Gründung des Ös-
terreichischen Seniorenbundes im Jahr 
1952 war auch in der Steiermark die Zeit 
reif für die Gründung eines Referats für 
Rentner und Pensionisten.
Am 1. November 1962 wurde dieses Re-
ferat bei der Landesparteileitung der 
ÖVP in Graz durch Landesparteisekre-
tär LAbg. Dr. Alfred Rainer ins Leben 
gerufen. 227 Veranstaltungen wurden 
im Laufe des Jahres bestritten und von 
über 7.000 Rentnern und Pensionisten 
besucht.
1962 und im darauf folgenden Jahr 1963 
nahm die Nachfrage nach diesen so-
zialen Leistungen stetig zu. Aus schrift-
lichen Aufzeichnungen ist eine Zahl 
besonders hervorzuheben: Es wurden 
bereits 4.088 Personen beraten.
1964 kam von Landeshauptmann 
Ök.Rat Josef Krainer sen., der für sei-
ne unermüdliche Hilfsbereitschaft für 
hilfesuchende, gebrechliche und alte 
Menschen bekannt war, die Idee zur 
Gründung des Steirischen Rentner- und 
Pensionistenbundes.
Am 15.01.1964 konstituierte sich der 
Steirische Rentner- und Pensionisten-
bund. Obmann wurde Alfred Rainer 
und als Landesgeschäftsführer wurde 
Ferdinand Majer bestellt. Seit 1. Jänner 
1965 ist die Gründung auch amtlich re-
gistriert. 
Gleichzeitig wurde vom Steirischen 
Rentner- und Pensionistenbund die Tä-
tigkeit des Rentenreferates des Landes 
übernommen. Drei Ortsgruppen (Birk-
feld, Anger, Graz) wurden gegründet. 
Bereits in den ersten Monaten des Be-
stehens traten mehr als 1.000 Seniorin-
nen und Senioren dem neuen Bund bei. 
Es war ein großer Schritt für die Steiri-
sche Volkspartei, die es geschafft hat, 

Steirischer Seniorenbund

Landesobmann BR-Präs. a.D. und Lan-
desgeschäftsführer Friedrich Roll

mit diesem Bund Ansprechpartner für 
die ältere Generation zu sein.
Die Aufwärtsentwicklung des Steiri-
schen Rentner- und Pensionistenbun-
des/Seniorenbundes ist rasch vorange-
gangen.
Beim Bundesparteitag 1977 in Linz wur-
de der Rentnter- und Pensionistenbund 
zur  6. Teilorganisation der ÖVP und er-
hielt den Namen Steirischer Senioren-
bund.

LANDESOBMÄNNER
1965 bis 1966  
LAbg.a.D. Dr. Alfred RAINER
1969 bis 1972  
Dr. Josef PITTERMANN
1972 bis 1988  
BO BR Otto HOFMANN-WELLENHOF
1988 bis 2009  
LT-Präs.a.D. Franz WEGART
02/2009 bis 09/2009 
Gf. LO LAbg. Gregor HAMMERL
seit 11.09.2009  
BR-Präs.a.D. Gregor HAMMERL



Das Serviceangebot des Steirischen Se-
niorenbundes wird naturgemäß entspre-
chend den Anforderungen der älteren 
Generation angepasst. Es ist erfreulich, 
dass in den letzten Jahren unzählige Se-
niorInnen jüngeren Jahrgangs unserem 
Verein beitreten. Jährlich können wir ca. 
2.500 Neubeitritte verzeichnen.
Heute zählt der Steirische Senioren-
bund zu den stärksten Teilorganisatio-
nen der ÖVP. In der Steiermark gibt es 
17 Bezirksgruppen, 338 Stadt-, Pfarr- 
und Ortsgruppen mit insgesamt über 
38.000 Mitgliedern. Getragen wird diese 
Struktur von über 4.000 ehrenamtlichen 
FunktionärInnen steiermarkweit.
Wir legen in Zukunft unser besonderes 
Augenmerk auf den Gesundheits- sowie 
den Sport- und Fitnessbereich. 
Im Gesundheitsbereich werden jährlich 
in den Bezirks-, Stadt- und Ortsgruppen 
Vorträge von exzellenten Ärzten ange-
boten.
Der Sport- und Fitnessbereich erstreckt 
sich vom Schifahren, Tennis, Eisstock-
schießen, Stockschießen, Wandern, 
Nordic-Walken, Schwimmen, Kegeln 
bis zum Golfen. Diese Aktivitäten sollen 
dazu beitragen, dass unsere SeniorIn-
nen länger gesund und fit bleiben und 
die Gemeinschaft gestärkt wird.

Reiseservice
Der Seniorenbund hat auch ein eigenes 
Reisereferat, und wir versuchen, unse-
ren Mitgliedern günstige Freizeitange-
bote zu vermitteln. Es reist sich besser 
in angenehmer Gesellschaft und mit 
Gleichaltrigen.

Seniorenzeitung „zeitlos“
Der Steirische Seniorenbund gibt seit 
1964 eine eigene Zeitung heraus.  
Herausgeber, Eigentümer und Verleger:  
Steirischer Seniorenbund, Karmeliter-
platz 6, 8010 Graz, Tel. 0316/822130, Fax 

DW 5, Mail: seniorenbund@stvp.at.
Unsere Zeitung erscheint 6 mal im Jahr 
und bringt ausführliche Informationen 
für alle Lebensbereiche, ob Gesundheit, 
Pflege, Recht und Berichte über die Ak-
tivitäten der zahlreichen Ortsgruppen 
und umfangreiche Reiseangebote bis 
zu den beliebten Rätseln. Auf durch-
schnittlichen 80 Seiten erhalten unsere 
Mitglieder also umfangreiche und kom-
petente Tipps, Hilfestellungen, Nach-
richten und Unterhaltung kostenlos zu-
gesandt.

Schulungen für Funktionäre
Für unsere ehrenamtlichen Funktionäre 
organisieren wir jährliche Schulungen 
mit Schwerpunkt Soziales, Probleme im 
Pflegebereich (Antrag auf Pflegegeld, 
Abfassung von Klagen, 24-Stunden-Be-
treuung, mobile Hauskrankenpflege) so-
wie steuerlichen und rechtlichen Fragen.

Hilfswerk Steiermark
Seit nunmehr 28 Jahren besteht eine 
enge Kooperation des Steirischen Se-
niorenbundes mit dem Hilfswerk Steier-
mark. (Präsident: BR-Präs. a. D. Gregor 
Hammerl)
Das Hilfswerk Steiermark beschäftigt 
mehr als 1.000 Mitarbeiter und unter-
stützt jährlich ca. 11.000 Menschen in 
den Bereichen Hauskrankenpflege, Kin-
derbetreuung, psychoziale Betreuung, 
Jugendarbeit sowie in Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen.
Aufgrund der Corona-Krise werden der-
zeit allein in der Hauskrankenpflege 
rund 13.000 Menschen betreut, von wel-
chen zu 80% über 85 Jahre alt sind.
Die Kommunikation mit dem Hilfswerk 
Steiermark hat enorme Bedeutung hin-
sichtlich Fragen rund um Pflege und 
Betreuung unserer SeniorInnen.


