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1. Einleitung  

In den  letzten  Jahrzehnten  ist  in den meisten europäischen Staaten ein Rückgang der Wahlbeteili‐

gung zu beobachten, dem einstigen Kerngebiet demokratischer Prozesse (vgl. etwa O’Toole/Marsh/ 

Jones 2003). Michael Eilfort hält in diesem Zusammenhang fest, dass „Wählen nicht mehr zur [politi‐

schen] Konvention“ zählt, die Enthaltung aber „nicht mehr nur als Desinteresse“ interpretiert werden 

sollte, sondern damit unter anderem auch abnehmende Parteibindung oder Misstrauen gegenüber 

dem  aktuellen  politischen  System  insgesamt  verbunden  sein  können  (Eilfort  2006:  55). Dies  führt 

auch  zu einem Umdenken  in Hinblick auf die Frage, was aktuell unter dem Begriff der politischen 

Partizipation verstanden werden kann, wobei  in den Sozial‐ und Politikwissenschaften über diverse 

alternative  Konzepte  von  Bürger_innenbeteiligung  diskutiert  wird.1  Grundsätzlich  wird  dabei  von 

vielen Wissenschaftler_innen am Motto „citizen participation  is at the heart of democracy“ (Verba/ 

Schlozman/Brady 1995: 129)  festgehalten, da demokratische Herrschaft bürgerliche Beteiligung zur 

Voraussetzung hat, was Beate Hoecker auf folgende Formel bringt: „Neben Freiheit und Gleichheit ist 

Partizipation  konstitutiv  für  eine  Demokratie“  (Hoecker  2006:  3)  (vgl.  auch  Töpfer/Volkert/Mans 

2013a; Prorok/Krabina 2012a).  

Im vorliegenden Forschungsprojekt wird unter politischer Beteiligung in Anlehnung an Sidney Verba, 

Kay Schlozman und Henry Brady Folgendes verstanden: „any activity that has the intent or effect of 

influencing government action – either directly by affecting the making or implementation of public 

policy  or  indirectly  by  influencing  the  selection  of  people  who  make  those  policies“  (Ver‐

ba/Schlozman/Brady 1995: 38). Ein Beispiel  für derartige politische Partizipation  in diesem breiten 

Verständnis sind Bürger_inneninitiativen, die sich zumeist auf  lokaler oder regionaler Ebene vernet‐

zen und gegen konkrete Missstände vor Ort protestieren. Die Mitarbeit bei Bürger_inneninitiativen 

entsteht häufig aus einer individuellen Betroffenheit, wenn es zum Beispiel zu Kürzungen von öffent‐

lichen Geldern kommt, die einen Bereich des eigenen Lebens betreffen, oder wenn Baumaßnahmen 

geplant werden, die vor der eigenen Haustüre umgesetzt werden  sollen. Daneben engagieren  sich 

auch solidarische Unterstützer_innen, die zwar nicht direkt von den bevorstehenden Veränderungen 

betroffen  sind,  sich aber mit den Zielen der Bürger_inneninitiativen  identifizieren und Einfluss auf 

lokale und  regionale politische Entscheidungen nehmen möchten. Die Organisationsform von Bür‐

ger_inneninitiativen ist variabel, in letzter Zeit kann allerdings beobachtet werden, dass es vermehrt 

zur Gründung von Vereinen kommt, um eine rechtliche Basis für das Lukrieren von Spenden und För‐

dergeldern zu besitzen (vgl. Schultze 2011: 438).  

                                                            
1 Für eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Konzepten zur politischen Partizipation vgl. u. a. Lampria‐
nou (2013) oder Hoecker (2006). 
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Ein weiteres  Beispiel  für  politische  Partizipation  stellen  soziale  Bewegungen  dar,  netzwerkförmig 

verbundene  Gruppen,  die  über  Protestaktionen  sozialen Wandel  hervorbringen,  verhindern  oder 

rückgängig machen wollen. Soziale Bewegungen können  im Vergleich zu Bürger_inneninitiativen  in 

größere  lokale und historische Kontexte verortet werden, wobei Bürger_inneninitiativen oftmals als 

Wegbereiterinnen  sozialer  Bewegungen  fungieren.  So  kommt  es  in  einzelnen  Themenfeldern  zu 

grenzüberschreitenden,  internationalen Bewegungen, die über  Jahrzehnte hinweg Bestand haben, 

wie wir es beispielsweise bei der Frauenrechtsbewegung oder Menschenrechtsbewegung beobach‐

ten können  (vgl. Rucht 2011: 557ff.). Sowohl Bürger_inneninitiativen als auch  soziale Bewegungen 

arbeiten mit öffentlichkeitswirksamen Mitteln wie Versammlungen und Demonstrationen,  Informa‐

tionsveranstaltungen, Unterschriftenaktionen,  Plakatierungen,  Leser_innenbriefaktionen  sowie  seit 

einigen Jahren mit Facebook‐Gruppen, Twitter oder Websites (vgl. Prorok/Krabina 2012a: 275–356). 

Das Aktionsrepertoire zielt somit darauf ab, die Öffentlichkeit auf mehreren Ebenen und über unter‐

schiedliche Medien  zu mobilisieren, um die  Entscheidungsträger_innen der  Politik unter  Legitima‐

tions‐ und Handlungsdruck zu setzen. Gleichzeitig wird nach Kooperationspartner_innen  in Verwal‐

tung und Politik gesucht, um den eigenen Anliegen eine möglichst breite Legitimationsbasis zu ver‐

schaffen (vgl. Wiesendahl 2011: 67f.). 

In  der  jüngeren  Geschichte  Österreichs  spielten  soziale  Bewegungen  und  Bürger_inneninitiativen 

oftmals eine entscheidende Rolle, wenn es um soziale oder ökologische Fragen ging (vgl. Foltin 2004, 

2011). Bereits Anfang der 1970er‐Jahre nahm die österreichische Ökologiebewegung in den größeren 

Städten  ihren Anfang. Die  erste  große Bürger_inneninitiative  in  Salzburg  „Schützt  Salzburgs  Land‐

schaft“ wehrte sich zum Beispiel erfolgreich gegen die geplante Verbauung einer im Süden und Osten 

der  Stadt  gelegenen Kulturlandschaft.  In Graz  kam  es um 1970  zu Protesten  gegen  eine  geplante 

Stadttrasse der Pyhrnautobahn  im Westen der Stadt. Zunächst von direkt betroffenen Anrainer_in‐

nen gegründet, erhielt diese Bürger_inneninitiative breite Unterstützung  in der Grazer Bevölkerung 

und erarbeitete Alternativvorschläge. Diese wurden schließlich  im Gemeinderat aufgenommen und 

es kam zu einer Revidierung von bereits gefassten Gemeinderatsbeschlüssen.  Interessant  ist außer‐

dem, dass es  im Anschluss daran  in Graz zur Gründung einer Magistratsabteilung für Bürger_innen‐

initiativen2 kam, um diese künftig besser  in politische Entscheidungen einbeziehen zu können  (vgl. 

Gottweiß 1997: 346f.). 

                                                            
2 Aktuell werden auf der Website der Stadt Graz nach wie vor zum einen einige der derzeit aktiven Bürger_in‐
neninitiativen  aufgelistet  (vgl.  http://www.graz.at/cms/beitrag/10085904/422037/;  Stand:  28.09.2015).  An‐
dererseits wurden 2014 vom Grazer Gemeinderat „Leitlinien für die BürgerInnenbeteiligung bei Vorhaben und 
Planung der Stadt Graz“ entwickelt. Diese werden – gemeinsam mit weiteren  Informationen – ebenfalls allen 
Interessierten auf der Website  zur Verfügung gestellt  (vgl. http://www.graz.at/cms/ziel/4894233/DE/; Stand: 
28.09.2015).  
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Während diese beiden Bürger_inneninitiativen auf regionale Themen beschränkt blieben, sollte die 

Auseinandersetzung um die Nutzung von Atomkraftwerken  in Österreich Mitte der 1970er‐Jahre zu 

einem  Schlüsselkonflikt werden,  der  das  politische  Denken  in  Österreich  nachhaltig  beeinflusste. 

Insbesondere der Bau des Atomkraftwerks  in Zwentendorf  führte  zu einem Zusammenschluss von 

Atomkraftgegner_innen  aus  ganz Österreich  und  zur  „Initiative  österreichischer Atomkraftgegner“ 

(IÖAG). Trotz politischer Gegensätze  innerhalb der  rund 500.000 Mitglieder der  IÖAG, deren politi‐

sche Einstellung von rechts‐konservativ bis links‐alternativ reichte, gelang ein einheitliches Auftreten 

gegenüber  den  politischen  Vertreter_innen.  Die  IÖAG  verhinderte  schließlich  über  eine  Volksab‐

stimmung die Inbetriebnahme des Kraftwerks und regte durch diesen Erfolg die Ausbildung weiterer 

sozialer Bewegungen in Österreich an (vgl. Gottweiß 1997: 347f.). Diese Bürger_inneninitiative kann 

außerdem –  gemeinsam mit  der  Besetzung  der  Hainburger  Au  in  Niederösterreich  im  Dezember 

1984,  in  der  gegen  die Umweltzerstörung  aufgrund  eines  geplanten Wasserkraftwerks  protestiert 

wurde –  als  Wendepunkt  des  österreichischen  Demokratieverständnisses  betrachtet  werden,  da 

basisdemokratische  Initiativen  erstmals  zu  nachhaltigen  Erfolgen  in  der  Zweiten  Republik  führten 

(vgl. Natter 1987).  

In den letzten Jahren gab es auch in der Steiermark zahlreiche Bürger_inneninitiativen, die sich öko‐

logischer Themen annahmen oder sich gegen Sozialkürzungen positionierten und zum Teil bis heute 

bestehen (vgl. Malli/Sackl‐Sharif 2015). Die Plattform „Rettet die Schwarze Sulm“, die sich auf  ihrer 

Website auch als „Unabhängige Rettungs‐Initiative“3 bezeichnet, kämpfte 2013 beispielsweise gegen 

ein  Wasserkraftwerk  in  der  Weststeiermark.  Neben  Informationsveranstaltungen  und  Vorträgen 

wurden  im Rahmen dieser  Initiative etwa auch Soli‐Konzerte, Ausstellungen oder Filmvorführungen 

organisiert, was  insbesondere  der  aktiven  Vernetzung mit  der  steirischen  Kunst‐  und  Kulturszene 

zuzuschreiben  ist. Die  Initiative  „Occupy  Stadtpark“  existiert  seit  2013 und bedient  sich  vor  allem 

neuer sozialer Medien wie Facebook und Twitter, die es erlauben, eine große Anzahl von Personen in 

relativ  kurzer  Zeit  über  ihre Anliegen  und  Ziele  zu  informieren. Die  Vertreter_innen  von  „Occupy 

Stadtpark“ verfolgen das Ziel, „den Grazer Stadtpark  in seiner einzigartigen Funktion als Sozio‐ und 

Biotop, sowie als Mittelpunkt der Grazer Kulturszene zu erhalten“4. Die Initiative wurde in einer Zeit 

gegründet,  in  der  die  Stadt  Graz  zeitgleich mehrere  Veränderungen  hinsichtlich  der Nutzung  des 

Stadtparks geplant und umgesetzt hat. So wurde einerseits mit der Bebauung des sogenannten Pfau‐

engartens – einem der  letzten unverbauten Areale  in der Grazer Altstadt, das an den Stadtpark an‐

grenzt – begonnen. Andererseits sorgte ein DJ_ane‐Verbot  im nahegelegenen Café „Parkhouse“  für 

Aufregung unter den Stadtpark‐Nutzer_innen. Dies wurde unter anderem auch als ein Vorzeichen für 

                                                            
3 http://schwarzesulm.org/ (Stand: 28.09.2015). 
4 https://www.facebook.com/groups/occupystadtpark/ (Stand: 28.09.2015). 
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jene befürchteten Veränderungen im Stadtpark gedeutet, die mit der Verbauung des Pfauengartens 

einhergehen  könnten,  da  auf  diesem  Areal  teure  Wohnungen  entstehen,  deren  künftige  Mie‐

ter_innen  bzw.  Besitzer_innen  (lauten) Musik‐Events  in  ihrer  unmittelbarer Nähe  vermutlich  eher 

kritisch gegenüberstehen. Eine der größten Bürger_inneninitiativen der Steiermark stellt die „Platt‐

form 25“ dar, ein Zusammenschluss von über 600 Vereinen und politischen Aktivist_innen, die  seit 

2011 gegen die von der steirischen Landesregierung beschlossenen Kürzungen  im Gesundheits‐, Bil‐

dungs‐,  Sozial‐  und  Kulturbereich  protestiert  (vgl.  auch  Kühberger/Stuhlpfarrer  2011).  Von  diesen 

Einsparungen betroffen sind  insbesondere Kulturschaffende, Kindergärten, Schulen, Pflegebedürfti‐

ge, Sozialarbeiter_innen und Menschen mit Behinderung. Zu den größten Erfolgen der „Plattform 25“ 

zählen ihre zahlreichen Demonstrationen in der Grazer Innenstadt, an denen teilweise bis zu 15.000 

Personen teilnahmen. 

 

Bürger_inneninitiativen im Bezirk Voitsberg 

Mit Blick auf die genannten Entwicklungen gehe ich in diesem Forschungsprojekt der Frage nach, auf 

welche Art und Weise mittels Bürger_innenbeteiligung in Form von Befragungen, Bürger_innenforen 

und Ähnlichem bereits  im Vorfeld geplanter Reformen oder Sparmaßnahmen die Wünsche und Be‐

dürfnisse der Bürger_innen optimal in die Reformprozesse einbezogen werden könnten. Anders for‐

muliert wird danach gefragt, wie Reformen „von oben“ entwickelt und umgesetzt werden könnten, 

ohne durch die Erzeugung großer Unzufriedenheit  in der Bevölkerung zur Gründung von Bürger_in‐

neninitiativen  beizutragen,  die  sich  primär  über  die Gegnerschaft  zu  bestimmten  politischen  Ent‐

scheidungsträger_innen und ‐instanzen definieren. 

Untersucht wird dieser Themenkomplex am Beispiel des Bezirks Voitsberg,  in dem es  in den  letzten 

Jahren aus Protest gegen zwei vom Land Steiermark initiierte Reformprozesse zur Gründung von Bür‐

ger_inneninitiativen bzw. zu großen Widerstandsbewegungen vonseiten wichtiger Gemeindevertre‐

ter_innen gekommen  ist.5 Die  folgenden beiden Reformprozesse sowie Protestbewegungen stehen 

im Mittelpunkt des vorliegenden Forschungsprojekts: a) die steirische Gemeindestrukturreform, die 

damit einhergehenden Widerstände vonseiten wichtiger Gemeindevertreter_innen gegen eine Fusi‐

on von fünf Kerngemeinden und die überparteiliche Bürger_innenplattform „KERNraumFUSION“, die 

sich für eine Gemeindezusammenlegung einsetzt, sowie b) die steirische Landeskrankenhausreform 

und damit einhergehende Proteste gegen die Schließung der Geburtenstation des LKH Voitsberg. 

a)  Gemeindestrukturreform:  Im  Jahr  2004  schließen  sich  fünf  Gemeinden  des  Bezirks  Voitsberg 

(Bärnbach, Voitsberg, Köflach, Rosental an der Kainach und Maria Lankowitz) zu einem kleinregiona‐

                                                            
5 Für nähere Informationen zum Bezirk Voitsberg vgl. Kapitel 3.1. 
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len Kommunalverbund, der sogenannten „Kernraumallianz Voitsberg“, zusammen. Ziel des Verbunds 

ist eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, die zur Stärkung der eigenen Region, Sicherung von Ar‐

beitsplätzen  sowie Einsparung von Kosten  führen  sollte  (vgl. Zsilincsar 2006). Während es  sich bei 

dieser Art  des  Zusammenschlusses  um  eine  Initiative  der  Bezirkspolitiker_innen  handelt, wird  die 

steirische  Gemeindestrukturreform  von  der  Landesregierung  (Reformpartnerschaft  zwischen  SPÖ 

und ÖVP  2010–2015)  angestoßen, wobei  ähnliche  Ziele  verfolgt werden: Die  kleinteilige Gemein‐

destruktur soll durch Fusionierungen von Gemeinden aufgelöst, die durchschnittliche Einwohner_in‐

nenzahl pro Gemeinde erhöht, Kosten sollen gespart, über Profilbildungsprozesse der Regionen soll 

nachgedacht werden. Im Zuge dieser Reform wird auch über eine weststeirische Großgemeinde mit 

über 30.000 Einwohner_innen diskutiert, die  sich aus den Gemeinden der Kernraumallianz  zusam‐

mensetzen sollte. Trotz ähnlicher Ziele wird die Idee der sogenannten „Weststeirercity“ aber nur von 

wenigen  Vertreter_innen  der  Kernraumallianz  befürwortet.  Die Gegner_innen  befürchteten  unter 

anderem, dass die Identität der einzelnen Gemeinden verloren gehen könnte, und protestierten hef‐

tig  gegen die Gemeindestrukturreform, mit dem  Ergebnis, dass  es  im Vergleich  zu  anderen  steiri‐

schen Regionen  im Bezirk Voitsberg kaum zu großen Fusionierungen gekommen  ist. Dass nicht alle 

Bürger_innen des Bezirks mit dem Ausgang der Verhandlungen  zufrieden  sind,  zeigt die Gründung 

der  Bürger_innenplattform  „KERNraumFUSION“,  die  sich  seit  2013  für  die weststeirische Großge‐

meinde ausspricht. 

b)  Landeskrankenhausreform:  Im  Fokus der Bürger_inneninitiative  „Schützt  kleines  Leben“, die  im 

Jahr 2014 gegründet wurde und  sich mittlerweile als Verein konstituiert hat,  stehen  insbesondere 

soziale Fragen. Gekämpft wird für die Wiedereröffnung der Geburtenstation des Landeskrankenhau‐

ses Voitsberg, die im Zuge einer Restrukturierung der steirischen Landeskrankenhäuser im Jahr 2012 

geschlossen wurde. Der Schließung gingen bereits 2012 heftige Proteste  in Graz und Voitsberg vo‐

raus, auf denen die Bürger_inneninitiative aufbaut und an der auch Politiker_innen auf Bezirksebene 

beteiligt waren. 

Diese  beiden  Reformprozesse  umfassen  somit  zwei  unterschiedliche  Akteurs‐  und  Verhandlungs‐

konstellationen,  die  im  vorliegenden  Forschungsprojekt  in  vergleichender  Perspektive  analysiert 

werden: Während  es  sich  bei  „Schützt  kleines  Leben“  um  eine  „klassische“ Bürger_inneninitiative 

handelt, in der sich diverse Akteur_innen des Bezirks vernetzen, um gegen eine Maßnahme des Lan‐

des Steiermark zu protestieren, zeichnet sich die Akteurskonstellation der Gemeindestrukturreform 

durch ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht aus: Zum einen kam es innerhalb der Kernraumallianz zu 

Meinungsverschiedenheiten, wobei sich ein Großteil der Bezirkspolitiker_innen gegen die Schaffung 

einer weststeirischen Großgemeinde positionierte und nur einige wenige  für die  Ideen des Landes 

Steiermark offen waren. Die Bezirkspolitiker_innen übernahmen hier gewissermaßen jene Rolle, die 
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typischerweise  von  klassischen Bürger_inneninitiativen  erwartet worden wäre.  Zum  anderen  zeigt 

die Gründung  der  Bürger_innenplattform  „KERNraumFUSION“,  dass  die  Interessen  dieser Gruppe 

von Bürger_innen des Bezirks eher mit jenen der Landesregierung übereinstimmen als mit jenen des 

Großteils der Gemeindevertreter_innen.  

 

Ausblick auf den Forschungsbericht 

In Kapitel 2 führe ich das Forschungsdesign der vorliegenden Studie aus. Zunächst beschreibe ich die 

Fragestellungen und damit einhergehenden Ziele dieser Arbeit  (2.1.), bevor  ich auf die beiden me‐

thodischen Schritte und die damit verbundenen Samples der Studie eingehe. In einer Dokumenten‐ 

und Medienanalyse  werden  unter  anderem  Gemeindezeitungen,  regionale  und  lokale  Zeitungen 

sowie die Websites der fünf Kernraumgemeinden analysiert, um herausfinden zu können, wie über 

die Reformprozesse berichtet wird und welche Beteiligungsmöglichkeiten  für die Bürger_innen des 

Bezirks  Voitsberg  vorhanden  sind  (2.2.).  Anhand  von  20  Expert_innen‐Interviews wird  außerdem 

danach  gefragt, wie  die  Reformprozesse  von  Betroffenen wahrgenommen  und  bewertet werden 

(2.3.). 

In Kapitel 3 befindet sich eine erstmalige chronologische Gesamtdarstellung der beiden Reformpro‐

zesse im Bezirk Voitsberg. In einem ersten Schritt werden die wesentlichen Kennzeichen des Bezirks 

Voitsberg  hinsichtlich  Geschichte,  Bevölkerungsstruktur  und  ‐entwicklung  aufgelistet  sowie  eine 

Stärke‐Schwäche‐Analyse angeführt, um einen geeigneten Rahmen für die Analyse der Reformen zu 

schaffen (3.1.). In einem zweiten Schritt werden zunächst die Etappen der Gemeindestrukturreform 

(3.2.) und anschließend der Ablauf der Landeskrankenhausreform (3.3.) ausgeführt. 

Offizielle Formen von Bürger_innenbeteiligung und  Informationskanäle diskutiere  ich  im vierten Ka‐

pitel. Zunächst werden über eine Analyse der Websites und der Gemeindezeitungen der fünf Kern‐

raumgemeinden  Bürger_innenbeteiligungsmöglichkeiten  und  der  Informationsfluss  zwischen  den 

Bürgermeistern und den Bürger_innen betrachtet (4.1.). Daran anschließend wird auf regionale Zei‐

tungen  als  Informationskanäle  und  Austauschplattformen  eingegangen, wobei  unter  anderem  Le‐

ser_innenbriefe und die Rubrik „Kommentare und Meinungen“ von Journalist_innen näher erörtert 

werden (4.2.).  

Die wesentlichen Kennzeichen der beiden Reformprozesse aus der Sicht der interviewten Expert_in‐

nen stehen  im Mittelpunkt des  fünften Kapitels. Neben der Wahrnehmung und Evaluierung der  In‐

formationspolitik des Landes Steiermark (5.1.) diskutiere  ich  in diesem Zusammenhang wesentliche 

Konfliktlinien  innerhalb des Bezirks Voitsberg und  zwischen den Akteur_innen des Bezirks und des 

Landes  Steiermark  (5.2.).  Abschließend  werden  allgemeine  Perspektiven  auf  die  Reformprozesse 
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beschrieben und beispielsweise herausgearbeitet, aus welchen Gründen die Bürgermeister der Kern‐

raumgemeinden Kooperationen  zwischen den Gemeinden  als  sinnvoller  erachten  als die  Fusionie‐

rung zu einer Großgemeinde (5.3.). 

In Kapitel 6 diskutiere ich die beiden Bürger_inneninitiativen „KERNraumFUSION“ (6.1.) und „Schützt 

kleines Leben“  (6.2.)  zunächst getrennt, bevor  ich diese miteinander vergleiche  (6.3.). Beschrieben 

werden unter anderem die Anfänge der Initiativen, deren Hauptanliegen und internen Organisations‐

strukturen. Darüber hinaus gehe ich darauf ein, wie die Initiativen von den interviewten Politiker_in‐

nen und Medienvertreter_innen wahrgenommen werden und welche Verbindungs‐ und/oder Kon‐

fliktlinien zu diesen beiden Akteursgruppen vorhanden sind. 

In Kapitel 7 stelle ich schließlich die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Studie zusammenfas‐

send dar.  Im Fokus  steht hierbei die Frage nach optimalen Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölke‐

rung  und  der Gemeindevertreter_innen  in  vom  Land  Steiermark  angestoßenen  Reformprozessen, 

wobei ich die empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit mit theoretischen Modellen aus den Sozial‐ und 

Politikwissenschaften verknüpfe.  
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2. Forschungsdesign und Methoden  

2.1. Fragestellungen und Ziele  

Im Fokus des vorliegenden Forschungsprojekts stehen die Umsetzung und Evaluierung der Gemein‐

destrukturreform und der Landeskrankenhausreform, die seit 2011 von der steirischen Reformpart‐

nerschaft initiiert werden und zu zahlreichen Protesten sowie zur Gründung von Bürger_inneninitia‐

tiven im Bezirk Voitsberg geführt haben. Zentral ist die Frage, was im Verlauf der der beiden Reform‐

prozesse bei der Bürger_innenbeteiligung bzw. Beteiligung der Gemeindevertreter_innen schief ge‐

gangen  ist,  sodass eher wenig kooperative Akteurskonstellationen entstanden  sind. Anders  formu‐

liert  frage  ich  danach,  auf welche Art  und Weise mittels  adäquaten Beteiligungsformen  und  dem 

Bereitstellen von umfassenden  Informationen bereits  im Vorfeld der Reformen die Bedürfnisse und 

Wünsche  der Gemeindevertreter_innen  bzw.  Bürger_innen  optimal  in  die  Reformprozesse  hätten 

einbezogen werden können, um eine größere Zufriedenheit mit den bzw. ein besseres Verständnis 

für die Ideen der Reformpartnerschaft zu erreichen. Folgende Ziele werden dabei verfolgt: 

(1) Information über geplante Maßnahmen 

Ziel des Projekts  ist es erstens, die Frage  zu klären, auf welche Art und Weise die Gemeinden des 

Bezirks Voitsberg  ihre Bürger_innen bzw. das Land Steiermark die Gemeindevertreter_innen sowie 

ihre Bürger_innen über die Gemeindestrukturreform und die Landeskrankenhausreform  im Vorfeld 

sowie während der Reformprozesse informierten. 

 Über welche Medien wurden die Bürger_innen bzw. Gemeindevertreter_innen vom  Land Stei‐

ermark bzw. den Gemeinden über die geplanten Maßnahmen informiert und am Laufenden ge‐

halten?  

 Wie wurden die  Informationen aufbereitet und zu welchem Zeitpunkt der Reformprozesse den 

Betroffenen zur Verfügung gestellt?  

(2) Bürger_innenbeteiligung 

Das zweite Ziel des Projekts  ist es aufzuzeigen, welche Formen der Bürger_innenbeteiligung  in den 

Prozessen der beiden Reformen vorhanden waren, wobei zwischen offiziellen Formen von Bürger_in‐

nenbeteiligung und Bürger_inneninitiativen „von unten“ unterschieden wird. 

 

 

 



9 

(a) Offizielle Formen von Bürger_innenbeteiligung 

 Welche  formell  fixierten und  informellen Arten  von Bürger_innenbeteiligung wurden während 

der beiden Reformprozesse von den Gemeinden oder dem Land Steiermark ermöglicht?  

 Inwiefern wurden diese vorhandenen Formen von Bürger_innenbeteiligung aktiv beworben? 

 Welche Akteur_innen nehmen diese Angebote in Anspruch? Was sind ihre Beweggründe? 

 Inwiefern und auf welche Art und Weise werden die Meinungen der Bürger_innen letztendlich in 

den Ablauf und Inhalt der Reformen einbezogen/berücksichtigt? 

(b) Bürger_innenbeteiligung „von unten“ 

 Welche Formen der Bürger_innenbeteiligung haben sich abseits dieses offiziellen Angebots wäh‐

rend  der  beiden  Reformprozesse  „von  unten“  entwickelt? Welche  Beweggründe  führten  bei‐

spielsweise zur Gründung von Bürger_inneninitiativen und welche Akteur_innen beteiligen sich 

daran? 

 Inwiefern haben die Akteur_innen dieser Initiativen „von unten“ im Vorfeld offizielle Formen der 

Bürger_innenbeteiligung  in Anspruch genommen? Aus welchen Gründen waren  sie mit diesen 

Angeboten unzufrieden? 

 Welche Ziele und Interessen verfolgten diese Akteur_innen explizit und/oder implizit?  

 Welche  Faktoren  trugen  aus  Sicht der Akteur_innen positiv  zur  Zielerreichung bei und welche 

Faktoren werden bzw. wurden von ihnen als besonders hinderlich wahrgenommen? Wie beurtei‐

len die Akteur_innen die Zielverfolgung (Erfolge/Misserfolge)? 

(3) Die Rolle von lokalen und regionalen Medien 

Ein weiteres Ziel des Projekts ist drittens, die Rolle von lokalen und regionalen Medien wie Bezirkszei‐

tungen u. Ä. im Verlauf der beiden Reformprozesse herauszuarbeiten: 

 Wie wird in lokalen und regionalen Medien über die Reformen berichtet? 

 Inwiefern beziehen Medien bzw. einzelne Medienvertreter_innen Stellung zu den Reformen und 

sprechen sich für oder gegen die „von oben“ angestoßenen Reformen aus? 

 Inwiefern sind die Akteur_innen der Politik sowie Akteur_innen der Bürger_inneninitiativen mit 

der lokalen und regionalen Medienberichterstattung zufrieden? 

Die Themen und Fragestellungen des Projekts wurden anhand einer Dokumenten‐ und Medienanaly‐

se sowie von 20 Expert_inneninterviews untersucht. Diese beiden Erhebungs‐ und Auswertungsme‐

thoden werden in den nächsten Abschnitten näher ausgeführt, wobei nicht nur auf die methodologi‐
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schen Hintergründe und methodischen Verfahren, sondern  insbesondere auch auf die Samples der 

Untersuchung eingegangen wird.  

2.2. Dokumenten‐ und Medienanalyse  

Die Dokumenten‐ und Medienanalyse des Projekts basiert auf unterschiedlichen Quellen. So analy‐

sierte  ich nicht nur Zeitungsartikel,  in denen über eine der beiden Reformen berichtet wurde, son‐

dern darüber hinaus auch die  Inhalte von Websites, Gemeindezeitungen oder Gemeinderatsproto‐

kollen.  Außerdem waren  die  Ergebnisse  jener wissenschaftlichen  Studien  von  Bedeutung,  die  im 

Rahmen der Gemeindestrukturreform  im Bezirk Voitsberg entstanden  sind und u. a. von der Wirt‐

schaftskammer  Voitsberg  oder  der  Bürger_inneninitiative  „KERNraumFUSION“  in Auftrag  gegeben 

wurden. Die Ziele und Samples der analysierten Dokumente werden  im Folgenden näher beschrie‐

ben. 

 

Analyse von Zeitungen 

Im Rahmen des Projekts wurden  in zwei zeitlich abgegrenzten Etappen (November/Dezember 2014 

und Juli 2015) mithilfe der Suchmachine „APAdefacto“ insgesamt 918 Beiträge in lokalen, regionalen 

und nationalen Tages‐ und Wochenzeitungen ausgewählt, in denen über die Gemeindestruktur‐ oder 

die Landeskrankenhausreform im Zeitraum von Jänner 2004 bis Juni 2015 berichtet wurde. In Tabelle 

1 werden die ausgewählten Beiträge nach Zeitung und Reformprozess aufgeschlüsselt dargestellt. 

Tabelle 1: Aufschlüsselung nach Zeitungen 

Zeitungen/Reformen  Gemeindestruktur‐
reform 

Krankenhaus‐
reform 

Gesamt 

Kleine Zeitung – Regionalteil  259 93 352 
Kleine Zeitung – Bundeslandteil  37 28 65 
Woche Voitsberg  290 93 383 
Kronen Zeitung  25 52 77 
Diverse  21 20 41 

Gesamt  632 286 918 

Bei der Analyse der Zeitungsbeiträge wurden drei unterschiedliche Ziele verfolgt:  

(1) Beschreibung  des  Forschungsgegenstands:  Auf  Grundlage  der  ausgewählten  Zeitungsbeiträge 

verfasste ich anhand einer zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2008) Chrono‐

logien der beiden Reformprozesse, in welchen die wesentlichen Eckdaten und historischen Entwick‐

lungen angeführt werden. Diese Beschreibung des Forschungsgegenstands dient einerseits als Infor‐

mationsquelle  für die Leser_innen der Studie, andererseits als Grundlage  für die weiteren Analyse‐

schritte, für die Entwicklung der Leitfäden der Expert_inneninterviews und die Auswahl jener 20 Ex‐

pert_innen, die von März bis Mai 2015 im Rahmen des Projekts interviewt wurden.  
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(2) Rolle  der Medien: Anhand  einer  strukturierten,  qualitativen  Inhaltsanalyse  (Mayring  2008),  die 

darauf abzielt, die wesentlichen inhaltlichen und formalen Strukturmerkmale von Schriftstücken he‐

rauszufiltern, wird darüber hinaus die Rolle der Medien  innerhalb der Reformprozesse verdeutlicht. 

Es hat sich gezeigt, dass einige wenige Journalist_innen intensiv über beide Reformprozesse berichte‐

ten und dabei aktiv Stellung bezogen.  In allgemeinen Artikeln, aber  insbesondere  in den über 100 

analysierten Kommentaren (siehe Tabelle 2) spiegelt sich die Meinung der Journalist_innen wider. Sie 

fordern unter anderem aktiv die Wiederinbetriebnahme der Geburtenstation und agieren als Sprach‐

rohr für die Bürger_inneninitiativen des Bezirks.  

Tabelle 2: Aufschlüsselung nach Art der Beiträge 

Beitragsart/Reformen  Gemeindestruktur‐
reform 

Krankenhaus‐
reform 

Gesamt

Artikel  469 217 686
Kommentar/Meinung  80 29 109
Leserbriefe/offene Briefe 18 23 41
Interviews  44 9 53
Terminankündigung  11 6 17
Wahlwerbung  10 2 12

Gesamt  632 286 918

(3) Bürger_innenbeteiligung: Die Auseinandersetzung mit  den  Zeitungsbeiträgen  ergab  darüber  hi‐

naus, dass die beiden Reformprozesse in zahlreichen Leser_innenbriefen und offenen Briefen disku‐

tiert wurden. Daher erarbeitete  ich  in einem weiteren Analyseschritt, welche Personen diese Kom‐

munikationsmöglichkeit  nutzen.  Es  stellte  sich  heraus,  dass  neben Vertreter_innen  aus  der  Politik 

(insbesondere auch aus Oppositionsparteien) hier die Bürger_innen des Bezirks  zu Wort kommen, 

weswegen  Leser_innenbriefe auch als  Form  von Bürger_innenbeteiligung – als Austauschplattform 

von Meinungen unterschiedlicher Personengruppen – betrachtet werden können.  

Zusätzlich  analysierte  ich  die  Gemeindezeitungen  der  fünf  Kernraumgemeinden  im  Zeitraum  von 

Jänner 2011 bis Juni 2015, da es sich bei diesem Medium um den wichtigsten Informationskanal zwi‐

schen  den  Bürgermeistern  und  ihren  Bürger_innen  handelt.  In  diesem  Zusammenhang  fragte  ich 

unter anderem danach, inwiefern die Bürgermeister in diesem Medium aktiv Stellung zu den beiden 

Reformprozessen beziehen oder in welcher Form sie sich an ihre Bevölkerung wenden. 

 

Websites  

Neben Zeitungsbeiträgen analysierte  ich  im Dezember 2014 und  im Februar 2015 die Websites der 

fünf  Kernraumgemeinden  Voitsberg,  Köflach,  Bärnbach,  Rosental  und Maria  Lankowitz, wobei  ich 

insbesondere danach fragte, welche Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung und welche Informa‐

tionen  über  die  beiden Reformprozesse  auf  diesen  Plattformen  angeboten werden. Während  das 
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Land Steiermark ausführlich über die Reformprozesse berichtet  (insbesondere die Etappen der Ge‐

meindestrukturreform werden dargestellt),  finden  sich auf den Websites der Kernraumgemeinden 

kaum Informationen über die Reformen. Auch die Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung sind – 

zumindest  jene,  die  auf  den Websites  der  Kernraumgemeinden  beworben werden –  eher  gering. 

Daher wurden diese Themen  in den Expert_innen‐Interviews erneut aufgegriffen und mit den Bür‐

germeistern der Kernraumgemeinden diskutiert. Zusätzlich analysierte  ich die beiden Websites der 

Bürger_inneninitativen „Schützt kleines Leben“ und „KERNraumFUSION“, um einerseits eine geeigne‐

te Gesprächsbasis  für die  Interviews zu haben und andererseits die Bürger_inneninitiativen umfas‐

send beschreiben zu können.  

 

Wissenschaftliche Studien 

Im Zuge der Gemeindestrukturreform wurden von diversen Akteursgruppen und Akteur_innen wis‐

senschaftliche Studien angefertigt, die ebenfalls  in der Dokumentenanalyse der vorliegenden Studie 

berücksichtigt wurden. So erstellte die  Initiative „KERNraumFUSION“ eine Studie  im Umfang von 60 

Seiten, in der für die Fusionierung der Kernraumgemeinden plädiert wird. Außerdem bezog ich jene 

Studien zur Gemeindestrukturreform in die Erhebung ein, die von der Wirtschaftskammer Voitsberg 

veranlasst wurden, sowie eine Studie des „Zentrums für Verwaltungsforschung“  (KDZ), die von den 

Bürgermeistern der Kernraumgemeinden  in Auftrag gegeben wurde. Eine vollständige Liste aller re‐

levanten und einbezogenen Studien befindet sich im Literaturverzeichnis. 

 

2.3. Expert_innen‐Interviews  

Die Expert_innen und ihr Wissen 

Als Expert_innen erfasse ich in der vorliegenden Studie jene Akteur_innen, die zumindest in eine der 

beiden untersuchten Reformprozesse involviert waren oder sind und somit über einen privilegierten 

Zugang  zu  Informationen  verfügen.  In  diesem  Zusammenhang  gehe  ich  davon  aus,  dass  die  Ex‐

pert_innen  aufgrund  ihrer  aktiven  Beteiligung  an  den  Reformen  oder  in  damit  verbundenen  Bür‐

ger_inneninitiativen über ein „Sonderwissen“ verfügen, das ich allerdings nicht nur als „sachdienliche 

Information“ (Bogner/Menz 2009: 72) begreife, sondern als Wissen, das an ihre jeweilige soziale Po‐

sition  gebunden  ist  und  somit  von  ihren  je  spezifischen  Interessen  beeinflusst  wird  (vgl.  Meu‐

ser/Nagel 1994: 180). Dieser Auffassung  folgend zielte meine Erhebung  insbesondere auch auf die 

Erschließung und Rekonstruktion der positionalen, normativen Dimension des Expert_innenwissens 

ab.  In Anlehnung  an Alexander Bogner und Wolfgang Menz unterscheide  ich daher  zwischen drei 
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zentralen Dimensionen des Expert_innenwissens: technisches Wissen, Prozesswissen und Deutungs‐

wissen. Als  „neutrales“ Fachwissen  im engeren Sinne  informiert das  technische Wissen etwa über 

Regelabläufe, Routinen oder bürokratische Kompetenzen. Im Unterschied dazu bezieht sich das Pro‐

zesswissen  auf  praktische  Erfahrungen  aus  dem  eigenen  Handlungskontext.  Das  Deutungswissen 

inkludiert schließlich die positionalen Sichtweisen und Interpretationen der Expert_innen sowie par‐

teiliches Hintergrundwissen (vgl. Bogner/Menz 2009: 71f.).  

 

Die Interviews 

Im Rahmen des Projekts  führte  ich Expert_innen‐Interviews mit 20 unterschiedlichen Akteur_innen 

durch, wobei ich versucht habe, möglichst diverse Standpunkte zu berücksichtigen. Um herausfinden 

zu können, welche Personen der Voitsberger Bevölkerung, der Landes‐ und Bezirkspolitik sowie der 

Medienlandschaft  in die Belange der Reformprozesse  involviert waren, führte  ich  in den ersten bei‐

den Monaten des Forschungsprojekts eine Recherche  in  lokalen und  regionalen Print‐ und Online‐

medien durch, um detaillierte Informationen über die beiden Reformprozesse einzuholen. Folgende 

drei Personengruppen wurden auf Basis dieser Recherchen letztlich in die Untersuchung einbezogen: 

(1) ehemalige und aktive Politiker_innen auf Bezirks‐ und Landesebene, (2) Vertreter_innen der bei‐

den  Bürger_inneninitiativen  „Schützt  kleines  Leben“  und  „KERNraumFUSION“,  (3)  Medienvertre‐

ter_innen,  die  in  lokalen  und  regionalen Medien  über  den  Bezirk  Voitsberg  berichten.  Insgesamt 

wurden  im Verlauf der Studie 34 Expert_innen von mir kontaktiert und um ein  Interview gebeten. 

14 Expert_innen haben mir  entweder  abgesagt oder  sich  trotz mehrmaliger  Kontaktaufnahme  gar 

nicht bei mir gemeldet, weswegen sich folgende Samplestruktur ergab: 

Tabelle 3: Samplestruktur Expert_innen‐Interviews 

Personengruppe  Akteur_innen

12 Politiker_innen   7 ehemalige oder aktive Bürgermeister der Kernraumgemeinden 

 2 weitere Bezirks‐Politiker_innen aus Oppositionsparteien 

 3 Politiker_innen oder Referent_innen des Landes Steiermark 

5 Vertreter_innen von 
Bürger_inneninitiativen 

 2 Vertreter_innen des Vereins „KERNraumFUSION“ 

 3 Vertreter_innen des Vereins „Schützt kleines Leben“ 

3 Journalist_innen   1 Journalist_in der Kleinen Zeitung 

 1 Journalist_in der Woche Voitsberg 

 1 Journalist_in der Kronen Zeitung 

Durchgeführt wurden die Interviews zu einem Großteil am Arbeitsplatz der befragten Akteur_innen. 

Vereinzelt habe ich mich mit den Befragten – insbesondere mit ehemaligen Politiker_innen – an an‐

deren Orten  (etwa  in Cafés oder  in meinem Büro) getroffen. Die  Interviews orientierten sich an ei‐

nem teilstrukturierten Leitfaden, der so angelegt war, dass das technische Wissen, das Prozesswissen 

und das Deutungswissen der Expert_innen zu den eingangs genannten Themenfeldern und Fragen 
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erschlossen werden konnte (vgl. Bogner/Menz 2009). Für  jede der drei befragten Personengruppen 

wurde ein eigener Leitfaden entwickelt, der  für die  jeweilige Person  teilweise nochmals angepasst 

werden musste. Dies war  notwendig,  da  insbesondere  die  befragten  Politiker_innen  nicht  in  alle 

Etappen der Reformprozesse oder nur  in eine der beiden Reformen  involviert waren. Die einzelnen 

Leitfäden waren folgendermaßen aufgebaut: 

(1)  Leitfaden  für Politiker_innen: Die befragten Politiker_innen  forderte  ich mit einem allgemeinen 

Erzählanreiz zunächst dazu auf, mir  in groben Zügen den Verlauf der Landeskrankenhausreform aus 

ihrer Perspektive zu schildern, bevor wir die einzelnen Etappen der Gemeindestrukturreform disku‐

tierten. Die meisten Politiker_innen sprachen während der Beantwortung dieser Hauptfragestellun‐

gen bereits von sich aus viele Punkte an, die für meine Erhebung wichtig waren und die ich ansonsten 

als separate Fragen stellte.  Ich  interessierte mich etwa für die Position der Befragten  im  jeweiligen 

Reformprozess,  für  die  beteiligten  Akteur_innen,  für  den  Kontakt  zu  den  Bürger_inneninitiativen 

oder für die Möglichkeiten zur offiziellen Bürger_innenbeteiligung während der Reformen.  

(2) Leitfaden  für Bürger_inneninitiativen: Die Vertreter_innen der Bürger_inneninitiativen fragte  ich 

zu Beginn nach der Geschichte des Vereins, danach, wie alles begonnen und wie sich der Verein bis 

heute weiterentwickelt hat. Dabei interessierte ich mich etwa für die Zielsetzungen des Vereins, die 

engagierten  Personen, den Austausch mit der Öffentlichkeit, die Nutzung offizieller Möglichkeiten 

zur Bürger_innenbeteiligung oder die Anzahl von Treffen und Aktionen. Darüber hinaus diskutierten 

wir über  ihre Vernetzung mit den Medien und den Kontakt zu den Politiker_innen des Bezirks und 

des  Landes  Steiermark.  In  diesem  Zusammenhang waren  insbesondere  die  Zufriedenheit mit  der 

Medienberichterstattung und dem Austausch mit Politiker_innen von Bedeutung.  

(3) Leitfaden für Journalist_innen: In den Interviews mit den Journalist_innen fragte  ich danach, aus 

welchen Gründen es aus ihrer Perspektive in den letzten Jahren zur Gründung zahlreicher Bürger_in‐

neninitiativen  im Bezirk Voitsberg  gekommen  ist. Von  Interesse war dabei  insbesondere  auch die 

Evaluation  der  Reformprozesse.  Anschließend  diskutierten wir  die  Rolle  der Medienberichterstat‐

tung, wobei wir den Kontakt zu Politik und Bürger_inneninitiativen sowie Reaktionen auf die Medi‐

enarbeit ebenso besprachen wie die Frage, ob die Journalist_innen in ihren Beiträgen versuchen, die 

Reformprozesse aktiv mitzugestalten, oder sich eher als „neutraler“ Informationskanal begreifen. 

Zum Abschluss  der  Interviews  stellte  ich  an  alle  Expert_innen  außerdem  die  resümierende  Frage, 

welche  Formen  von  Bürger_innenbeteiligung  und  Informationen  im  Vorfeld  von  Reformen  wün‐

schenswert wären und was sie unter einer optimalen Bürger_innenbeteiligung verstehen. Die einzel‐

nen  Themenbereiche wurden  außerdem mit  einem  Fragenrepertoire  nach widerstreitenden  bzw. 
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sich  durchsetzenden  Positionen,  nach  Zielen,  Konflikten  und  Kontroversen  angereichert,  um  dem 

positionalen Hintergrund‐ bzw. Evaluierungswissen der Expert_innen auf die Spur zu kommen. 

 

Auswertung und Anonymisierung 

Die wortwörtlich  transkribierten  Interviews wurden  schließlich weitgehend mit dem Verfahren der 

zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2008) ausgewertet. Zunächst erstellte 

ich  ein  Kategorienschema,  das  zwar  auf  den  Themen  und  Fragestellungen  der  Leitfäden  beruhte, 

gleichzeitig aber offengehalten wurde für neue Ideen und Informationen, die sich im Zuge des ersten 

Codierungsdurchgangs fanden. Es wurde somit eine Mischung aus deduktiver und induktiver Katego‐

rienfindung gewählt (vgl. Gläser/Laudel 2004: 195). Nach dem Codierungsvorgang wurden die bedeu‐

tungstragenden  Informationen  paraphrasiert  und  sortiert  sowie  bedeutungsgleiche  Informationen 

zusammengefasst, wobei die Originalzitate nie außer Sichtweite geraten sind.  

Die Auswertung wurde computergestützt durch das Programm MAXqda durchgeführt, was einerseits 

eine Systematisierung des Interviewmaterials erleichterte, andererseits das Gütekriterium der Trans‐

parenz sicherstellte (vgl. Kuckartz 2007). Bei der Analyse der Interviews wurde auf eine durchgängige 

Kontrastierung der Perspektiven der unterschiedlichen Akteursgruppen geachtet. Daher wurden  in 

einem ersten Schritt die Meinungen der befragten Expert_innen zunächst  innerhalb der  jeweiligen 

Akteursgruppe  verglichen  sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, bevor eine 

Analyse über alle Fälle hinweg erfolgte.  

Für die Darstellung der Ergebnisse war außerdem eine Anonymisierung aller Interviewpartner_innen 

erforderlich,  da  einige  der  interviewten  Expert_innen  dies  zur  Grundbedingung  für  ein  Interview 

machten. Um die Anonymität der  Interviewten möglichst zu wahren, habe  ich daher bei wörtlichen 

Zitaten  lediglich mit einem Kürzel angedeutet, um welche Akteursgruppe es  sich handelt, und die 

Personen innerhalb der Gruppe durchnummeriert: 

 Bürgermeister: Bgm1–Bgm7 

 Vertreter_innen von Bürger_inneninitiativen: BI1–BI5 

 Medienvertreter_innen: M1–M3 

 Weitere Interviewpersonen (Oppositionsparteien und Land Steiermark): IP1–IP5 
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3. Forschungsgegenstand: Zur Chronologie der Reformprozesse  

Am  19. Oktober  2010  verkündeten  Landeshauptmann  Franz  Voves  (SPÖ)  und  Landeshauptmann‐

Stellvertreter  Hermann  Schützenhöfer  (ÖVP)  die  Reformpartnerschaft  2010–2015.  Das  große  ge‐

meinsame Ziel sei es, die Steiermark zukunftsfähig zu machen, weswegen sich die beiden Großpar‐

teien dazu  entschlossen  haben, die  Konsolidierung des  Landeshaushalts  zum wesentlichen  Thema 

der Regierungsperiode zu machen.6 Im Regierungsübereinkommen heißt es dazu:  

„Die Steiermark ist ein selbstbewusstes Land, das aber von der Wirtschaftskrise hart getroffen wurde. 
Die Herausforderungen an die Politik sind zu groß, um die Probleme verdrängen zu können. SPÖ und 
ÖVP wollen daher in der Landesregierung zusammenarbeiten und sind bereit zu einer Reformpartner‐
schaft,  in der die großen Herausforderungen gelöst und die notwendigen Reformschritte gemeinsam 
gesetzt werden“ (Regierungsübereinkommen 2010: 2). 

Am 16. Dezember 2010 beauftragt die Steiermärkische Landesregierung  in einem ersten Schritt die 

Umsetzung einer Verwaltungsreform 2011–2015. Dabei wird neben einer Neuorganisation des Amts 

der Steiermärkischen Landesregierung sowie der Bezirkshauptmannschaften etwa auch eine Neuor‐

ganisation des Musikschulwesens angedacht (Reformagenda 2010: 5–10). Daneben werden weitere 

Schwerpunkte  der  Reformpartnerschaft  verkündet: Neben  dem  „Regionalen  Bildungsplan“  stehen 

die Gemeindestrukturreform und der „Regionale Strukturplan Gesundheit“ auf der Agenda.7  

Im Mittelpunkt des vorliegenden Forschungsberichts stehen zwei dieser vom Land Steiermark initiier‐

ten Reformprozesse, die zu Bürger_inneninitiativen im Bezirk Voitsberg geführt haben: (a) die steiri‐

sche Gemeindestrukturreform, die damit einhergehenden Widerstände vonseiten wichtiger Gemein‐

devertreter_innen gegen eine Fusion der  fünf Kerngemeinden Köflach, Voitsberg, Bärnbach, Maria 

Lankowitz und Rosental,  sowie die überparteiliche Bürger_innenplattform „KERNraumFUSION“, die 

sich  für  eine Gemeindezusammenlegung  einsetzt;  (b) die  steirische  Landeskrankenhausreform und 

damit einhergehende Proteste gegen die Schließung der Geburtenstation des LKH Voitsberg  sowie 

die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“, die sich seit der Schließung der Geburtenstation 

für deren Wiedereröffnung engagiert.  

Im  Folgenden werde  ich die wesentlichen historischen Eckdaten  sowie die Akteurs‐ und Verhand‐

lungskonstellationen dieser beiden Reformen und Bürger_inneninitiativen beschreiben. Dabei han‐

delt  es  sich um  eine  erstmalige  chronologische Gesamtdarstellung der  Ereignisse.8 Als Basis dafür 

dienen einerseits offizielle Dokumente der  steirischen  Landesregierung, Gesetzestexte und diverse 

Studien zu diesen Themen und andererseits die Berichterstattung über die Reformprozesse  in  loka‐

len,  regionalen und nationalen Medien.  In diesem Kapitel wird eine Überblicksdarstellung der we‐

                                                            
6 http://www.landeshauptmann.steiermark.at/cms/beitrag/11248352/5486193/ (Stand: 15.03.2015). 
7 http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11685489/74838290/ (Stand: 15.03.2015). 
8 Eine ausführliche Chronologie befindet sich außerdem in Tabellenform im Anhang. 
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sentlichen Entwicklungen angestrebt – eine Tiefenanalyse wird  in den darauf folgenden Kapiteln zu 

den  einzelnen  Schwerpunkten  und  Fragestellungen  der  vorliegenden  Studie  durchgeführt.  Zuvor 

stelle  ich  die wesentlichen  Kennzeichen  des  Bezirks Voitsberg,  insbesondere  der  Kernraumregion, 

zusammenfassend dar, um einen geeigneten Rahmen für die Analyse der Reformprozesse zu haben.  

 

3.1. Bezirk Voitsberg – wesentliche Kennzeichen  

Der Bezirk Voitsberg  liegt  im Südwesten der Steiermark, circa 40 Kilometer westlich von Graz, und 

hat  über  50.000 Einwohner_innen,9 wovon  über  die  Hälfte  in  den  drei  ineinander  übergehenden 

Städten Voitsberg, Köflach und Bärnbach wohnt. Die Geschichte des Bezirks wurde in den letzten 200 

Jahren maßgeblich vom Kohlebergbau und der damit verbundenen Glasindustrie geprägt. So waren 

beispielsweise  im  Jahre 1957 über 7.000 Menschen  in dieser Branche beschäftigt, es wurden drei 

Millionen Tonnen Braunkohle gefördert und es gab eine große Zuwanderung qualifizierter Facharbei‐

ter.  Insbesondere  in  den  Kernraumgemeinden  Bärnbach,  Köflach,  Voitsberg,  Rosental  und Maria 

Lankowitz war der Kohleabbau weit verbreitet (vgl. Lasnik 2004: 527). Bereits Mitte des 19. Jahrhun‐

derts wurde außerdem die Graz‐Köflacher‐Bahn (GKB) gegründet, die bis heute von Köflach bis Graz 

führt, den Bezirk Voitsberg ans  internationale Bahnnetz anbindet und eine wesentliche Vorausset‐

zung für die hohe Pendler_innenzahl darstellt (vgl. Lasnik 2002: 39). Im Laufe der 1970er‐Jahre setzte 

nach  langem wirtschaftlichen Aufschwung ein Strukturwandel durch die Schließung wichtiger Berg‐

baubetriebe  im Bezirk Voitsberg ein, der bis heute andauert. 1975 kam es zum Beispiel zur Schlie‐

ßung des Bergbaubetriebs in Piberstein, da Kohle zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so konkurrenzfähig 

war und  sich mit neuen, billiger produzierbaren Enerigieträgern wie Strom oder Erdöl konfrontiert 

sah (vgl. Lasnik 2002: 59). Ende der 1980er‐Jahre kam es zu weiteren Schließungen – außer dem Ta‐

gebaubetrieb Oberndorf in Bärnbach, der noch bis September 2004 weitergeführt wurde, stellten die 

meisten Betriebe ihren Kohleabbau ein (vgl. Lasnik 2004: 259).  

Waren die 1950er‐ und 1960er‐Jahre in den drei Städten Bärnbach, Köflach und Voitsberg noch von 

einem Bevölkerungszuwachs aufgrund der Zuwanderung durch den Bergbau geprägt, nimmt die Be‐

völkerung  in den  fünf Kernraumgemeinden  seit 1971 kontinuierlich ab und  ist  zwischen 1971 und 

2011 um knapp 18 Prozent gesunken (siehe Tabelle 4). Daneben  ist die Region von vielen Brachflä‐

chen gekennzeichnet, die seit dem Ende des Bergbaus noch keine neue Bestimmung gefunden ha‐

ben.  

                                                            
9  Einwohnerzahl  nach  politischen  Bezirken,  erhoben  von  Statistik Austria  (Stand:  01.01.2015),  vgl. www.sta 
tistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/politische_bezirke/index.html (Stand: 13.08.2015). 
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Tabelle 4: Bevölkerungsentwicklung in den Kernraumgemeinden 1951–201510 

Gemeinden/Jahre  1951  1961  1971 1981 1991 2001  2011  2015*

Bärnbach  5.114  5.648  5.763 5.402 5.160 4.917  5.272  5.273
Köflach  11.321  12.658  12.629 12.005 11.276 10.671  9.747  9.615
Lankowitz  3.630  3.051  2.755 2.514 2.515 2.427  2.177  2.211
Rosental  2.358  2.236  2.278 2.183 1.918 1.748  1.706  1.680
Voitsberg  9.406  10.236  11.094 10.945 10.351 10.074  9.619  9.473

Gesamt  31.829  33.829  34.519 33.049 31.220 29.837  28.521  28.252

*Zahlen 2015 vor Gemeidestrukturreform 

Maria Eder hat  sich  in  ihrer Magisterarbeit am  Institut  für Geographie und Raumforschung an der 

Universität Graz mit den Möglichkeiten des Brachflächenrecyclings  in den Kernraumgemeinden des 

Bezirks Voitsberg  auseinandergesetzt und eine  Stärken‐Schwächen‐Analyse durchgeführt, die  auch 

für die vorliegende Studie von Bedeutung ist. Neben dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang zählen 

vor allem rückläufige Geburtenzahlen sowie die Abwanderung gut ausgebildeter und zumeist junger 

Personen zu den Herausforderungen der Bevölkerungsentwicklung. Dies zeigt auch ein Vergleich mit 

den anderen steirischen Bezirken: So liegt der Bezirk Voitsberg im Jahr 2011 hinsichtlich der Bevölke‐

rungsgruppe der unter 15‐Jährigen unter dem Steiermarkdurchschnitt, wohingegen sich die Bevölke‐

rungsgruppe der über 60‐Jährigen über dem Steiermarkdurchschnitt befindet. Auch die Arbeitsplatz‐

dichte  liegt unter dem Steiermarkdurchschnitt, wobei Eder hierbei als besonderes Problem die Ag‐

glomeration von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen an den Ortsrändern hervorhebt, während 

die Ortszentren  aussterben  (vor  allem  Köflach  ist  hiervon  betroffen). Außerdem  führt  die  geringe 

Arbeitsplatzdichte  zu  einer  hohen  Arbeitslosigkeit  der  Bewohner_innen  (der  Bezirk  Voitsberg  lag 

2009 steiermarkweit auf dem zweiten Platz) und einem hohen Anteil an Pendler_innen. Zu den wei‐

teren  Herausforderungen  zählt  die  schlechte  Verkehrsanbindung  der  Kernraumgemeinden  an  die 

Autobahn (Entfernung ca. 15 Kilometer) (vgl. Eder 2012: 44f.).  

Neben diesen Herausforderungen hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmöglichkei‐

ten arbeitet Eder auch einige Chancen und Stärken des Bezirks Voitsberg heraus, die der Region neu‐

en Schwung verleihen könnten. So gibt es viele kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die in den 

Bereichen Metallverarbeitung,  Glasbearbeitung,  Automobilindustrie  oder  erneuerbare  Energie  zu 

Leitbetrieben  in  ganz  Österreich  gehören  (z. B.  Remus  Innovation  Forschungs‐  und  Abgasanlagen 

GmbH, Stölzle‐Oberglas GmbH, Quarzolith Süd Fertigputze GmbH). Darüber hinaus gibt es überregio‐

nal bekannte Attraktionen wie die Therme Nova  in Köflach, das Bundesgestüt Piber oder die Hun‐

dertwasserkirche  in Bärnbach. Eder sieht die Chancen der Region somit  in zwei Bereichen gegeben: 

                                                            
10 Quellen: Ein Blick auf die Gemeinde Bärnbach: www.statistik.at/blickgem/blick1/g61601.pdf; Ein Blick auf die 
Gemeinde Köflach: www.statistik.at/blickgem/blick1/g61609.pdf; Ein Blick auf die Gemeinde Maria Lankowitz: 
www.statistik.at/blickgem/blick1/g61613.pdf; Ein Blick auf die Gemeinde Rosental: www.statistik.at/blickgem/ 
blick1/g61618.pdf, Ein Blick auf die Gemeinde Voitsberg: www.statistik.at/blickgem/blick1/g61625.pdf (Stand: 
15.09.2015).  
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einerseits  im Tourismus, wobei sie  insbesondere die Marke „Lipizzanerheimat“ als gewinnbringend 

betrachtet, und andererseits in einem Strukturwandel in der Energiebranche von Kohleabbau hin zu 

alternativen Energiegewinnungen (vgl. ebd.: 45). 

Viele dieser Themen wurden auch in den Expert_innen‐Interviews angesprochen und sind somit we‐

sentlich  für die  vorliegende  Studie.  Insbesondere  im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturre‐

form wurde über Arbeitsplätze, Bevölkerungsveränderungen und dem Tourismus als Chance für die 

Zukunft diskutiert. Die wichtigsten Etappen dieses Reformprozesses werden im nun folgenden Kapi‐

tel ausgeführt. 

 

3.2. Gemeindestrukturreform  

Als die steirische Reformpartnerschaft 2011 mit der Planung der Gemeindestrukturreform begann, 

existierte  im Bezirk Voitsberg mit der  sogenannten  Kernraumallianz bereits  einige  Jahre  ein Kern‐

raumentwicklungsverein,  in dem die  fünf Kernraumgemeinden Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Maria 

Lankowitz und Rosental eng bei kommunalen Fragen kooperieren. Aus diesem Grund wird vor der 

Beschreibung der Gemeindestrukturreform auf die wesentlichen Entwicklungen der Kernraumallianz 

eingegangen. Daran anschließend wird das Projekt „RegioNext“ des Landes Steiermark beschrieben, 

das als Vorläufer der Gemeindestrukturreform betrachtet werden kann und im Zuge dessen „Kleinre‐

gionale Entwicklungskonzepte“ (KEK) entstehen. Ferner wird die Idee der sogenannten „Weststeirer‐

City“ –  einer  politischen  Fusion  der  fünf  Kernraumgemeinden –  diskutiert,  die  bereits  vor  der Ge‐

meindestrukturreform  entstanden  ist,  sich  im  Zuge  der  eigentlichen  Reform  aber  nicht  umsetzen 

ließ.  Auf  diesen  Entwicklungen  aufbauend wird  die  Gemeindestrukturreform  im  Bezirk  Voitsberg 

beschrieben,  bevor  auf  den  Verein  „KERNraumFusion“  eingegangen  wird,  eine  Bür‐

ger_inneninitiative, die sich seit 2013 für die Fusionierung zu einer Großgemeinde einsetzt. Abschlie‐

ßend wird auf die Gemeinderatswahlen und die Landtagswahlen in der Steiermark eingegangen, die 

im Frühjahr 2015 stattgefunden haben und wesentlich mit beiden Reformprozessen verbunden wa‐

ren. 

 

Kernraumallianz 

Im  Frühjahr  2004  kommt  es  im  Bezirk  Voitsberg  zur Gründung  des  Kernraumentwicklungsvereins 

„Weststeirische Kernraum‐Allianz“, dem die Gemeinden Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Rosental und 

Maria Lankowitz angehören (siehe Abbildung 1). Zum Vorstand zählen LAbg. Karl Petinger (Obmann), 

Wolfgang Umgeher (Obmann‐Stv.), Erhard Kohlbacher (Kassier), Walter Kozilik und Josef Kriegl (beide 
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Schriftführer).11  Zu  den  Zielen  der  Kernraumallianz  gehören  die  Stärkung  der  eigenen  Region,  die 

Sicherung von Arbeitsplätzen in den Kernraumgemeinden und die Einsparung von Kosten. Die beste‐

henden Infrastrukturen und Dienstleistungen werden zu diesem Zweck analysiert, wobei sich folgen‐

de Schwerpunkte herauskristallisieren: gemeinsamer Einkauf und gemeinsame Beschaffungen  (u. a. 

von  Geräten),  Kostenoptimierung  bei  diversen  Dienstleistungsvergaben,  Dienstleistungsaustausch 

innerhalb der Kernraumallianz, Nutzung und Auslastungsgraderhöhungen im eigenen Fuhrpark sowie 

eine Forcierung der Kooperationen bei Energie, Abfallwirtschaft und weiteren kommunalen Dienst‐

leistungen in der Region (vgl. Zsilincsar 2006: 23).12 

Abbildung 1: Karte der Kernraumallianz Voitsberg 

 

Quelle: WKO 2011: 6  

Als eine der ersten öffentlichen Aktionen  reicht die Kernraumallianz  im August 2004 eine Umwelt‐ 

und Verkehrspetition beim steirischen Landtag ein, um die damalige Forderung der Graz‐Köflacher‐

Bahn (GKB) zu unterstützen, mehr Gelder des Landes zu beantragen, um eine bessere Anbindung der 

Bezirke Voitsberg und Deutschlandsberg an Graz umsetzen zu können.13 Im September 2005 richtet 

die Kernraumallianz außerdem eine Petition an den Vorstand der ÖBB‐Infrastruktur Bau AG, um die 

sogenannte Bahnschleife‐Lieboch und den damit verbundenen Bahnanschluss an die Koralmbahn für 

die Region zu sichern.14 Im März 2007 unterbreitet die Kernraumallianz ferner eine Petition an Kristi‐

                                                            
11 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Neuer Verein als Plattform für Leitprojekte“, 13.02.2004, S. 26; Kleine 
Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Keine Zwangsbeglückung“, 06.04.2004, S. 21.  
12 Im Juli 2005 wurde neben der Kernraumallianz ferner auf Initiative des Voitsberger Wirtschaftsbundobmanns 
Peter Kalcher die „Arge Zukunft Kernraum“ gegründet, an der sich die fünf Kernraumgemeinden beteiligen. Ziel 
dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, den Wirtschaftsstandort Voitsberg auszubauen, wobei dies in den Bereichen 
Arbeit und Wirtschaft, Jugend und Zukunft sowie Tourismus und Umwelt geschehen soll; vgl. Kleine Zeitung – 
Bezirksteil: o. A., „,Arge Zukunft Kernraum‘ wurde gegründet“, 27.07.2005, S. 22. 
13 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Petition für die ‚Schiene‘“, 17.08.2004, S. 17.  
14 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Kernraum‐Allianz für Schleife“, 29.09.2005, S. 30. 
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na Edlinger‐Ploder, zum damaligen Zeitpunkt Verkehrslandesrätin,  in der sie den Ausbau der Packer 

Straße fordert.15 

Neben diesem Engagement für Verkehrsangelegenheiten  ist seit Juni 2006 die Zusammenarbeit der 

fünf  Kernraumgemeinden  bei  der Müllentsorgung  ein  zentrales  Thema  der  Kernraumallianz.16  Im 

Oktober 2007 wird nach  langen Diskussionen die „Weststeirische Saubermacher GmbH“ gegründet, 

mit dem Ziel, dass die fünf Kernraumgemeinden ihren Abfall von nun an gemeinschaftlich entsorgen. 

Für Unmut sorgt bereits zu diesem Zeitpunkt die Vergrößerung des Intervalls der Restmüllentsorgung 

von zwei auf vier Wochen.17 Als die „Weststeirische Saubermacher GmbH“ am 1. Jänner 2008 offiziell 

ihre Arbeit aufnimmt,  fühlen sich  insbesondere die Bürger_innen aus Köflach benachteiligt, da sich 

die Gebühren nicht verringert, die Abholintervalle aber vergrößert haben.18 Aufgrund des Ärgers  in 

der Bevölkerung wird in Köflach im März 2008 ein neues System der Gebührenverrechnung hinsicht‐

lich der Müllentsorgung eingeführt. Dies führt zu Unzufriedenheiten bei den restlichen Kernraumge‐

meinden. So kritisiert beispielsweise auch der Sprecher der Kernraumallianz LAbg. Karl Petinger die 

„Köflacher Sonderlösung“ in den Medien.19 Ein gewisses Konfliktpotenzial innerhalb der Kernraumal‐

lianz zeichnet sich bereits zu diesem Zeitpunkt latent ab und wird sich während der Diskussionen um 

einen gemeinsamen Steuerverbund ab 2011 manifestieren. Das Beispiel der gemeinsamen Müllent‐

sorgung zeigt jedenfalls, dass Kooperationen von Gemeinden mit unterschiedlichen Größen und Ein‐

wohner_innenzahlen  trotz geografischer Nähe und  fünf SPÖ‐Bürgermeistern – womit potenziell zu‐

mindest  jene Schwierigkeiten wegfallen, die bei Diskussionen über Parteigrenzen hinweg entstehen 

könnten – vor großen bürokratischen Herausforderungen stehen, um eine Zufriedenheit aller Betei‐

ligten gewährleisten zu können. 

Zu den weiteren Projekten der Kernraumallianz zählt u. a. das „Energie Center Lipizzanerheimat“, das 

im Juli 2009 gegründet wird. Dieses soll die Energieversorgung in den Kernraumgemeinden bis 2015 

so gut wie möglich auf erneuerbare Energie umstellen.20 Das „Energie Center Lipizzanerheimat“ und 

die Kernraumallianz starten  im Jänner 2011 daher auch das Projekt „Klima‐ und Energiemodellregi‐

on“. Geplant  sind mehrere Etappen:  (1) Evaluierungsphase: Erhebung des  Ist‐Zustands öffentlicher 

Gebäude  (Heizkosten, Strom etc. aller öffentlichen Gebäude) und privater Haushalte  (via Fragebo‐

genumfrage),  (2) Bewusstseinsbildung  in der Bevölkerung via Workshops  in Schulen, Bauträger_in‐

                                                            
15 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Lydia Lasutschenko, „Versuch mit ‚Tropfen‘“, 23.03.2007, S. 27. 
16 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Die Müll‐Allianz“, 30.06.2006, S. 26. 
17 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Christiane Frühwirth und Rainer Brinskelle, „Die Müllfrage  ist endgültig ge‐
klärt“, 06.20.2007, S. 26f. 
18 Vgl. Kleine Zeitung – Bundeslandteil: o. A., „Stadtchef will Mülllösung finden“, 16.01.2008, S. 20; Kleine Zei‐
tung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Mehr Restmüll in Köflach“, 19.01.2008, S. 29. 
19  Vgl.  Kleine  Zeitung  –  Bezirksteil:  Andrea  Kratzer,  „Bei  der  Müllabfuhr  wird  kräftig  nachgebessert“, 
12.03.2008, S. 32f.; Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „,Watsche‘ für Ausscheren“, 29.03.2008, S. 31. 
20 Woche Voitsberg: o. A., „Neues Energie Center“, 16.07.2009, S. 2. 
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nen und Unternehmen, (3) Erstellung eines Handbuchs und eines Maßnahmenkatalogs für die künfti‐

ge Klima‐ und Energiemodellregion, (4) Durchführung von Projekten, die auf diesem Handbuch basie‐

ren. Ziel des Projekts: 20 Prozent Ersparnis bei den Energiekosten bis 2020.21  

Neben diesen Umwelt‐ und Verkehrsthemen nimmt sich die Kernraumallianz auch sozialer und kultu‐

reller Themen an. So wird die Region seit einigen  Jahren als „Lipizzanerheimat“ beworben und ein 

gleichnamiger Tourismusverband gegründet  (vgl. u. a. Zsilincsar 2006: 33).22  Im Mai 2012 entsteht 

außerdem die Idee zu einem Kooperationsprojekt hinsichtlich der Kulturszene. Um Parallelveranstal‐

tungen zur verhindern und die vorhandenen Örtlichkeiten besser zu nutzen, sollen künftig Projekte 

entwickelt werden, die der gesamten Kernraumregion zugutekommen. Aufgrund der guten Koopera‐

tion der Kernraumgemeinden wird der Bezirk Voitsberg im Juni 2007 außerdem ausgewählt, um das 

Konzept der Gesamtschule zu testen. Dadurch soll insbesondere auch das Pendeln zahlreicher Schü‐

ler_innen nach Graz reduziert und somit langfristig dem Abwandern junger Personen aus dem Bezirk 

entgegengewirkt werden.23 

 

RegioNext und Kleinregionales Entwicklungskonzept (KEK) 

Im November 2006 wird vom Land Steiermark das Projekt „RegioNext“  ins Leben gerufen, mit dem 

Ziel, die steirische Regional‐ und Raumentwicklung neu zu strukturieren. Einerseits sollen dabei in der 

Steiermark sieben Großregionen gegründet werden, die  jeweils mehrere Bezirke umfassen und die 

ein  je eigenes Profil entwickeln sollen, um als eigenständige Tourismusregionen wahrgenommen zu 

werden.24  Andererseits  setzte  die  Reformpartnerschaft  gleichzeitig  auf  die  Bildung  von  70  bis  80 

Kleinregionen  innerhalb der Bezirke  im Sinne von Gemeindekooperationen, um u. a. Kosten bei der 

Gemeindeverwaltung einzusparen, indem kommunale Aufgaben gemeinsam bewältigt werden.25 Die 

Kernraumallianz Voitsberg wird  in diesem Zusammenhang beim steirischen Bürgermeister_innentag 

als ein wichtiges Vorzeigebeispiel präsentiert, da die Kooperation der  fünf Kernraumgemeinden zu 

diesem Zeitpunkt bereits gut  funktioniert.26 Die Vertreter_innen der Kernraumallianz sprechen sich 

grundsätzlich für die Ideen des Projekts „RegioNext“ aus, sind aber unzufrieden mit den Ideen, die im 

Vorfeld für den Bezirk Voitsberg geplant wurden. So ist der Bezirk Voitsberg gemeinsam mit Deutsch‐

landsberg und Leibnitz als Groß‐Region vorgesehen, die Kernraumallianz würde sich aber  lieber mit 

                                                            
21 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Ökologischer Fußabdruck“, 29.01.2011, S. 32. 
22 Vgl. auch die Website des Tourismusverbands: http://www.lipizzanerheimat.com (Stand: 19.01.2015). 
23 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Anrecht auf Kultur für jede Region“, 24.05.2012, S. 28; Kleine 
Zeitung – Bezirksteil: Lydia Lasutschenko, „Die Gesamtschule im Westen testen“, 15.06.2007, S. 38f. 
24 http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/146052/DE/ (Stand: 19.01.2015). 
25 http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/49703111/DE/ (Stand: 19.01.2015). 
26  Vgl.  Kleine  Zeitung  –  Bundeslandteil:  Johanna  Birnbaum,  „Regionale  Kooperationen  sind  auf  Schiene  ge‐
bracht“, 23.11.2006, S. 30. 
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Graz und Graz‐Umgebung vernetzen27, was  letztlich auch geschieht und das Label „Steirischer Zent‐

ralraum“ erhält (siehe Abbildung 2).28  

Abbildung 2: RegioNext‐Großgemeinden Steiermark 

 

Quelle: WKO 2011: 4  

Im  Februar  2007  präsentieren  Franz  Voves  und  Hermann  Schützenhöfer  den  Bürgermeistern  der 

Bezirke  Voitsberg,  Deutschlandsberg,  Leibnitz  und  Bad  Radkersburg  das  Projekt  „RegioNext“  und 

betonen, dass es sich dabei nicht um eine Gemeindezusammenlegung handelt, sondern um Gemein‐

dekooperationen.29 Die freiwillige Kooperation wird nicht nur bei diesem Zusammentreffen, sondern 

auch  in offiziellen Pressemitteilungen oder weiteren öffentlichen Stellungnahmen stets betont  (vgl. 

Gödl 2013: S. 24ff.). Dies  ist  insbesondere  für die weiteren Entwicklungen  im Bezirk Voitsberg von 

entscheidender Bedeutung, da sich die Vertreter_innen der Kernraumallianz  im Folgenden stark an 

der  Umsetzung  von  „RegioNext“  beteiligten  und  sich  beim  Aufkommen  der  Gemeindestrukturre‐

form – die nun keine Kooperationen,  sondern  tatsächliche Gemeindefusionierungen vorsieht – vor 

den Kopf gestoßen  fühlten  (vgl. Ergebnisse der  Interviews). So wird die Kernraumallianz  im August 

2007 als eine von  fünf  steirischen Musterregionen ausgewählt, um  in einer  Intensivphase ein Ent‐

wicklungskonzept für „RegioNext“ zu entwerfen, dem die anderen steirischen Regionen folgen soll‐

ten.  Dafür  erhält  die  Kernraumallianz  eine  finanzielle  Unterstützung  vom  Land  Steiermark.30  Die 

Kernraumallianz beginnt daraufhin mit der Entwicklung „Kleinregionales Entwicklungskonzept“ (KEK) 

und versendet  im Juni 2008 Fragebögen an alle Haushalte der Kernraumallianz, um die Bedürfnisse 

der Bürger_innen zu erheben. Zu den Themen der Umfrage, die von der „Gesellschaft für Marketing 

                                                            
27 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „,Liebeswerben‘ um Graz“, 17.01.2007, S. 26. 
28 http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/146052/DE/ (Stand: 19.01.2015). 
29 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Enge Zusammenarbeit mit Bedenken“, 22.02.2007, S. 6. 
30 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Eine der Musterregionen“, 09.08.2007, S. 25. 
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und Kommunikation“ durchgeführt wird, zählen u. a. Tourismus, Bildung, Forschung und Verkehr. Die 

Beteiligung bei der Umfrage  für das KEK  lag bei 22 Prozent. Die Zusammenarbeit der Kernraumge‐

meinden wurde von 90 Prozent der Teilnehmenden geschätzt.31  Im Oktober 2008 wird das KEK fer‐

tiggestellt.  Es  umfasst  auf  175 Seiten  eine  Bestandsanalyse  (Beschreibung  der  strukturellen  Aus‐

gangssituation  der  Kleinregion,  Finanzanalyse,  Überblick  über  bereits  bestehende  Kooperationen 

u. a.), Leitmaßnahmen und  ‐projekte sowie kommunale Kooperationsmöglichkeiten. Ein erster Ent‐

wurf des KEK wurde auf der ersten gemeinsamen Veranstaltung der sogenannten Regionsversamm‐

lung (= alle Gemeinderäte der Kernraumgemeinden) im November 2008 in Rosental präsentiert, Be‐

schlüsse zu diesem Entwurf werden im Dezember 2008 in den Gemeinderäten gefasst.32 

Im Juni 2009 präsentiert Franz Voves eine Zwischenbilanz des Projekts „RegioNext“  in Voitsberg. Er 

berichtet,  dass  sich  in  der  Steiermark  bereits  über  70 Kleinregionen  gebildet  haben,  und  betont 

abermals, dass es dabei nicht um eine Gemeindezusammenlegung gehe, sondern lediglich darum, die 

Kooperationen zu stärken.33 Im November 2009 gründet die Kernraumallianz einen Verband, um den 

gesetzlichen Bestimmungen von „RegioNext“ zu entsprechen. Dieser Verband löst die bisherige Form 

des Vereins ab.34 Ein Zwischenstand zur Bildung von Kleinregionen wird im Jänner 2010 auf Initiative 

von Franz Voves  in der „Woche Voitsberg“ veröffentlicht.35  Insgesamt  sollen  fünf Kleinregionen  im 

Bezirk Voitsberg gegründet werden: 

 Kleinregion Kernraumallianz: Köflach, Bärnbach, Voitsberg, Rosental, Maria  Lankowitz  (alle Ge‐

meinderatsbeschlüsse  zur Gründung dieser Kleinregion  liegen  zu diesem Zeitpunkt bereits vor, 

ein Termin für die offizielle Konstituierung ist noch ausständig) 

 Kleinregion Oberes Kainachtal: Kainach, Kohlschwarz, Gallmannsegg und Piberegg (Problem: Die 

vier Gemeinden erreichen nicht die geforderten 3.000 Einwohner_innen, eine Antwort vom Land 

ist noch ausständig) 

 Kleinregion Mittleres Kainachtal: Ligist, Stallhofen, Krottendorf‐Gaisfeld, St. Johann o. H., Söding 

und Mooskirchen 

 Kleinregion Oberland: Modriach, Hirschegg, St. Martin am Wöllmißberg, Gößnitz, Pack und Edel‐

schrott 

                                                            
31 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Kernraum als Vorbild“, 12.06.2008, S. 8. 
32 Vgl. http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/49703111/DE/ (Stand: 19.01.2015); Woche Voitsberg: 
o. A., „Eine starke Allianz“, 23.10.2008, S. 8. 
33 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Mehr Geld für Teamwork“, 05.06.2009, S. 25.  
34 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Satzungen fixiert“, 26.11.2009, S. 26. 
35 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Gemeinsame Pläne wachsen“, 28.01.2010, S. 4. 
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 Kleinregion 10vorGraz (der konkrete Name sowie die endgültige Anzahl an Gemeinden aus dem 

Bezirk Graz-Umgebung sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht fixiert): Geistthal, Södingberg, Stiwoll 

(GU) und Gschnaidt (GU) 

 Noch nicht  zugeordnete Gemeinden:  Salla und Graden  (diese beiden Gemeinden  tendieren  zu 

diesem Zeitpunkt zur Kernraumallianz, sollen aber dem Oberen Kainachtal zugeordnet werden – 

dieser Konflikt wird auch bei der Gemeindefusionierung nochmal aktuell werden) 

Am  4.  Juli  2011 wird  die  Kleinregion  Kernraumallianz  Voitsberg  in  einer  konstituierenden  Sitzung 

offiziell begründet. Folgende Personen wurden  in den Vorstand gewählt: Ernst Meixner  (Obmann), 

Franz Schriebl (Obmann‐Stv.) und Wilhelm Zagler (Kassier). Diese drei Personen sind auch die offiziel‐

len Vertreter der Kernraumallianz in der Großregion Steirischer Zentralraum.36 

 

Die Idee einer „Weststeirer‐City“ und der Steuerverbund 

Im Oktober 2008 wird in den Bezirksmedien zum ersten Mal über die Vision der sogenannten „West‐

steirer‐City“ berichtet,  einer Großstadt  im Bezirk Voitsberg mit  rund 30.000 Einwohner_innen, die 

dadurch zur zweitgrößten Stadt  in der Steiermark werden könnte. Dies soll durch die Fusionierung 

der  fünf  Kernraumgemeinden  ermöglicht werden. Diese  Idee wird  von  den  Bezirkspolitiker_innen 

kontrovers diskutiert, einzig LAbg. Karl Petinger spricht sich zu diesem Zeitpunkt in den Medien ein‐

deutig gegen eine politische Zusammenlegung aus. Für die Kernraumbürgermeister soll in einer Bür‐

ger_innenbefragung darüber entschieden werden.37 Im August 2009 werden jene Stimmen im Bezirk 

lauter, die einen Zusammenschluss der fünf Kernraumgemeinden fordern. Forciert wird die Version 

der „Weststeirer‐City“  insbesondere von  Ing. Peter Kalcher (Wirtschaftskammer, Bezirksgruppenob‐

mann des Wirtschaftsbundes) und Bgm. Ernst Meixner (Voitsberg).38 In einer von der WKO in Auftrag 

gegebenen Umfrage beim Institut für Wirtschafts‐ und Standortentwicklung (IWS) sind  im Mai 2009 

außerdem 75 Prozent der  regionalen Unternehmer_innen  für eine Gemeindefusion. So spielen Ge‐

meindegrenzen für die Unternehmer_innen  laut Umfrage keine Rolle mehr, da die fünf Gemeinden 

bereits mehr oder minder als Ganzes betrachtet werden:  

„Zum anderen glaubt ein Großteil der Unternehmer, dass durch eine Fusion Kosten gespart, die Ver‐
waltung  effizienter  gemacht  und  das  Prestige  der  Region  durch  eine  Zunahme  des  politischen Ge‐
wichts steigen würde. Kritische Stimmen werfen zwar ein, dass mit einer Fusion der Verlust der politi‐
schen Eigenständigkeit einhergeht und auch eine Verschiebung der Wertigkeiten die Folge sein kann. 
Grundsätzlich überwiegen aber die Stimmen klar, die mehr Vorteile als Nachteile  in einer Gemeinde‐
zusammenlegung sehen“ (WKO 05/2009: 3).  

                                                            
36 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Kleinregion lebt offiziell“, 07.07.2011, S. 6. 
37 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „,Weststeirer‐City‘ als Arena‐Thema“, 07.10.2008, S. 26f. 
38 Vgl. Die Presse: Klaus Höfler, „Steirer wollen Gemeinden fusionieren“, 31.08.2009, S. 7; Kleine Zeitung – Be‐
zirksteil: Andrea Kratzer, „Nächste Runde für die Vision der Großgemeinde“, 14.10.2009, S. 30. 
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Im Juni 2009 wird von der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Verein „voitsberg.com“ eine wei‐

tere Umfrage  in den Kernraumgemeinden bei „mResearch“  in Auftrag gegeben,  für die  rund 2.000 

Bewohner_innen des Kernraums zur  Idee einer Großgemeinde befragt werden. Die Umfrage zeigt, 

dass  die  Bevölkerung  einer  Zusammenlegung  der  fünf  Kernraumgemeinden  überwiegend  positiv 

gegenübersteht und 57 Prozent der Befragten angeben, eindeutig für eine Großgemeinde zu plädie‐

ren. Nur 25 Prozent sprechen sich klar gegen eine Großgemeinde aus. Als Hauptvorteile einer Fusio‐

nierung werden Kostenersparnis  in der Verwaltung, eine größere Durchsetzungskraft bei gemeinsa‐

men Projekten und eine Erhöhung von Fördergeldern angesehen. Ängste, insbesondere in Bezug auf 

den Verlust  der  Identität  und  Individualität  der  einzelnen Gemeinden, werden  ebenfalls  geäußert 

(vgl. WKO 06/2009; voitsberg.com 06/2009). 

Im September 2011 legt die Wirtschaftskammer außerdem eine umfassende Studie zur „Weststeirer‐

City“ vor. Fazit: Bei einer Zusammenlegung der Kernraumgemeinden würden fast 3,8 Millionen Euro 

mehr Ertragsanteile in die Kernraumgemeinden fließen:  

„Das  Finanzausgleichsgesetz  schafft  im  Rahmen  des  abgestuften  Bevölkerungsschlüssels  (aBS),  auf‐
grund dessen drei Viertel aller Ertragsanteile auf die Gemeinden verteilt werden, Anreize für eine Zu‐
sammenlegung. Es zeigt sich, dass  in Summe alle fünf Kommunen von der Zusammenlegung profitie‐
ren, die ‚Weststeirercity‘ würde aufgrund des aBS als Gemeinde um 3,78 Mio. € mehr an Einnahmen 
lukrieren können, als die Summe der fünf Einzelgemeinden derzeit ausmacht“ (WKO 2011: 3f.). 

Darüber  hinaus  umfasst  die WKO‐Studie  2011  bereits  einige  Kennzeichen,  die  zu  einem  späteren 

Zeitpunkt  vom Verein  „KERNraumFUSION“ wiederaufgegriffen werden:  Steuerkraft  der  steirischen 

Gemeinden, Einwohner_innenzahlen und demografische Entwicklungen, Verschuldung pro Kopf oder 

Entwicklung der Gemeindefinanzen nach Bundesländern. 

Bgm.  Franz  Schriebl  (Rosental)  spricht  sich bereits  2009  gegen die  von der WKO  favorisierte  Idee 

einer „Weststeirer‐City“ aus und plädiert im Gegensatz dazu für ein gemeinsames Steueramt als Ko‐

operationsprojekt.39 Diese Anregung wird im Folgenden aufgenommen, ein Steuerverbund der Kern‐

raumgemeinden geplant.  Im Oktober 2011  legt das  Institut „GMK Research Consulting“ einen Zwi‐

schenbericht zum Steuerverbund vor und bewertet darin dessen Wirtschaftlichkeit. Die Umsetzung 

eines  Steuerverbunds  wird  dann  als  sinnvoll  erachtet,  wenn  die  Einrichtung  eines  gemeinsamen 

Dienstleistungszentrums  für  Abgaben,  Rechnungs‐  und  Personalwesen  erfolgen  würde.  Diskutiert 

wird  in der Kernraumallianz zu diesem Zeitpunkt  insbesondere noch über die Vereinheitlichung der 

Abgaben und Gebühren.40  Im April 2012  fassen die  fünf Kernraumgemeinden die notwendigen Ge‐

meinderatsbeschlüsse für die Gründung des neuen Steuerverbunds mit Sitz in Köflach. Die Satzungen 

wurden  an  die Aufsichtsbehörde  des  Landes  geschickt  und  überprüft.41 Die Vorschläge  zur  neuen 

                                                            
39 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Gegner der Zusammenlegung“, 10.09.2009, S. 20. 
40 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Der Steuerverbund bringt Millionen“, 20.10.2011, S. 8. 
41 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Die Zahlen sind rosig“, 12.04.2012, S. 4. 



27 

steirischen  Landkarte  (s.  Abschnitt  Gemeindestrukturreform) wirken  sich  Anfang  2013  schließlich 

auch  auf den  Steuerverbund der Kernraumgemeinden  aus. Der Verbund  konstituiert  sich  zwar  im 

Jänner 2013 und ab 1. April 2013 sollten die fünf Kernraumgemeinden  ihre Gemeindeabgaben über 

den Steuerverbund einheben. Durch die geplanten Fusionierungen würden aber vier neue Gemein‐

den  (Salla, Graden, Piberegg, Gößnitz) hinzukommen, was  für Bgm. Ernst Meixner  (Voitsberg)  laut 

Medienberichterstattung ein zu hohes  finanzielles Risiko berge, weswegen Voitsberg kurz nach der 

konstituierenden  Sitzung wieder  aus  dem  Steuerverbund  aussteigt.42 Nach  Voitsberg  scheiden  im 

Juni 2013 auch Bärnbach und Maria Lankowitz aus dem Steuerverbund aus, der  somit vor  seinem 

eigentlichen Start aufgelöst wird.43  

 

Gemeindestrukturreform44 

Im April  2011  richten  Landeshauptmann  Franz Voves  und  Landeshauptmann‐Stv. Hermann  Schüt‐

zenhöfer eine Gemeindereformgruppe ein, die sich mit dem Thema der Gemeindezusammenlegung 

befassen  soll.  In einem Brief  vom 30. Juni 2011  teilen die  Landeshauptleute offiziell mit, dass das 

Land einen Vorschlag  für eine neue Gemeindestruktur ausarbeitet und  im September 2011  stellen 

die Reformpartner den Bürgermeistern der Regionen Voitsberg, Graz und Deutschlandsberg schließ‐

lich offiziell ihre Pläne zur Gemeindestrukturreform vor45: Bis 31. Jänner 2012 können die Gemeinden 

selbstständig Vorschläge  zur Fusionierung einbringen, parallel dazu erarbeitet das Land Steiermark 

Vorschläge.46 Darauf folgt von Februar bis September 2012 eine Verhandlungsphase, in der von regi‐

onalen Verhandlungsteams die Vorschläge  in Einklang gebracht werden sollen.  Im Anschluss daran 

sollen bis Jänner 2013 endgültige Entscheidungen getroffen werden. Mit 1. Jänner 2015 soll das Re‐

formpaket in Gesetzesform gebracht werden und in Kraft treten, im März 2015 sollen die Gemeinde‐

räte gewählt werden (vgl. auch Gödl 2013: 26). 

Im Jänner 2012 erarbeitet die Kernraumallianz ein Positionspapier, das dem Land Steiermark vorge‐

legt wird.  Es  beinhaltet  drei Vorschläge  zur Gemeindestrukturreform  in  den  Kernraumgemeinden: 

(1) Zusammenschluss  zu  einer  Großgemeinde  (s.  „Weststeirer‐City“),  (2) zwei  größere  Gemeinden 

rund um Köflach und Voitsberg, (3) Kooperationsmodell: noch stärkere Zusammenarbeit in der Klein‐

                                                            
42 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Steuerverbund wackelt“, 26.01.2013, S. 38; Woche Voitsberg: o. A., 
„Voitsberg schert aus“, 30.01.2013, S. 5. 
43 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Aus fünf werden zwei“, 05.06.2013, S. 30. 
44  In diesem Abschnitt werden nur die Kernraumgemeinden  fokussiert. Die Entwicklungen des gesamten Be‐
zirks Voitsberg werden in der Chronologie zur Gemeindestrukturreform im Anhang festgehalten.  
45 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Reformgruppe am Arbeiten“, 28.04.2011, S. 2; Kleine Zeitung – Bundeslandteil: 
Johannes Kübeck u. a., „Es wird kein Drüberfahren geben“, 23.09.2011, S. 16. 
46 Die Freiwilligenphase wird schließlich bis Ende September 2013 verlängert, Gemeinden, die freiwillig fusio‐
nieren, erhalten eine Fusionsprämie  in der Höhe von mind. € 50.000,00; vgl. http://www.raumplanung.steier 
mark.at/cms/ziel/51384760/DE/ (Stand: 19.01.2015). 



28 

region.  Im August 2012  findet ein Treffen zwischen Franz Voves und den  fünf SPÖ‐Bürgermeistern 

des Bezirks statt. Die Positionen der einzelnen Gemeinden werden dargelegt: Für die große Lösung 

plädiert Voitsberg, zwei Großgemeinden werden von Köflach favorisiert, die drei Gemeinden Rosen‐

tal, Bärnbach und Maria Lankowitz sprechen sich für die Eigenständigkeit ihrer Gemeinden aus.47 Im 

September und Dezember 2012 werden daraufhin erste Gemeinderatsbeschlüsse gefasst48:  

 In Maria Lankowitz wird einstimmig der Beschluss getroffen, dem Wunsch des Landes nach einer 

Fusion mit Gößnitz nachzukommen. 

 Voitsberg spricht sich einstimmig für eine Kernraumgemeinde aus („Weststeirer‐City“). 

 Köflach stellt sich zu diesem Zeitpunkt eine Zusammenlegung in zwei Etappen vor: zunächst soll‐

ten Voitsberg und Bärnbach sowie Köflach, Maria Lankowitz und Rosental fusionieren. In einem 

zweiten Schritt könnte eine Zusammenlegung zu einer Großgemeinde angedacht werden. 

 In Rosental wird einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde eigenständig bleiben soll.  Im Vor‐

feld wird  am  29. Juli  2012  eine  Volksbefragung  durchgeführt:  89,2  Prozent  der  Bürger_innen 

stimmen für die Eigenständigkeit Rosentals (Wahlbeteiligung: 64,14 Prozent). 

 Bärnbach  und  Piberegg  fassen  in  ihren  Gemeinderäten  Grundsatzbeschlüsse  zur  Vereinigung. 

Bereits  im Mai 2012 wird  vom  Land  vorgeschlagen, dass Bärnbach und Piberegg  zu  einer Ge‐

meinde fusioniert werden sollen. Am 31. Mai 2012 finden dazu erste Gespräche mit beiden Ge‐

meinden statt. 

Im  Jänner 2013 wird die neue  steirische Landkarte durch das Land Steiermark präsentiert. Für die 

Kernraumgemeinden des Bezirks sind folgende Fusionen vorgesehen: 

 Fusionierung von Salla, Graden, Köflach, Maria Lankowitz und Gößnitz 

 Fusionierung von Bärnbach und Piberegg 

 Voitsberg (eigenständig) 

 Rosental (eigenständig) 

Überrascht sind die Vertreter_innen des Bezirks  insbesondere von der Fusionierung von Salla, Gra‐

den, Köflach, Maria  Lankowitz und Gößnitz  zu einer Gemeinde mit über 13.000 Einwohner_innen. 

Vor allem LAbg. Karl Petinger, Bgm. Josef Riemer (Maria Lankowitz) und Bgm. Siegfried Steurer (Salla) 

                                                            
47 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Vor Voves‐Gespräch ist alles offen“, 30.08.2012, S. 28; Kro‐
nen Zeitung: o. A., „Fusionsgipfel  in Voitsberg“, 01.09.2012, S. 16; Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Kommt 
Kernfusion?“, 13.01.2012, S. 22. 
48 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch und Andrea Kratzer, „Struktur kommt in die Reform“, 27.09.2012, 
S. 30; Woche Voitsberg: o. A.,  „Die erste Fusion  ist  fix“, 05.12.2012, S. 4; Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike 
Krusch, „Bürgerbefragung  ist eindeutig“, 30.07.2012, S. 16; Woche Voitsberg: o. A., „Erstes Gespräch mit BH 
Hannes Peißl“, 07.06.2012, S. 12. 
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äußern sich kritisch zu diesem Vorschlag.49 Bereits im Februar 2013 stellt Maria Lankowitz daraufhin 

einen Antrag, eine Volksbefragung durchführen zu dürfen, um gegen die „Zwangsfusionierung“ mit 

Köflach  zu  protestieren.  Die  Volksbefragung  im  März  2013  ergibt,  dass  94,9  Prozent  der  Bür‐

ger_innen  für die Eigenständigkeit von Maria Lankowitz plädieren  (Wahlbeteiligung: 70,3 Prozent). 

Ferner fassen die Gemeinderäte von Maria Lankowitz, Gößnitz und Salla im Juli 2013 den Beschluss, 

ab 1. Jänner 2015  freiwillig  zu  fusionieren.50  In weiterer Folge  fasst der Köflacher Gemeinderat  im 

August  2013  einen  Beschluss,  gemäß  dem  Landesvorschlag mit Graden,  Salla, Gößnitz  und Maria 

Lankowitz zu fusionieren.51 Im September 2013 entscheidet sich aber auch Graden gegen eine Fusio‐

nierung mit Köflach.52 Als Maria Lankowitz, Gößnitz und Salla  im Oktober schließlich den offiziellen 

Bescheid für eine Fusionierung erhalten, zerbrechen der einstige Landesvorschlag sowie der Wunsch 

von Köflach nach einer großen Fusionierung endgültig.53 Köflach wird im Dezember 2013 per Gesetz 

mit Graden fusioniert.54 

Parallel zu diesen Entwicklungen wird in Köflach aber auch über eine Fusionierung zu einer Großge‐

meinde nachgedacht.  Im  Juni 2013 beschließt der Köflacher Gemeinderat einstimmig, sich  für eine 

größtmögliche Fusion  im Kernraum auszusprechen.55 Bgm. Wilhelm Zagler (Köflach) schreibt  im Juli 

2013 einen Brief an alle Bürgermeister des Kernraums mit der Einladung zu vertiefenden Gesprächen 

über die Gemeindefusionierungen. Ein Treffen zwischen Bgm. Zagler, Bgm. Meixner und Peter Kal‐

cher  (WKO)  findet statt,  in dem nochmals  festgehalten wird, dass die größt‐ und bestmögliche Lö‐

sung angestrebt werden soll.56 

Im Bezirk Voitsberg kommt es schließlich zu folgenden Gemeindefusionierungen und neuen Gemein‐

debezeichnungen (siehe auch Abbildung 3): 

 Bärnbach: Bärnbach und Piberegg 

 Köflach: Köflach und Graden 

 Maria Lankowitz: Maria Lankowitz, Gößnitz und Salla 

 Edelschrott: Edelschrott und Modriach 

                                                            
49 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, Thomas Rossacher und Rainer Brinskelle, „Eine Überraschung 
und viel Ärger“, 22.01.2013, S. 24; Woche Voitsberg: o. A., „Aus 25 werden 15 Gemeinden“, 23.01.2013, S. 14. 
50 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Aus drei mach eines im ,Oberland‘“, 31.07.2013, S. 6f. 
51 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Köflach beschloss die Fusion“, 28.08.2013, S. 20. 
52 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Graden sorgt in Köflach für Ärger“, 25.09.2013, 8f. 
53 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, Rainer Brinskelle und Heike Krusch, „Große Erleichterung 
über Dreier‐Lösung“, 04.10.2013, S. 32. 
54 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A. „Land vereinigte vier Gemeinden“, 19.12.2013, S. 28. 
55 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Fusionsprozess zu langsam“, 19.06.2013, S. 4. 
56 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Post an den Kernraum“, 09.07.2013, S. 20; Kleine Zeitung – 
Bezirksteil: Heike Krusch, „Eine erste Annäherung“, 18.07.2013, S. 22.  
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 Geistthal‐Södingberg: Geistthal und Södingberg 

 Hirschegg‐Pack: Hirschegg und Pack 

 Söding‐St. Johann: Söding und St. Johann 

 Kainach: Kainach, Gallmansegg und Kohlschwarz 

Abbildung 3: Gemeinden im Bezirk Voitsberg nach der Fusionierung ab 1.1.201557 

 

Eine  Umfrage  des Meinungsforschungsinstituts  „GMK  Research  und  Consulting“  aus  dem  August 

2014  zeigt, dass 62 Prozent der befragten Personen des Bezirks diese geplanten Gemeindezusam‐

menlegungen befürworten.58 Die  Idee einer Großgemeinde – der „Weststeirer‐City“ – wird mit die‐

sen Entscheidungen und Fusionierungen auf Eis gelegt, aber im Zuge der Gemeinderatswahlen 2015 

nochmals diskutiert werden (s. Gemeinderatswahlen). 

 

Verein „KERNraumFUSION“ 

Im April 2013 wird der Verein „KERNraumFUSION“ gegründet, der sich für die Fusionierung der fünf 

Kernraumgemeinden  einsetzt und  für  eine Großgemeinde plädiert.  Zum Vorstand  gehören Martin 

Unterlechner (Obmann), Beatrix Kürzl (Obmann‐Stv.), Felix Jurosek (Schriftführer), Christian Nemeth 

(Schriftführer‐Stv.) und Heinz Brunner (Kassier), die sich teilweise bereits federführend bei der Bür‐

                                                            
57 http://gis2.stmk.gv.at/gis2.stmk.gv.at/gis/content/karten/download/GemVoitsbergmitNamen_2015.pdf 
(Stand: 19.01.2015). 
58 Vgl. Woche Voitsberg: o. A. , „Mehrheit ist für die Fusion“, 13.08.2014, S. 4f. 



31 

ger_inneninitiative „Zukunft Voitsberg“ 59 oder den „MutbürgerInnen Köflach“ engagierten und daher 

schon Erfahrungen  in diesem Bereich einbringen konnten. Die Fusionsvorteile  listet der Verein auf 

der Website www.kernraumfusion.at auf. Aus der Sicht des Vereins könnten durch eine Fusionierung 

zu  einer Großgemeinde  nicht  nur  Kosten  eingespart,  sondern  langfristig  etwa  auch  dem  Bevölke‐

rungsrückgang und der damit zusammenhängenden Abwanderung  junger Personen aus dem Bezirk 

entgegengewirkt werden.  Darüber  hinaus wird  auch  davon  ausgegangen,  dass  sich  die  politische 

Macht  durch  eine  Fusionierung  vergrößern würde, was  beispielsweise  auch  bei  der  Spitalsreform 

Vorteile mit sich bringen könnte und das LKH Voitsberg langfristig absichern würde.60 Immer wieder 

werden im Bezirk nach der Schließung der Geburtenstation nämlich Gerüchte laut, dass auch andere 

Stationen geschlossen werden könnten (siehe Kapitel 3.3.).  

Im April 2014 findet das erste öffentliche Treffen der  Initiative  in Piber statt, ein  Informationsstand 

wird  im Rahmen der Leistungsschau betrieben, eine Unterschriftenaktion gestartet.61  Im Mai 2013 

werden Informationsabende in allen Gemeinden des Kernraums organisiert. Insgesamt nehmen circa 

200 Besucher_innen an diesen Veranstaltungen teil.62 Im September 2013 startet der Verein die Ak‐

tion  „Kernraum‐Buam“, um auf  ihre Ziele aufmerksam  zu machen. Fünf Personen mit knallgelbem 

Ganzkörperanzug,  Lederhose und  Steirerhut bewerben bei öffentlichen Veranstaltungen die  Ideen 

des Vereins. Zu diesem Zeitpunkt hat der Verein außerdem bereits tausende Unterschriften für eine 

Fusionierung der fünf Kernraumgemeinden gesammelt.63 

Seit April 2014 plädiert die Initiative aufgrund der Entwicklung der Gemeindestrukturreform für eine 

große  Fusion  von  neun  Gemeinden  (Voitsberg,  Bärnbach,  Köflach,  Rosental,  Maria  Lankowitz, 

Piberegg, Salla, Graden, Gößnitz). Daten zur großen Fusion werden gesammelt und den Bürgermeis‐

tern der betreffenden Gemeinden präsentiert. Auf 60 Seiten werden die wesentlichen Anliegen des 

Vereins auch auf dessen Website zur Verfügung gestellt.64 In dieser Studie beschäftigt sich der Verein 

mit der soziodemografischen Entwicklung des Bezirks Voitsberg und gibt in vergleichender Perspekti‐

ve mit anderen Bezirken der Steiermark und/oder Bundesländern Österreichs – ähnlich wie die WKO 

in  ihren Studien – einen Überblick über wesentliche Kennzeichen wie Einwohner_innenzahlen, Be‐

völkerungsdichte, Steuerkraftquote oder Schuldenstand der Gemeinden pro Kopf. Darauf aufbauend 

                                                            
59 Die Bürger_inneninitiative  „Zukunft Voitsberg“  setzte  sich aus ökologischen Bedenken bis 2013 gegen die 
Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks ÖDK III im Bezirk Voitsberg ein. 
60 http://www.kernraumfusion.at/html/10_fusionsgebote.html (20.07.2015). 
61 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Fusion soll Millionen bringen“, 24.04.2013, S. 4f.; Kleine Zeitung – Bezirksteil: 
Heike Krusch, „Steht die Politik still, springen die Bürger ein“, 19.04.2013, S. 24. 
62 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Rainer Brinskelle, „Das Land zeigt Interesse“, 16.05.2013, S. 26. 
63 Vgl. Kronen Zeitung:  Jakob Traby, „Die Vision der  ,Kernraum‐Buam‘“, 24.09.2013, S. 18; Woche Voitsberg: 
o. A., „Aktionen geplant“, 25.09.2013, S. 32f.  
64 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „60 Seiten Argumente für die Groß‐Fusion“, 15.04.2014, S. 22; 
Woche Voitsberg: o. A., „Verein ‚Kernraumfusion‘ macht sich Hoffnung“, 09.04.2014, S. 4. 
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werden  unterschiedliche  Szenarien  durchgespielt,  in welchen  die  Großgemeinde mehr  Bundeser‐

tragsanteile erhalten würde als die einzelnen Gemeinden in Summe. So werden etwa die Bundeser‐

tragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (FAG 2008 § 9, Abs. 10 und 11) für die einzel‐

nen Gemeinden für das Jahr 2014 dargestellt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Fusio‐

nierung der neun Gemeinden auf Basis der Einwohner_innenzahl die neue Großgemeinde einen hö‐

heren  Ertragsanspruch  in  der Höhe  von  4,6 Millionen  Euro  haben würde. Darüber  hinaus werden 

auch Einsparmöglichkeiten aufgezeigt, wie beispielsweise in Hinblick auf die Bezüge von Mandataren 

bei einer Fusionierung der neun Kernraumgemeinden. Die gesamten Vorteile bzw. Einsparungen bei 

einer  Fusionierung  (ohne  Einsparungen  im  Bereich  der  Verwaltung)  werden  schließlich mit  circa 

8,3 Millionen Euro im ersten Jahr berechnet (vgl. Kernraumfusion 2011). Die Studie wird während der 

Kleinregionssitzung, auf der das „Kleinregionale Entwicklungskonzept“  (KEK) aus dem  Jahr 2008 er‐

neut beschlossen wird, auch allen Mandataren ausgehändigt.65  

In den  Interviews mit den Vertretern der Kernraumallianz wird deutlich, dass  sie den  Inhalten der 

Studie des Vereins „KERNraumFUSION“ nicht zustimmen. Kritisiert wird insbesondere, dass nur Vor‐

teile und Einsparungen berechnet werden, größere Gemeinden hätten allerdings auch mehr Abgaben 

und Ausgaben zu  leisten (vgl. Ergebnisse der  Interviews). Die Vertreter der Kernraumallianz präsen‐

tieren im Dezember 2014 daher im Gegenzug eine Studie, in der sie ebenfalls die Vor‐ und Nachteile 

einer  Fusionierung  der  fünf  bzw.  neun  Kernraumgemeinden  vom  „Zentrum  für  Verwaltungsfor‐

schung“ (KDZ) analysieren lassen. Ziel der Analyse sei es, die Einnahmen und Ausgaben bei einer Ko‐

operation  zwischen  den  Kernraumgemeinden  den  Einnahmen  und  Ausgaben  einer  tatsächlichen 

Fusionierung der Kernraumgemeinden gegenüberzustellen. Das KDZ kommt zum Ergebnis, dass eine 

Kernraumregion eher der täglichen Lebenswelt der Bewohner_innen entspricht als eine Kernraumfu‐

sion. Durch den neuen Finanzausgleich wären die Mehreinnahmen darüber hinaus nur im ersten Jahr 

nach der Fusion (2016) hoch (2,9 Millionen), danach ab 2017 mit 203.000 € jährlich kaum vorhanden 

(vgl. KDZ 2014). Die Kernraumallianz gibt  in diesem Zusammenhang  in den  regionalen Medien an, 

dass sie durch diese auf allen Websites der Gemeinden veröffentlichte KDZ‐Studie die Ergebnisse des 

Vereins  „KERNraumFUSION“ widerlegen  könnten,  der Mehreinnahmen  von  über  8 Millionen  Euro 

jährlich  berechnet  hat. Denn  bei  Sozialhilfe,  Verwaltungskosten  und  Landesumlagen  sei  bei  einer 

größeren Gemeinde ebenfalls mit einer deutlichen Mehrbelastung zu rechnen. Ob durch Kooperation 

oder Fusionierung – so oder so können durch Synergien 1,4 Millionen Euro eingespart werden. Daher 

soll künftig als erster Schritt an der Kooperation im Kernraum gearbeitet und erst zu einem späteren 

                                                            
65 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer und Heike Krusch, „Kleinregion entwickelt Zukunftsvision“, 
26.04.2014, S. 28. 
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Zeitpunkt das Thema Fusionierung diskutiert werden, wenn klar ist, wie der Finanzausgleich ab 2017 

gestaltet werden wird.66  

Martin Unterlechner vom Verein „KERNraumFUSION“ begrüßt die genaue Prüfung der Potenziale der 

Kernraumregion, meint aber  in der  „Kleinen Zeitung“, dass der  Schritt nicht  „mutig genug“  sei. Er 

fordert die fünf Bürgermeister auf, die Kooperation nicht nur zu propagieren, sondern auch zu leben 

und etwa den Steuerverbund nach der Wahl wieder neu zu diskutieren.67  In weiterer Folge wird es 

um den Verein „KERNraumFUSION“ –  zumindest medial –  ruhig. Ein Grund dafür  ist mit Sicherheit 

das Engagement von Martin Unterlechner beim Verein „Soziale Bürgerbewegung Köflach“ (SBK), der 

als Bürger_innenliste bei der Gemeinderatswahl antritt (s. Gemeinderatswahl).68 

 

Gemeinderatswahlen 2015 und Landtagswahlen 2015 

Im November  2014  beginnt  im  Bezirk  Voitsberg  der Wahlkampf  für  die Gemeinderatswahlen  am 

22. März 2015, in welchen erstmals in den neu fusionierten Gemeinden gewählt wird. In den Zeitun‐

gen des Bezirks wird verstärkt über die Bezirksparteien und neuen Bürger_innenlisten berichtet. Auf‐

fällig  ist, dass  insbesondere über das Wahlprogramm der Grünen69 und der KPÖ70  sowie über die 

„Soziale Bürgerbewegung Köflach“ (SBK)71 berichtet wird, das heißt, über Parteien und Initiativen, die 

entweder  ganz  neu  oder  bisher  kaum  im  Gemeinderat  vertreten  sind.72  Insbesondere  Bür‐

ger_innenlisten  scheinen  von  vielen  bei  dieser Gemeinderatswahl  als  adäquates Mittel  zur  politi‐

schen  Partizipation  gewählt  zu  werden.  So  gibt  es  in  vier  der  fünf  Kernraumgemeinden  Bür‐

ger_innenlisten und darüber hinaus auch in den beiden Gemeinden Geistthal‐Södingberg und Ligist: 

 Bärnbach: Soziale Bewegung Bärnbach (SBB) 

 Köflach: Soziale Bürgerbewegung Köflach (SBK) 

 Voitsberg: Bürgerliste Voitsberg (Horst Kovacic) 

 Maria Lankowitz: Maria Lankowitz Neu Steurer (Siegfried Steurer) 

 Geistthal‐Södingberg: Bürgerliste Dieter‐Jörg Golles 

                                                            
66  Vgl.  Kleine  Zeitung  –  Bezirksteil:  Rainer  Brinskelle,  „Erst  kooperieren,  später  vielleicht  fusionieren“, 
16.12.2014, S. 24; Woche Voitsberg: o. A., „Kernraumregion als erster Schritt“, 17.12.2014, S. 4f. 
67 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil, o. A., „Der Schritt ist nicht mutig genug“, 17.12.2014, S. 26.  
68 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Jetzt sind wir da!“, 26.11.2014, S. 10f.  
69 Vgl. u. a. Kleine Zeitung – Bezirksteil, o. A., „Transparenz, Asyl und Umwelt“, 20.11.2014, S. 30; Kleine Zeitung 
– Bezirksteil, Clemens Ticar, „Mehr Grüne im Bezirk“, 11.12.2014, S. 28. 
70 Vgl. u. a. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Clemens Ticar, „Drei Kandidaturen sind fix“, 23.01.2015, S. 26; Woche 
Voitsberg: o. A., „Trotz Arbeit reicht Geld nicht“, 28.01.2015, S. 8f. 
71 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „SBK tritt nun in Köflach an“, 22.11.2014, S. 28; Woche Voi‐
tsberg: o. A.„Jetzt sind wir da“, 26.11.2014, S. 10f. 
72 Für eine Übersicht über alle Parteien, die sich pro Gemeinde für die Wahl aufgestellt haben, vgl. die Chrono‐
logie zur Gemeindestrukturreform im Anhang. 
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 Ligist: Liste für Ligist 

Die meisten dieser Bürger_innenlisten werden von ehemaligen Gemeinderäten oder aber auch ehe‐

maligen Bürgermeistern aus fusionierten Gemeinden angeführt – so wurde die SBB in Bärnbach etwa 

vom ehemaligen SPÖ‐Gemeinderat  Johann Kalcher gegründet, bei Siegfried Steurer handelt es sich 

um den ehemaligen Bürgermeister von Salla. Insbesondere die Gemeindestrukturreform trägt somit 

zur Gründung von Bürger_innenlisten bei, da nicht nur im Bezirk Voitsberg, sondern in der gesamten 

Steiermark vergleichsweise viele Namenslisten bei der Gemeinderatswahl antreten und oftmals von 

ehemaligen Bürgermeister_innen nicht mehr vorhandener Gemeinden  initiiert werden. Darüber hi‐

naus begünstigten  im Bezirk Voitsberg auch SPÖ‐interne Konflikte die Gründung von Bürger_innen‐

listen, wie beispielsweise in Köflach und in Bärnbach.73 

Als Gegenreaktion auf die  zahlreichen Bürger_innenlisten und als Effekt der KDZ‐Studie können  in 

diesem  Zusammenhang  jene  erneuten  Kooperationsabsichten  der  fünf  Kernraumgemeinden  inter‐

pretiert werden, die vor der Gemeinderatswahl in den lokalen und regionalen Medien geäußert wer‐

den. Nach dem Ende des gemeinsamen Steuerverbunds ist es in den Medien eher ruhig um die Kern‐

raumallianz geworden. Mit der KDZ‐Studie sowie mit der Einführung einer Bürgerservicecard wird im 

Zuge des Wahlkampfs allerdings wieder vermehrt auf Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Ge‐

meinden verwiesen und die gute Zusammenarbeit der Kernraumallianz betont. So wird am 1. Jänner 

2015 eine Bürgerservicecard in den rund 14.000 Haushalten des Kernraums eingeführt. Diese ersetzt 

die bisherigen Papiergutscheine bei der Sperrmüllentsorgung und dient als Testlauf für weitere An‐

gebote. Die Karte soll künftig auch als Bibliotheksausweis, Eintrittskarte für Bäder, Veranstaltungssäle 

oder Sporthallen sowie als Gutscheinkarte für Lipizzanerheimat‐Gutscheine genutzt werden können. 

Die Ausgabe  der  Karte  ist  für  die  Bürger_innen  kostenlos.  Kurz  vor  der Wahl wird  außerdem  be‐

kanntgegeben, dass im Mai 2015 eine Kernraumkonferenz stattfinden soll, in der alle Kooperations‐

projekte im Detail diskutiert und entsprechende gemeinsame Projekte erarbeitet werden sollen.74 

Die Gemeinderatswahlen finden am 22. März 2015 statt. Im Bezirk werden 32.051 Stimmen von den 

insgesamt 44.432 Wahlberechtigten abgegeben  (Wahlbeteiligung: 72,13 Prozent).  In der gesamten 

Steiermark, aber  insbesondere  im Bezirk Voitsberg und den benachbarten Bezirken, gibt es  starke 

Zugewinne der FPÖ sowie Verluste bei SPÖ und ÖVP. Während die SPÖ in Rosental mit 70,64 Prozent 

eindeutig und  in Voitsberg und Bärnbach mit 51,46 Prozent bzw. 55,49 Prozent knapp die absolute 

Mehrheit erhalten kann, sinkt das Wahlergebnis der SPÖ  in Köflach und Maria Lankowitz auf unter 

                                                            
73 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Erste Bürgerlisten stehen fest“, 17.01.2015, S. 26; Woche 
Voitsberg: Harald Almer, „Die Bürgerlisten haben Hochsaison“, 11.02.2015, S. 2; Kleine Zeitung – Steiermark: 
o. A., „Allianzen gegen den WM‐Bürgermeister“, 04.02.2015, S. 20. 
74 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Der Plan“, 18.03.2015, S. 17; Kleine Zeitung – Bezirksteil: Rainer Brinskelle, „Die 
Müllentsorgung ist nur der Testlauf“, 19.11.2014, S. 24. 
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40 Prozent.75 Die Bürger_innenlisten haben jeweils zumindest ein Mandat gewonnen, die SBK erhält 

sogar 16,46 Prozent der Stimmen und  regiert künftig gemeinsam mit der FPÖ und der ÖVP  in Köf‐

lach – und dies, obwohl der SPÖ‐Spitzenkanditat Bernd Jammernegg am meisten Stimmen erhalten 

hat. Auch in Maria Lankowitz wird die FPÖ in die Regierung genommen. Folgende neue und alte Bür‐

germeister ergibt die Gemeinderatswahl 2015 somit  in den Kernraumgemeinden des Bezirks Voits‐

berg:  

 Köflach: Helmut Linhart (ÖVP) einigt sich mit der SBK und FPÖ auf eine Dreier‐Koalition 

 Voitsberg: Ernst Meixner (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Bärnbach: Bernd Osprian (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Rosental: Engelbert Köppel (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Maria Lankowitz: Kurt Riemer (SPÖ) regiert mit FPÖ 

Die Kernraumgemeinden stehen vor neuen Herausforderungen: So haben zwei Gemeinden einerseits 

die absolute Mehrheit verloren und müssen  ihre Entscheidungen künftig enger mit den Koalitions‐

parteien  in der  jeweiligen Gemeinde  treffen. Andererseits gibt es  in den  fünf Kernraumgemeinden 

nun nicht mehr  fünf, sondern vier SPÖ‐Bürgermeister, weswegen die Kernraumallianz künftig nicht 

nur über Gemeindegrenzen, sondern auch über Parteigrenzen hinweg kooperieren muss. 

Die  Ergebnisse  der Gemeinderatswahlen  können  auch  als  Vorboten  für  die  Landtagswahlen  2015 

gelesen werden.  Folgende  Spitzenkanditat_innen  des Bezirks Voitsberg  lassen  sich  für diese Wahl 

aufstellen: Karl Petinger (SPÖ), Erwin Dirnberger (ÖVP), Gunther Hartwinger (FPÖ), Walter Friedrich 

(Die Grünen), Hilde Tragler  (KPÖ) und Pierre Gider  (Team Stronach). Auch bei dieser Wahl gibt es 

starke Zugewinne der FPÖ: Die FPÖ wird  im Bezirk Voitsberg knapp vor der SPÖ zur stimmenstärks‐

ten Partei, aber auch die KPÖ gewinnt an Wähler_innenstimmen. Wie bereits bei der GR2015 verlie‐

ren die beiden Parteien der Reformpartnerschaft bei dieser Wahl ebenfalls zahlreiche Stimmen.  In 

Tabelle 5 sind die Ergebnisse der LT2015 des Bezirks Voitsberg aufgelistet.  

Tabelle 5: Ergebnis der Landtagswahl Steiermark 2015 im Bezirk Voitsberg76 

Wahlberechtigte: 43.202  Wahlbeteiligung LT2015: 68,74 % (LT2010: 69,03 %) 

Partei/ 
Wahl 

LT2015  LT2010 Differenz

Stimmen  Prozent  Stimmen Prozent Stimmen Prozent

Gesamt  29.696    30.375
Ungültig  274    355
Gültig  29.422    30.020

SPÖ  9.442  32,09 %  13.772  45,88 %  ‐4.330  ‐13,79 % 

ÖVP  6.594  22,41 %  9.202 30,65 % ‐2.608 ‐8,24 %

                                                            
75 Im Anhang sind die Ergebnisse der Kernraumgemeinden im Detail dargestellt. 
76 https://egov.stmk.gv.at/wahlen/LT2015/LT2015_61600.html (Stand: 20.03.2015). 
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FPÖ  9.582  32,57 %  3.150 10,49 % 6.432 22,08 %
GRÜNE  1.118  3,80 %  1.242 4,14 % ‐124 ‐0,34 %
KPÖ  1.357  4,61 %  1.052 3,50 % 305 1,11 %
FRANK  751  2,55 % 
NEOS  578  1,96 % 
BZÖ      1.437 4,79 %
CPÖ      165 0,55 %

 

Die Reformpartnerschaft hat nicht nur im Bezirk Voitsberg, sondern in der gesamten Steiermark her‐

be Verluste zu verzeichnen. So hat sowohl die SPÖ als auch die ÖVP je rund 9 Prozent der Stimmen 

verloren und die FPÖ über 16 Prozent gewonnen. Die SPÖ bleibt mit einem knappen Vorsprung von 

unter einem Prozent stärkste Partei in der Steiermark, die ÖVP belegt mit 28,45 Prozent den zweiten 

Platz. Franz Voves, der bereits vor der Wahl bekannt gegeben hat, dass er zurücktreten wird, falls die 

SPÖ unter die 30‐Prozent‐Grenze zurückfällt, scheidet aus der Reformpartnerschaft aus. Neuer Lan‐

deshauptmann  wird  Hermann  Schützenhöfer,  neuer  Vize‐Landeshauptmann  Michael  Schickhofer 

(SPÖ). Der Verzicht auf den Posten des Landeshauptmanns als stimmenstärkste Partei führt auch zu 

kritischen Kommentaren  innerhalb der SPÖ. Den Medien  ist zu entnehmen, dass diese Variante ge‐

wählt worden  sei, um eine mögliche Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zu verhindern, wodurch mit 

noch mehr Einbußen hinsichtlich des politischen Einflusses zu rechnen gewesen wäre.77 Inwiefern die 

Reformprozesse das Wahlergebnis beeinflusst haben, kann an dieser Stelle nicht zur Gänze geklärt 

werden. Die  vorliegende  Studie  zeigt  aber, dass  sowohl die Gemeindestrukturreform  als  auch die 

Landeskrankenhausreform von vielen Menschen aus dem Bezirk Voitsberg  in den sozialen Netzwer‐

ken  negativ  evaluiert  und  kritisch  kommentiert wird. Vor  allem  in  der  Facebook‐Gruppe  der  Bür‐

ger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ wird dazu aufgerufen, der Reformpartnerschaft bei der 

Landtagswahl einen „Denkzettel“ zu verpassen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sich unter den 

zahlreichen FPÖ‐Neuwähler_innen des Bezirks Voitsberg auch einige Protestwähler_innen befinden. 

 

3.3. Landeskrankenhausreform  

Im Regierungsübereinkommen der steirischen Reformpartnerschaft aus dem Jahr 2010 wird festge‐

halten, dass eine „bessere koordinierte Zusammenarbeit aller gesundheitsbezogener Einrichtungen“ 

als notwendig erachtet wird, um die „qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle Steire‐

rInnen“ weiterhin bieten zu können (Regierungsübereinkommen 2010: 8).78 Hierbei wird von einem 

                                                            
77 Der Standard: Walter Müller und Günther Oswald, „Schwarz‐Rot in der Steiermark: Schützenhöfer weist Er‐
pressungsvorwürfe  zurück“,  http://derstandard.at/2000017295222/Steirische‐Koalition‐Spekulationen‐ueber‐
Landeshauptmann‐Deal‐und‐Streit‐zwischen‐OeVP, 11.6.2015. 
78  Im Regierungsübereinkommen beziehen sich die Reformpartner auf den „Regionalen Strukturplan Gesund‐
heit  2009“  (RSG‐St  2009),  der  2011  adaptiert wurde  (RSG‐St  2011). Als  rechtlicher  Rahmen  dieser  Revision 
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„Pfad der Kostendämpfung“ gesprochen, mit dem Ziel, „die Leistung dort zu konzentrieren, wo die 

Effizienz  innerhalb des Gesundheitssystems am größten  ist“ (ebd.). Im Rahmen der Neuverhandlun‐

gen der Finanzierungsvereinbarungen des  Landes Steiermark mit der Steiermärkischen Krankenan‐

staltengesellschaft m.b.H.  (KAGes) werden daher klare Zielvorgaben  im Zusammenhang mit den  fi‐

nanziellen  Leistungen des  Landes  auf Basis der  Leistungsplanungen des  „Regionalen  Strukturplans 

Gesundheit“  festgesetzt. Mit der Zusicherung,  Spitalsstandorte  zu erhalten, werden  folgende Wei‐

terentwicklungen im Krankenhausbereich verfolgt (ebd.: 9):  

 Weiterentwicklung bzw. Verbesserung der Strukturen, Rahmenbedingungen und Ressourcen  

 Grundsatz: So viel wie möglich ambulant – so wenig wie möglich stationär 

 Spitzenversorgung und Forschung am Universitätsklinikum Graz 

 Optimierung der Abstimmung zwischen allen Spitälern (inkl. Ordensspitälern) im Raum Graz 

 Optimierung der Abstimmung zwischen den Spitälern in den Regionen 

 Sicherstellung der akuten Erst‐ und Basisversorgung  sowie der wohnortnahen Versorgung  in den 

Regionen 

Insbesondere der vorletzte Punkt zur Abstimmung zwischen den Spitälern  in den Regionen betrifft 

auch den Bezirk Voitsberg.  Im Zuge der Reformierungen des  Spitalswesens  kommt es nämlich  zur 

Schließung der Geburtenstation des LKH Voitsberg, deren Chronologie im Folgenden dargestellt wird. 

Dabei werde  ich  zunächst  auf  die wesentlichen  historischen  Eckdaten  eingehen  und  die  Proteste 

gegen die Schließung der Geburtenstation im Vorfeld sowie die Gründung der Bürger_inneninitiative 

„Schützt kleines  Leben“ beschreiben. Abschließend diskutiere  ich aktuelle Umstrukturierungen des 

LKH Voitsberg und dessen inhaltliche Neuausrichtung auf den Bereich der Geriatrie. 

 

Chronologie: Schließung der Geburtenstation im LKH Voitsberg 

Als im März 2011 bekannt wird, dass die Geburtenstation des LKH Voitsberg im Zuge des Sparpakets 

des Landes Steiermark geschlossen werden soll,  reagieren die Bezirksvertreter_innen – allen voran 

Bgm. Ernst Meixner (Voitsberg) und LAbg. Erwin Dirnberger – augenblicklich mit Protestmaßnahmen. 

So wird  zum  einen  eine Bürgermeisterkonferenz  einberufen, um die  Lage  der Geburtenstation  zu 

besprechen, zum anderen werden in den Gemeindeämtern Unterschriftenlisten „Ja! zur Gebärstation 

im  LKH  Voitsberg“  aufgelegt,  um  den  Bürger_innen  die Möglichkeit  einzuräumen,  sich  gegen  die 

Schließung der Geburtenstation auszusprechen. Über 30.000 Unterschriften werden gesammelt und 

von LAbg. Karl Petinger und LAbg. Erwin Dirnberger am 12. April 2011 an die Spitals‐ und Pflegelan‐
                                                                                                                                                                                          
dient der „Österreichische Strukturplan Gesundheit“  (ÖSG 2010) und die Vereinbarung gemäß Art. 15a B‐VG 
über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens für die Jahre 2008–2013. 
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desrätin Kristina Edlinger‐Ploder übergeben. Die Schließung der Geburtenstation wird dennoch be‐

schlossen, das genaue Datum der Schließung steht zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.79 

Die  Vertreter_innen  des  Bezirks  Voitsberg  kooperieren  in weiterer  Folge mit  Vertreter_innen  des 

Bezirks Leibnitz,  in dem die Geburtenstation des LKH Wagna ebenfalls geschlossen werden soll.  Im 

Oktober  und November  2011  finden Gespräche  zwischen  den Vertreter_innen  beider Bezirke mit 

dem Vorstand der KAGes und Vertreter_innen der Gesundheitsplattform80 statt, um die Schließung 

beider Geburtenstationen zu verhindern.81 Im Jänner 2012 verfassen die beiden Bürgermeister Ernst 

Meixner  (Voitsberg) und Peter Sunko  (Wagna) ein Schreiben an LR Edlinger‐Ploder,  in dem sie zum 

einen  für die Erhaltung beider Geburtenstationen  argumentieren und  zum  anderen um einen Ge‐

sprächstermin  bitten.  In  einem  Antwortschreiben  an  die  beiden  Bürgermeister  gibt  LR  Edlinger‐

Ploder als einen der Hauptgründe für die Schließung der Geburtenstationen an, dass in den Richtwer‐

ten  des  „Österreichischen  Strukturplan Gesundheit  2010“  eine  vorgegebene minimale  Erreichbar‐

keitsfrist von 45 Minuten für Gynäkologie und Geburtenhilfe vorgesehen  ist. Dies sei auch nach der 

Schließung der beiden Geburtentationen gewährleistet. NAbg. Josef Muchitsch stellt daraufhin eine 

Anfrage an das Gesundheitsministerium, um dies überprüfen zu lassen.82 

Ab März 2012 wird in den Bezirken Voitsberg und Leibnitz ein Bezirksvolksbegehren vorbereitet. Zur 

Einleitung eines solchen Volksbegehrens auf Bezirksebene sind 1.000 beglaubigte Unterstützungser‐

klärungen notwendig. Bis  Juli 2012 können über 5.000 Unterstützungserklärungen gesammelt wer‐

den.83  Im September 2012 wird der Termin  für das Bezirksvolksbegehren mit dem Titel „Erhaltung 

der  Geburtenstation“  für  November  2012  festgehalten.  Um  das  LKH  Voitsberg  nochmals  auf  die 

Agenda  des  Landes  Steiermark  zu  bringen,  bedarf  es  insgesamt  10.000 Unterstützer_innen.  Jene 

5.310 Unterschriften, die bereits im Vorfeld für die Initiierung des Bezirksvolksbegehrens gesammelt 

wurden, besitzen nach wie vor Gültigkeit.  Insgesamt werden 13.510 Stimmen abgegeben, das  sind 

30,93 Prozent der Stimmberechtigten des Bezirks. Am 7. Februar 2013 wird – erst nach der Schlie‐

ßung  der Geburtenstation  im Dezember  2012 –  aufgrund  dieses  Bezirksvolksbegehrens  die  Causa 

                                                            
79 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Alarmstufe Rot  für die Gebärstation  im LKH“, 24.03.2011, S. 6; Woche Voits‐
berg:  o. A.,  „Unterschriftenlisten  und  viele  Proteste  gegen  Spitalspläne,  30.03.2011,  S.  38;  Kleine  Zeitung  – 
Bezirksteil: Christiane Frühwirth, „Schließung der Gebärstation ist fix“, 13.04.2011, S. 32. 
80 Die Gesundheitsplattform  ist  das  oberste Organ des Gesundheitsfonds  Steiermark,  ein  Fonds des  Landes 
Steiermark mit eigener Rechtspersönlichkeit, der für die Steuerung, Planung und Finanzierung des steirischen 
Gesundheitswesens  verantwortlich  ist.  Als  Vorsitzende_r  fungiert  die/der  jeweilige  Gesunheitlandesrätin/‐
landesrat; vgl. http://www.gesundheitsportal‐steiermark.at/ (Stand: 15.03.2015). 
81 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Hohe Zahlen an Geburten“, 03.11.2011, S. 6. 
82 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Ein Schreiben an die Vernunft“, 26.01.2012, S. 14; Woche Voitsberg: o. A., „Wi‐
derstand auf mehreren Ebenen“, 12.04.2012, S. 12. 
83 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Aktion zur Rettung der Geburtenstation“, 19.07.2012, S. 30. 
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Geburtenstation Voitsberg erneut  im  Landtag diskutiert. Mit einer Stimmenmehrheit von SPÖ und 

ÖVP wird die Schließung der Geburtenstation in dieser Sitzung formell abgesegnet.84  

 

Protestaktionen und die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ 

Bereits  im Vorfeld der Schließung finden neben dem Bezirksvolksbegehren weitere Protestaktionen 

statt.  Im  Juni  2012  startet  die  KPÖ  etwa  die  Unterschriftenaktion  „Geboren  in  Voitsberg“.85  Am 

22. Juli  2012 wird  außerdem  ein Aktionstag  zum  Erhalt  der Geburtenstation  veranstaltet,  an  dem 

600 Personen vor dem LKH Voitsberg protestieren.86 Im Oktober 2012 kommt es erneut zu Protesten 

vor dem LKH Voitsberg, an denen sich 400 Personen beteiligen. Aufgrund der angekündigten Protes‐

te tagt der Projektausschuss zum GEB Südwest (= Vertreter_innen der KAGes, des Deutschlandsber‐

ger  Projektteams  und  der Anstaltsleitung  des  LKH Voitsberg)  nicht wie  geplant  im  LKH Voitsberg, 

sondern  in Graz.  Im November 2012 schreibt der damalige Leiter des LKH Voitsberg, Dr. Wolfgang 

Schellnegger, einen offenen Brief an LR Edlinger‐Ploder, um gegen die Schließung der Geburtenstati‐

on zu protestieren. Auch der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner verfasst  im November 2012 

erneut einen offenen Brief.87 Am 10. Dezember 2012 findet  in Graz die Protestaktion „Warnlichter“ 

statt, die von der Plattform 25 organisiert wird, einem Zusammenschluss von über 600 Vereinen und 

politischen Aktivist_innen, die seit 2011 gegen die von der steirischen Landesregierung beschlosse‐

nen Kürzungen  im Gesundheits‐, Bildungs‐, Sozial‐ und Kulturbereich protestieren  (vgl. Malli/Sackl‐

Sharif  2015;  Kühberger/Stuhlpfarrer  2011).  An  dieser  Protestaktion  beteiligen  sich  auch  Bür‐

ger_innen aus Voitsberg und protestieren gegen die Schließung der Geburtenstation.88 Im Dezember 

2012  findet außerdem eine  teils umstrittene Protestaktion  statt: Briefe von Bgm. Meixner werden 

auf den Sitzplätzen der Abgeordneten des Landtags platziert. Die Kuverts enthalten ein Billet, in dem 

ein ungeborenes Kind folgende Worte sagt: „Mit ihrer Zustimmung zur Schließung könnten Sie mir im 

Ernstfall die Chance nehmen,  leben zu dürfen.“ Die Geburtenstation wird trotz der zahlreichen Pro‐

                                                            
84 Vgl. Kronen Zeitung:  Jakob Traby,  „LKH‐Initiative:  Im November wird es ernst!“, 14.09.2012,  S. 18; Kleine 
Zeitung: o. A., „Eintragungsfrist steht  jetzt  fest“, 27.09.2012, S. 30; Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, 
„Jetzt ist die Geburtenstation auch formell geschlossen“, 08.02.2013, S. 30. 
85 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „KPÖ‐Proteste in Voitsberg“, 21.06.2012, S. 6. 
86 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Aktion zur Rettung der Geburtenstation“, 19.07.2012, S. 30; 
Kronen  Zeitung:  Jakob  Traby  und  Barbara  Winkler,  „Protest  in  Voitsberg  und  Leibnitz:  Start  für  Bezirks‐
Volksbegehren!“, 23.07.2012, S. 19.  
87 Vgl. Woche Voitsberg: o. A.,  „Letzte Aufnahme: Der 14. Dezember“, 17.10.2012,  S. 4f.; Woche Voitsberg: 
o. A., „Der Protest des Leiters“, 07.11.2012, S. 10; Kleine Zeitung – Bezirksteil: o. A., „Die Situation ist inakzep‐
tabel“, 24.11.2012, S. 30. 
88 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Trauermarsch mit lauten Trillerpfeifen“, 11.12.2012, S. 24. 
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testaktionen am 12. Dezember 2012 geschlossen, als Ersatz wird  in Voitsberg ein vom Land Steier‐

mark finanziertes Hebammenzentrum eröffnet.89 

Nach dem Tod eines ungeborenen Babys aufgrund von Geburtskomplikationen im Februar 2014 ent‐

fachen die Debatten um die Schließung der Geburtenstation erneut. LR Kristina Edlinger‐Ploder tritt 

zurück,  ihr Nachfolger wird Christopher Drexler.90 Bürger_innen und Medien vermuten, dass die zu 

lange Anfahrtszeit in das LKH Deutschlandsberg den Tod des Babys mit verursacht hat und dies beim 

Bestehen der Geburtenstation  in Voitsberg nicht passiert wäre. Bianca Benedikt gründet daraufhin 

im  sozialen Netzwerk  Facebook die Gruppe  „Wir  kämpfen weiter  für die GYN  LKH Voitsberg“, die 

innerhalb weniger  Tage  über  5.000 Unterstützer_innen  umfasst.91 Daraus  entwickelt  sich  noch  im 

Februar 2014 die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“. Das erste Treffen der Initiative fin‐

det am 22. Februar 2014  in Voitsberg statt.92  Im März 2014 organisiert der Verein weitere Vernet‐

zungstreffen  sowie  Informationstage  im  Bezirk  Voitsberg.  Außerdem  sind  16 Vertreter_innen  der 

Initiative am 11. März 2014 im Landtag, um während einer Sitzung des Landtags für die Wiedereröff‐

nung der Geburtenstation zu protestieren.93 Unterstützt wird die  Initiative zu diesem Zeitpunkt be‐

reits von allen Bürgermeistern des Bezirks. Der Verein startet  ferner eine Unterschriftenaktion und 

plant ein weiteres Volksbegehren. Am 1. Juli 2014 können über 15.000 Unterschriften zur Wiederin‐

betriebnahme der Geburtenstation Voitsberg an den Landesrat Christopher Drexler übergeben wer‐

den.94 Im März 2014 stellt NAbg. Josef Muchitsch außerdem eine Anfrage an LR Christopher Drexler 

zur Evaluierung der Gesundheitsreform bezüglich der Schließung der Geburtenstationen  in Wagna 

und Voitsberg. Das Ergebnis der Evaluierung wird im Juli 2014 im Rahmen einer Bürgermeisterkonfe‐

renz vorgestellt: Die Geburtenstation bleibt geschlossen.95  

 

Next Step: Geriatrie‐Zentrum im LKH Voitsberg 

Nachdem eine Wiedereröffnung der Geburtenstation im LKH Voitsberg aussichtslos erscheint, begin‐

nen der ärztliche Leiter Peter Mrak und der neue Betriebsdirektor Franz Lienhart ein Konzept für ein 

                                                            
89  Kronen  Zeitung:  Silvia  Schober,  „Trotz  Ernüchterung  im  Landtag:  Die  Voitsberger  kämpfen  weiter“, 
13.12.2012,  S. 16; Kleine Zeitung – Steiermark:  Sandra Höfler,  „Verhärtete  Fronten  rund um Spitalsreform“, 
12.12.2012, S. 20; Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch,  „Die Krise als Chance  für etwas Neues  sehen“, 
19.12.2012, S. 32. 
90 Vgl. Kleine  Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch,  „Wir  kämpfen weiter“, 27.02.2014,  S. 28; Kronen Zeitung: 
o. A., „Politrochade lässt Voitsberg hoffen“, 27.02.2014, S. 20. 
91 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen“, 19.02.2014, S. 16. 
92 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Einheit für die Gebärstation“, 23.02.2014, S. 22; Kleine Zei‐
tung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Zum Wohl der Bürger“, 25.02.2014, S. 22. 
93 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Fünf Fragen und zwei Resolutionen“, 12.03.2014, S. 4f. 
94 Vgl. Woche Voitsberg: o. A.,  „Stand der Hoffnung“, 19.03.2014, S. 4f.; Kronen Zeitung: o. A., Kurzmeldung 
o. T., 02.07.2014, S. 16.  
95 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Anfrage an den neuen Gesundheitslandesrat“, 12.03.2014, S. 4; Kleine Zeitung – 
Bezirksteil: Heike Krusch, „Das Aus scheint endgültig“, 11.07.2014, S. 28. 
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Zentrum für Altersmedizin zu erstellen, um damit auf aktuelle demografische Entwicklungen zu rea‐

gieren. Dieses Konzept legen sie dem Vorstand der KAGes und der Landespolitik vor, eine Spezialisie‐

rung des Krankenhauses auf Geriatrie wird bewilligt. Am 17. November 2014 beginnen die Umbauar‐

beiten des LKH Voitsberg  in der Höhe von 6 Millionen Euro, die bis Anfang 2018 abgeschlossen sein 

sollen. Die drei medizinischen Bereiche, die im LKH Voitsberg (noch) vorhanden sind (innere Medizin, 

Anästhesiologie und Chirurgie), werden  für ältere Menschen ausgerichtet. Dass das  LKH Voitsberg 

das erste steirische Landeskrankenhaus mit einer Spezialisierung auf Geriatrie ist, wird in den regio‐

nalen Medien durchwegs positiv aufgenommen und als Chance  für den  Standort Voitsberg darge‐

stellt.96 

In den steirischen Zeitungen wird im Jänner 2015 von einer Umfrage der KAGes berichtet, in der die 

Steirer_innen angeben, dass sie sehr zufrieden mit den Landesspitälern sind.97 Josef Muchitsch und 

Ernst Meixner geben sich in einem Interview mit der „Woche Voitsberg“ verwundert über diese „Ju‐

bel‐Meldungen der KAGes“ und sind mit der Situation des LKH Voitsberg aufgrund der Schließung der 

Geburtenstation nach wie vor unzufrieden, auch wenn  sie den Bau des Geriatrie‐Zentrums begrü‐

ßen.98 Zur gleichen Zeit herrscht nach der Neueröffnung der Geburtenstation Rottenmann im Bezirk 

Voitsberg abermals Unverständnis.99 So wurde die Geburtenstation im LKH Voitsberg unter anderem 

aufgrund einer zu niedrigen Geburtenanzahl geschlossen (ca. 400 Geburten im Jahr). In Rottenmann 

wird die Geburtenstation hingegen trotz einer geringeren Geburtenanzahl von 250 Geburten ausge‐

baut – als Argument werden hierbei die  langen Anfahrtszeiten angegeben, die  in den Diskussionen 

rund um das LKH Voitsberg weitestgehend unberücksichtigt blieben. Der Verein „Schützt kleines Le‐

ben“, Ernst Meixner und weitere Personen nehmen daraufhin abermals mit LR Drexler Kontakt auf.100 

Gleichzeitig werden Gerüchte lauter, dass nach der Geburtenstation auch die Anästhesie‐Abteilung in 

Voitsberg  geschlossen  und  in  das  LKH Deutschlandsberg  integriert werden  soll. Der Ursprung  der 

Gerüchte dürfte darin  liegen, dass Primar Gottfried Filzwieser an beiden LKH die Abteilungen  leitet. 

LR Drexler versichert  in einem offenen Brief, dass die Anästhesie am LKH Voitsberg erhalten bleibe 

und  vor  allem  aufgrund  des  neuen  Geriatrie‐Schwerpunkts  keineswegs  gefährdet  sei.101  Im März 

2015 wird außerdem bekannt, dass das Hebammenzentrum Voitsberg bis Ende 2016 finanziell abge‐

sichert ist. Nach langen Wartezeiten werden die Subventionen erneut bewilligt und die Gesamtförde‐

                                                            
96  Vgl.  Kronen  Zeitung:  Jakob  Traby,  „Nach  Aus  für  Geburtentstation:  Ältere  Personen  nun  im  Fokus“, 
09.11.2014, S. 20; Woche Voitsberg: o. A., „In den ‚Alten‘ liegt die Zukunft“, 21.01.2015, S. 4f. 
97 Vgl. Kleine Zeitung – Steiermark: Thomas Rossacher, „150 Millionen Euro für die Spitäler“, 03.01.2015, S. 20. 
98 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „ÖDK‐Gründe sind eine Riesenchance“, 14.01.2015, S. 12f. 
99 Vgl. Kleine Zeitung – Steiermark: o. A., „Investition in Rottenmann ärgert Weststeirer“, 11.02.2015, S. 14. 
100 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Rainer Brinskelle, „Wenige Babys, weite Wege“, 11.02.2015, S. 26. 
101 Vgl. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Rainer Brinskelle, „Anästhesie bleibt erhalten“, 04.03.2015, S. 30. 



42 

rung wird auf 145.000 Euro pro Jahr erhöht.102 Die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ ist 

zu diesem Zeitpunkt kaum mehr in den regionalen Medien präsent. 

                                                            
102 Vgl. Woche Voitsberg: o. A., „Hebammenzentrum ist gesichert“, 18.03.2015, S. 4f. 
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4. Offizielle Formen von Bürger_innenbeteiligung und Informationskanäle 

Hinsichtlich der Umsetzung von Reformen stellt sich stets die Frage, wie die betroffenen Bürger_in‐

nen  über  die  Inhalte  und  Ziele  von  geplanten  Veränderungen  informiert werden. Ganz  allgemein 

kann  in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass die Bürger_innen umso zufriede‐

ner sind bzw. sich von der Politik ernst genommen fühlen, je früher und je umfassender sie Informa‐

tionen über beabsichtigte Reformen erhalten, denn nur dann haben  sie auch die Möglichkeit,  sich 

aktiv einzubringen, was unter anderen auch Thomas Prorok in einem Artikel über die „offene Gesell‐

schaft“ ausführt: 

„veröffentlichte Daten bilden die Grundlage dafür, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
Interessengruppen die Arbeit von Politik und Verwaltung wahrnehmen und nutzen können. Dies  ist 
wiederum Grundlage dafür, dass sich diese Gruppen in die Planungs‐ oder Entscheidungsprozesse ein‐
bringen und besser über diese befinden können“ (Prorok 2012: 54). 

Gleichzeitig birgt eine transparente Gestaltung von Reformen für die Ausführenden und Verantwort‐

lichen gewisse Risiken, da die von den Veränderungen Betroffenen mehr Mitspracherecht einfordern 

oder sich besser gegen die Reformen – etwa in Form von Bürger_inneninitiativen – zur Wehr setzen 

könnten. Für die vorliegende Studie umgelegt bedeutet dies, dass sich die Politiker_innen und Ver‐

waltungsausführenden auf Landesebene  in Hinblick auf die Landeskrankenhausreform und die Ge‐

meindestrukturreform mit einem unlösbaren Dilemma konfrontiert sehen: Wenn sie die Bürger_in‐

nen und Bezirkspolitiker_innen über ihre Reformvorhaben zu spät oder in einem zu geringen Ausmaß 

informieren bzw. wenn sich die Betroffenen zu schlecht informiert fühlen, könnten sie mit dem Vor‐

wurf der „Politik des Drüberfahrens“ konfrontiert werden – eine Redewendung, die oftmals in Medi‐

enberichten wie in Interviews zu den Vorhaben der Reformpartner verwendet wurde. Wird von Lan‐

desseite versucht, die Betroffenen so gut als möglich in geplante Reformen einzubeziehen und früh‐

zeitig  zu  informieren, um Akzeptanz und  Legitimität  zu  gewinnen, muss damit  gerechnet werden, 

dass  sich die Bürger_innen und Bezirkspolitiker_innen auch  in die Reformprozesse einbringen und 

diese zu ihren Gunsten beeinflussen möchten. Und dies stellt die Landespolitiker_innen vor allem bei 

einem Projekt wie der Gemeindestrukturreform, die über eine Million Menschen betrifft, wiederum 

vor große bürokratische Herausforderungen. 

Um sich diesen Themen aus einer empirischen Perspektive zu nähern, analysiere ich in diesem Kapi‐

tel zum einen diverse Informationskanäle wie die Websites der Kernraumgemeinden, Gemeindezei‐

tungen  und  regionale  Zeitungen  des  Bezirks  Voitsberg,  um  herausfinden  zu  können,  über welche 

Medien die Bürger_innen über die Gemeindestruktur‐ und die Landeskrankenhausreform informiert 

wurden. Von Bedeutung  ist  in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, welche Rolle  regionale 

Medien als Informationskanäle wie als Institution zur Meinungsbildung in den Reformprozessen ein‐

nehmen. Zum anderen gehe ich mittels Medienanalyse der Frage nach, welche offiziellen Möglichkei‐
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ten  zur  Bürger_innenbeteiligung  im  Bezirk  Voitsberg  vorhanden  sind  und  beispielsweise  auf  den 

Websites der Kernraumgemeinden beworben werden, um ausmachen zu können, wie sich die Bür‐

ger_innen politisch in ihren Gemeinden einbringen und auf welche Art und Weise sie ihre Meinungen 

an die Bezirkspolitiker_innen vermitteln können, ohne gleich den Weg einer Bürger_inneninitiative 

einzuschlagen. Denn gerade über offizielle Partizipationsangebote  ist es möglich, die  Identifikation 

mit dem Reformprojekt und das Vertrauen in Politik und Verwaltung im Allgemeinen zu stärken (vgl. 

u. a. Prorok 2012: 43f.; Madreiter/Zimmermann 2012: 127–131).  

Im Fokus dieses Kapitels stehen die Ergebnisse der Medienanalyse der vorliegenden Studie – diese 

werden zum Teil um Ergebnisse aus den Expert_inneninterviews ergänzt.  In Kapitel 5 werden diese 

Themen  erneut  aufgegriffen  und  aus  der  Sicht  der  interviewten  Expert_innen  evaluiert,  bevor  im 

Gesamtfazit der Frage nachgegangen wird, welche  Informations‐ und Partizipationspolitik das Ver‐

trauen der Bürger_innen in Reformprozesse stärken könnte.  

 

4.1. Bürger_innenbeteiligung und Informationskanäle in den Kernraumgemeinden 

4.1.1. Websites als Informations‐ und Kontaktplattform 

In einem ersten Schritt analysierte ich die Websites der fünf Kernraumgemeinden, um herausfinden 

zu  können, welche Möglichkeiten  an  offiziellen  Formen  von Bürger_innenbeteiligungen beworben 

und welche  Informationen über die beiden Reformprozesse  zur Verfügung gestellt werden. Es hat 

sich gezeigt, dass die Websites in Bezug auf Umfang, Verweis auf Möglichkeiten zur Bürger_innenbe‐

teiligung  und  dem  Bereitstellen  von weiteren  Informationen  sehr  unterschiedlich  aufgebaut  sind. 

Während die beiden Gemeinden Voitsberg und Köflach sehr ausführliche Websites haben und eine 

Fülle  unterschiedlicher  Informationen  bereitstellen,  ist  der  Umfang  der Websites  der  beiden  Ge‐

meinden Rosental und Maria Lankowitz eher gering, was eventuell auch mit der geringeren Einwoh‐

ner_innenzahl  zusammenhängen  könnte. Wie  die  Ergebnisse  der  Expert_inneninterviews  nämlich 

zeigen, werden die Bürger_innen  in kleineren Gemeinden häufiger  in persönlichen Gesprächen  in‐

formiert,  was  ausführliche  Informationen  auf  den  Websites  eventuell  überflüssig  macht  (siehe 

4.1.3.). Bärnbach nimmt hierbei eine Mittelposition ein, insbesondere auch deswegen, da zwar einige 

Menüpunkte wie  „Neues  vom Gemeinderat“  vorhanden  sind, die potenziell über Vorgänge  in der 

Gemeinde informieren sollten – viele Links zu diesen Unterseiten funktionierten allerdings zum Zeit‐

punkt der Erhebung (November 2014 bis Februar 2015) nicht.  

In Tabelle 6 werden all jene Möglichkeiten zur offiziellen Bürger_innenbeteiligung und jene Informa‐

tionen aufgelistet, die die Gemeinden ihren Bürger_innen auf ihren Websites vor‐ bzw. bereitstellen. 
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Wichtig  für die vorliegende Studie  ist  in diesem Zusammenhang, welche Kontaktmöglichkeiten mit 

der Gemeinde und den Bürgermeistern angegeben werden, um herausfinden zu können, auf welche 

Art  und Weise  die  Bürger_innen  ihre Wünsche  und  Beschwerden  ins  Gemeindeleben  einbringen 

können. Daneben ist interessant, inwiefern weitere Informationskanäle wie Gemeindezeitungen oder 

Berichte  aus  den  Gemeinderäten  online  angeboten werden.  Darüber  hinaus  soll  die  Analyse  der 

Websites zeigen, was  in den Gemeinden unter dem Begriff der Bürger_innenbeteiligung verstanden 

wird und welche Projekte in diesem Zusammenhang angegeben werden. 

Tabelle 6: Offizielle Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung und Informationskanäle 

  Voitsberg Köflach Bärnbach Maria 
Lankowitz 

Rosental

 
Kontaktmöglichkeiten mit der Gemeinde  

Bürgerservicestelle  X  X X X  X

Mailadresse Gemeinde  X  X X X  X

Kontaktformular    X X 

Briefkasten  X   

 
Kontaktmöglichkeiten mit den Bürgermeistern 

Bürgermeisterstammtisch/ 
Treffen mit Bürgermeister 

X  X  

Mailadresse Bgm.  X  X X   X

Sprechtage Bgm.    X  

 
Weitere Informationen oder Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung 

Beteiligungsprojekte  X  X x  

Informationskanäle 

Archiv Gemeindezeitungen    X X X  X

Gemeinderatsbeschlüsse X  X  

Bürger‐SMS    X  

Informationen über Reformen oder deren Vorläufer (z. B. Kernraumallianz) 

Landeskrankenhausreform  X   

Gemeindestrukturreform X  X X X  X

Kontaktmöglichkeiten mit der Gemeinde: Nur der Hinweis auf eine Bürgerservicestelle und auf eine 

allgemeine Mailadresse der Gemeinden  finden  sich  auf den Websites  aller Kernraumgemeinden – 

alle weiteren Kontaktmöglichkeiten variieren von Ort  zu Ort.  Interessant  ist  in diesem Zusammen‐

hang, dass die Bürgerservicestellen unterschiedlich beschrieben werden: Während  in Bärnbach der 

Eindruck  entsteht, dass  es  sich bei der  Servicestelle um  eine Art Auskunftsbüro  für bürokratische 

Anliegen  handelt  („Die  Bürgerservicestelle  [...]  ist  eine  erste  Anlaufstelle,  um  einfache  Auskünfte 

oder den Hinweis auf die kompetente zuständige Einrichtung oder Behörde zu erhalten.“103), wird die 

                                                            
103 http://www.baernbach.at/cms/beitrag/10001621/203830 (Stand: 25.02.2015). 
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Servicestelle  in Voitsberg als „erste Anlaufstelle für viele Anliegen, Sorgen und Probleme“104 bewor‐

ben.  Diese  breite  Beschreibung  der  Voitsberger  Servicestelle  suggeriert  somit,  dass  sich  die  Bür‐

ger_innen nicht nur mit bürokratischen Fragen, sondern auch mit anderen Anliegen an diese Stelle 

wenden und gegebenenfalls ihre Meinung zum Gemeindeleben einbringen können.  

Eine weitere Kontaktmöglichkeit  zu den Gemeinden  stellen allgemeine Mailadressen wie  zum Bei‐

spiel  stadtgemeinde@baernbach.at  oder  stadtgemeinde@koeflach.at  dar. Die  Anliegen  können  in 

diesem Fall nicht an eine konkrete Person gerichtet werden, sondern an die Gemeinden im Allgemei‐

nen. Es handelt sich somit um eine entpersonalisierte Kontaktmöglichkeit. Ähnlich verhält es sich mit 

den Kontaktformularen auf den Websites und mit den Briefkästen, die  teilweise an den Eingängen 

der Gemeindeämter für Fragen und Beschwerden angebracht wurden. Ein Vorteil dieser entpersona‐

lisierten Kontaktmöglichkeiten könnte sein, dass die Bürger_innen auch heikle Themen ansprechen, 

da sie anonym bleiben können und nicht zwangsläufig ihren echten Namen angeben müssen.  

Kontaktmöglichkeiten zu den Bürgermeistern: Die Analyse der Websites zeigte, dass die Bürgermeis‐

ter den Bürger_innen unterschiedliche Möglichkeiten einräumen, um ihre Meinungen, Wünsche und 

Bedürfnisse  vorzubringen.  Neben  konventionellen  Formen wie  Bürgermeistersprechtage  oder  die 

Kontaktoption  via Mailadresse werden  auch  Treffen  zwischen  den  Bürgermeistern  und  den  Bür‐

ger_innen organisiert. In Bärnbach wird auf der Website etwa der sogenannte Bürgermeisterstamm‐

tisch beworben, dessen Existenz auch als amtliche Mitteilung an alle Haushalte  in Bärnbach versen‐

det wurde. Mit dem Motto „Setzen wir uns  zsam und  reden wir miteinand!“ versucht der Bürger‐

meister die Bürger_innen zum Austausch mit  ihm  zu motivieren.105 Auf der Startseite der Stadtge‐

meinde Voitsberg  finden sich ebenfalls Berichte von acht Treffen zwischen dem Bürgermeister mit 

interessierten Bürger_innen, die im Vorfeld der Gemeindefusionierungen stattfanden.106  

Weitere  Informationen oder Möglichkeiten  zur Bürger_innenbeteiligung: Neben offiziellen Kontakt‐

möglichkeiten zu den Bürgermeistern oder der Gemeinde ist außerdem interessant, welche Möglich‐

keiten zur Bürger_innenbeteiligung von den Gemeinden, z. B.  in Form von gemeinsamer Projektar‐

beit, angeboten werden. In Voitsberg wird etwa mit dem Projekt „Stadtmarketing Voitsberg“ das Ziel 

verfolgt, „die Stadt im überregionalen Wettbewerb zu stärken und gleichzeitig eine langfristig ausge‐

richtete Stadtentwicklung sicherzustellen“107. Es wird in der Beschreibung des Projekts explizit darauf 

verwiesen, dass die Entwicklung des Stadtmarketing‐Konzepts in „enger Abstimmung mit den lokalen 

Akteuren“ durchgeführt wurde und es sich dabei um ein konsensorientiertes Verfahren handelte. Als 

                                                            
104 http://www.voitsberg.at/index.php?id=19 (Stand: 25.02.2015). 
105 http://www.baernbach.at/cms/beitrag/10006294/206452/Buergermeisterstammtisch_Setzen.html (Stand: 
11.12.2014). 
106 http://www.voitsberg.at (Stand: 25.02.2015). 
107 http://www.voitsberg.at/index.php?id=133 (Stand: 25.02.2015). 
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beteiligte  Akteur_innen  werden  u. a.  Gewerbetreibende,  Kommunalpolitiker_innen,  Stadtverwal‐

tung, Vereine, Initiativen, Verbände und Vertreter_innen sozialer, religiöser oder kultureller Instituti‐

onen genannt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Unterschiedlichkeit dieser Akteur_innen 

verwiesen und betont, dass diese „auf den ersten Blick teilweise konträre Sichtweisen haben“, wes‐

wegen es von besonderer Bedeutung sei, dass „alle individuellen Standpunkte im gemeinsamen Inte‐

resse  für die Entwicklung der Stadt abgestimmt und  in einer Strategie zusammengeführt werden“. 

Ferner wird hervorgehoben, dass dieses Projekt nicht für einmalige Aktionen ins Leben gerufen wur‐

de, sondern versucht wird, kontinuierlich zu arbeiten und Kräfte permanent zu bündeln. Um dieses 

Ziel zu erreichen, wurde der Verein „voitsberg.com“ gegründet, der aktuell circa 80 Mitglieder um‐

fasst. Um dem Verein beizutreten,  ist ein Mitgliedsbeitrag von 100 Euro pro Jahr zu zahlen, weswe‐

gen diese Art der Bürger_innenbeteiligung bei näherer Betrachtung nicht als egalitär eingestuft wer‐

den  kann, da davon  auszugehen  ist, dass nicht  alle Bürger_innen  sich diese Mitgliedschaft  leisten 

können oder wollen. 

Während mit dem Stadtmarketing Voitsberg diverse gesellschaftliche Bereiche wie Wirtschaft, Reli‐

gion  und  Kultur  angesprochen  werden  sollen,  wird  in  Köflach  mit  dem  Projekt  „Audit  familien‐

freundlichegemeinde“108 eine bedarfsgerechte  „Einbindung  aller Generationen“  in die Belange der 

Gemeinde versucht und  somit ein Schwerpunkt auf den  sozialen Faktor Alter gelegt. Auf der Basis 

einer Bestandsaufnahme  in Bezug auf Familienpolitik  sollen durch dieses Projekt weitere Maßnah‐

men entwickelt werden, um die Familienfreundlichkeit vor Ort zu erhöhen.109 Daneben wird auf der 

Website der Stadtgemeinde Köflach von einem Bürger_innenbeteiligungsprojekt berichtet, in dem in 

einer Kooperation zwischen E‐Monteuren und 29 Bürger_innen, die auf  freiwilliger Basis  für dieses 

Projekt gearbeitet haben, ein neues Sonnenkraftwerk  installiert wurde. Den am Projekt beteiligten 

Personen wurde  in  einer  offiziellen  Feier  im  Sitzungssaal  des  Rathauses  Köflach  gedankt.110  Bür‐

ger_innenbeteiligung wird in diesem Zusammenhang von der Gemeinde somit insbesondere auch als 

Freiwilligenarbeit verstanden, die allen Bürger_innen der Gemeinde zugutekommen soll. Dies zeigt 

sich auch beim Projekt „Zeit‐Hilfs‐Netz Bärnbach“, „eine  Initiative zur Erhaltung der Lebensqualität 

und zur Förderung der Selbstorganisation und Nachbarschaftshilfe“111,  in der die Bürger_innen der 

Stadtgemeinde Bärnbach einerseits  ihre Zeit und Hilfe zur Verfügung stellen, andererseits Hilfe und 

Unterstützung  in Anspruch nehmen können. In regelmäßigen Treffen  lernen sich die Zeit‐Hilfs‐Netz‐

Mitglieder  kennen  und  können  ihre  Anliegen  (Hilfe  bei  Haushalt‐  und  Gartenarbeit,  Abhol‐  und 

Bringdienste mit dem Auto, Begleitdienste zu Behörden und Ärztinnen, Unterhaltung und Spiele etc.) 

                                                            
108 Audit (lat. audire): hören, zuhören, Anhörung. 
109 Vgl. http://www.koeflach.at/de‐familienaudit‐86.html (Stand: 25.02.2015). 
110 Vgl. http://www.koeflach.at/de‐buergerbeteiligungs_projekt‐165‐info‐375.html (Stand: 25.02.2015). 
111 http://www.baernbach.at/cms/beitrag/10003965/206452/Zeit_Hilfs_Netz_Baernbach_Ein_Miteinander.ht 
ml (Stand: 25.02.2015).  
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austauschen. Dieses Projekt  ist ein Teil des „Lokalen Agenda 21‐Prozesses“112,  in dem  im  Jahr 2011 

die Stärken und Potenziale der Stadtgemeinde herausgearbeitet wurden, um auf dieser Basis einen 

Aktionsplan für die Verbesserung der Lebensqualität zu erarbeiten. 

Zusammenfassend  kann  somit  festgehalten werden, dass  in den drei  Städten der Kernraumregion 

unter Bürger_innenbeteiligung einerseits der aktive Einbezug der Bevölkerung  in die Stadtentwick‐

lung verstanden wird, wie insbesondere in Voitsberg ersichtlich wurde – allerdings mit der Einschrän‐

kung, dass nur zahlende Mitglieder des Vereins „voitsberg.com“ ein Mitspracherecht haben, was aus 

sozialpolitischer Sicht tendenziell eher zur Schaffung einer „Zwei‐Klassen‐Gesellschaft“ beiträgt als zu 

einer gerechten und egalitären Partizipation aller Bürger_innen. Andererseits wird mit Bürger_innen‐

beteiligung  Freiwilligenarbeit  oder  gemeinnütziges  Engagement  verbunden, was  nicht  unmittelbar 

zur politischen Partizipation im engeren Sinne – wie etwa dem Mitsprechen bei politischen Entschei‐

dungsprozessen – gerechnet werden kann. 

Informationskanäle: Einen der wichtigsten  Informationskanäle der fünf Kernraumgemeinden stellen 

die Gemeindezeitungen dar, deren Inhalte in Kapitel 4.1.2. näher besprochen werden. Vier Gemein‐

den stellen ausgewählte Ausgaben der Zeitungen auch für Online‐Leser_innen auf die Website. Wäh‐

rend in Bärnbach und Maria Lankowitz Ausgaben aus einem beschränkten Zeitraum (Bärnbach 2014–

2015113, Maria Lankowitz seit 2012114) bereitgestellt werden,  ist das Onlinearchiv von Rosental (seit 

2006)115 und Köflach  (seit 2005)116  relativ umfangreich. Einzig die Stadtgemeinde Voitsberg besitzt 

kein Onlinearchiv  für  die  Stadtzeitung.  Voitsberg  und  Köflach  stellen  darüber  hinaus  ausgewählte 

Gemeinderatsprotokolle und/oder  Zusammenfassungen der wesentlichen Gemeinderatsbeschlüsse 

online zur Verfügung. So finden sich auf der Website der Stadtgemeinde Köflach seit März 2011 bei‐

spielsweise nicht nur die wichtigsten Beschlüsse als Übersicht, sondern auch die vollständigen Proto‐

kolle der Sitzungen.117 Auffällig ist, dass hierbei die finanzielle Lage der Stadt fokussiert wird, da Köf‐

lach seit einigen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und die Verhandlungen da‐

rüber – so scheint es – transparent und für die Bürger_innen nachvollziehbar machen möchte. Auch 

die bedeutendsten Schritte der Gemeindestrukturreform und des Steuerverbands werden mehrmals 

behandelt. In Voitsberg werden seit Anfang 2013 ebenfalls die wesentlichen Gemeinderatsbeschlüs‐

                                                            
112 Die Agenda 21 ist ein zentrales Dokument der Vereinten Nationen, das 1992 auf der Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung von  insgesamt 178 Staaten  in Rio de  Janeiro beschlossen wurde  (vgl. www.un.org/esa/dsd/ 
agenda21, Stand: 29.09.2015). Es handelt sich um ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, in dem festge‐
halten wurde, dass nachhaltige Politik Partizipation als Grundlage haben sollte. In Österreich wird seit 1997 in 
„Lokalen Agenda 21‐Prozessen“ versucht, eine nachhaltige Entwicklung einzelner Gemeinden und Regionen an‐
zustoßen. 
113 http://www.baernbach.at/cms/ziel/207549/DE/ (Stand: 28.08.2015).  
114 http://www.maria‐lankowitz.at/gemeinde/gemeindezeitung.html (Stand: 25.02.2015). 
115 http://www.rosental‐kainach.at/index.php?pageid=88 (Stand: 25.02.2015). 
116 http://www.koeflach.at/de‐rathauskurier‐67.html (Stand: 25.02.2015). 
117 http://www.koeflach.at/de‐gr_beschluesse‐134.html (Stand: 28.08.2015). 
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se auf der Website veröffentlicht und Informationen zum Steuerverband, der Landeskrankenhausre‐

form und der Gemeindestrukturreform zur Verfügung gestellt.118 In Köflach wird außerdem die Mög‐

lichkeit  der  sogenannten  „Bürger  SMS“  angeboten.119 Die  Bürger_innen  können  sich  durch  dieses 

kostenlose  Service  Informationen über die Müllabfuhrtermine  zuschicken  lassen.  Zu  vermuten  ist, 

dass dies eine Reaktion der Gemeindepolitiker_innen auf die Unzufriedenheit der Köflacher_innen 

mit der „Weststeirischen Saubermacher GmbH“ ist (vgl. Kapitel 3.2.).  

Informationen über die beiden Reformprozesse: Obwohl über die Landeskrankenhausreform und die 

Schließung der Geburtenstation im LKH Voitsberg relativ ausführlich in den Bezirkszeitungen berich‐

tet wird, finden sich auf den Websites der Kernraumgemeinden kaum Informationen zu diesem The‐

ma. Einzig der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner bezieht in einem offenen Brief aktiv Stellung 

zu dieser Thematik und fordert die Bürger_innen dazu auf, gemeinsam für die Wiedereröffnung der 

Geburtenstation zu kämpfen.120 Eine erste Analyse der Websites  im November und Dezember 2014 

ergab für die Gemeindestrukturreform ein ähnliches Bild. Nur Voitsberg präsentierte den Bürger_in‐

nen auf der Website zahlreiche Informationen über die „Vision Großgemeinde Voitsberg“121. In die‐

sem Zusammenhang wurde auch die Studie „Akzeptanzauslotung zur Schaffung einer Großgemeinde 

aus den Gemeinden: Bärnbach, Köflach, Maria Lankowitz, Rosental und Voitsberg“ des Vereins „voi‐

tsberg.com“ vom Juni 2009 zur Verfügung gestellt. Daneben gab es in Bärnbach einen kurzen Verweis 

auf die Kernraumallianz.122 Die anderen drei Kernraumgemeinden stellten zu diesem Erhebungszeit‐

punkt  –  überraschenderweise  –  keine  Informationen  auf  die  bevorstehende Gemeindestrukturre‐

form zur Verfügung.  

Ein anderes Bild ergab eine erneute Analyse  im Februar 2015: Während die  Informationen zur Lan‐

deskrankenhausreform nach wie vor kaum vorhanden waren, gab es auf allen Websites ausführliche 

Informationen  zur Gemeindestrukturreform,  einerseits,  da  die Gemeindefusionen  im  Jänner  2015 

vollzogen wurden, und andererseits, da am 22. März 2015 die Wahl der neuen Gemeindevertretun‐

gen bevorstand. Auffällig dabei  ist, dass mit Ausnahme von Köflach  in allen Gemeinden zumeist be‐

reits auf der Startseite der Websites auf die Studie des KDZ verwiesen wird, die entgegen der Mei‐

nung des Vereins „KERNraumFUSION“ nahelegt, dass die  fünf Kernraumgemeinden aus  finanziellen 

Gründen nicht  fusionieren,  sondern eng kooperieren  sollten  (näheres  zum  Inhalt vgl. Kapitel 3.2.). 

Vor den Wahlen – so könnte das  interpretiert werden – stellte dies einen politischen Schachzug  im 

                                                            
118 http://www.voitsberg.at/index.php?id=313 (28.08.2015). 
119 http://www.koeflach.at/de‐buerger_sms‐178.html (Stand: 25.02.2015).  
120 http://www.voitsberg.at/index.php?id=39&tx_ttnews[tt_news]=1169&tx_ttnews[backPid]=8&cHash= 
45984226ef (Stand: 11.12.2014). 
121 http://www.voitsberg.at/index.php?id=39&tx_ttnews[backPid]=264&tx_ttnews[pS]=1390893327&tx_ttne 
ws[tt_news]=606&cHash=9332bb22e3 (Stand: 11.12.2015). 
122 http://www.baernbach.at/cms/beitrag/10002121/230720 (Stand: 11.12.2014). 
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„Kampf“ der SPÖ‐Gemeindevertreter_innen gegen die große Anzahl an Bürger_innenlisten dar, die 

sich zum Teil explizit  für die Gründung einer Großgemeinde aussprachen. Daneben  fanden sich auf 

den  Websites  vereinzelt  nähere  Informationen  zur  Gemeinderatswahl  2015  sowie  Informations‐

schreiben der Bürgermeister zur Gemeindereform. 

 

4.1.2. Gemeindezeitungen: direkte Information aus dem Gemeindeamt  

Neben den Websites analysierte ich  in einem zweiten Schritt die Gemeindezeitungen der fünf Kern‐

raumgemeinden, die  im  Zeitraum der Reformprozesse, d. h.  zwischen  Jänner 2011 und  Juni 2015, 

kostenlos  an  alle Haushalte der  jeweiligen Gemeinde  geschickt wurden und darüber hinaus  – mit 

Ausnahme von Voitsberg – auch online zur Verfügung stehen. Dieses Medium  ist aufgrund der gro‐

ßen,  flächendeckenden  Reichweite mit  Sicherheit  der wichtigste  Informationskanal  zwischen  den 

Bürgermeistern und  ihren Bürger_innen. Die Gemeindezeitungen  erscheinen drei bis  vier Mal pro 

Jahr und weisen einen Umfang von 20 bis 50 Seiten auf. Sie informieren die Bürger_innen beispiels‐

weise über bevorstehende Veranstaltungen, Bauprojekte und weitere  infrastrukturelle Maßnahmen 

oder über die Gesundheitseinrichtungen der Gemeinden. Darüber hinaus wird über vergangene Ver‐

anstaltungen, aus den Kindergärten und Schulen sowie über goldene Hochzeiten, runde Geburtstage, 

Hochzeiten und andere Jubiläen berichtet.  

Wesentlich  für die vorliegende Studie  sind vor allem  jene Berichte der Bürgermeister, die  sich  zu‐

meist am Anfang der Gemeindezeitungen befinden und in denen sich die Bürgermeister in Briefform 

an  ihre Bürger_innen wenden. Eingeleitet werden diese zumeist mit einer direkten Anrede der Bür‐

ger_innen,  z. B.  „Liebe  Lankowitzerinnen,  liebe  Lankowitzer“  oder  „Sehr  geehrte  Rosentalerinnen 

und Rosentaler“, am Ende befindet sich zumeist die Formel „Ihr Bürgermeister XY“. Daneben analy‐

sierte  ich etwa auch Berichte aus dem Gemeinderat und über Gemeinderatsbeschlüsse oder Artikel 

zu Bürger_innenbeteiligungsprojekten, um herausfinden zu können, welche Informationen über we‐

sentliche Entscheidungen der Gemeinden und über die beiden Reformprozesse mitgeteilt und inwie‐

fern die Bürger_innen zur politischen Partizipation motiviert werden. 

 

Allgemeines über die Gemeindestrukturreform  

Während  die  Landeskrankenhausreform  in  den  Zeitungen  nur  vereinzelt  thematisiert  wird,  etwa 

während der Unterschriftensammlung für das Bezirksvolksbegehren für die Erhaltung der Geburten‐

station im Jahr 2012 (vgl. u. a. Köflach 2012/3; Rosental 2012/2), nimmt die Gemeindestrukturreform 

breiten Raum ein. Teilweise wird  in einer Ausgabe auf bis zu vier Seiten über die Rahmenbedingun‐

gen der Reform berichtet. Insbesondere in den kleineren Gemeinden Rosental und Maria Lankowitz, 
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für die  in den Verhandlungen stets neue Fusionierungen vorgesehen waren, werden die Bürger_in‐

nen nicht nur im Vorwort der Bürgermeister, sondern auch in weiteren Artikeln ausführlich über alle 

Etappen der Gemeindestrukturreform und weitere Reformen wie den „Regionalen Strukturplan Bil‐

dung“  informiert.  In  Bärnbach  wird  im  Unterschied  dazu  wesentlich  weniger  über  die  Gemein‐

destrukturreform  berichtet,  außer  zu  jenem  Zeitpunkt,  an  dem  feststand,  dass  Bärnbach  und 

Piberegg fusionieren sollen bzw. werden (vgl. Bärnbach 2013/1; Bärnbach 2013/2).  

Die Gemeindezeitungen fungieren in diesem Zusammenhang aber nicht nur als „sachliche“ Informa‐

tionskanäle, sondern werden auch zur Kreierung eines eigenen Gemeindeimages bzw. zur Stärkung 

des Gemeinschaftsgefühls der Bürger_innen eingesetzt. Auch dies ist wiederum insbesondere in Ro‐

sental und Maria Lankowitz am meisten ausgeprägt, da hier –  sowohl von den Bürgermeistern als 

auch  von den Bürger_innen – der Wunsch  vorhanden war, die Gemeinden  trotz geringer Einwoh‐

ner_innenzahlen eigenständig weiterzuführen. So informiert der ehemalige Bürgermeister von Maria 

Lankowitz Josef Riemer seine Bürger_innen im Vorwort der Gemeindezeitung seit 2012 sehr ausführ‐

lich über den Stand der Gemeindestrukturreform und vertritt explizit die Meinung, dass Maria Lan‐

kowitz eigenständig bleiben und nicht  fusionieren  sollte. Dies bekräftigt er  im Vorwort der ersten 

Ausgabe des Jahres 2012 beispielsweise durch das Beschreiben aller wesentlichen Standortfaktoren 

seiner Gemeinde: 

„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Marktgemeinde Maria Lankowitz der Bevölkerung alle lebens‐
nahen  Einrichtungen,  wie  ärztliche  Versorgung,  Altersversorgung,  Bildungseinrichtungen,  kulturelle 
Vereinsstrukturen  und  vieles mehr  bieten  kann.  Aufgrund  der  angeführten  Investitionen,  der wirt‐
schaftlichen Konsolidierungsanstrengungen und der vielen lebensnahen Einrichtungen sehe ich keinen 
plausiblen Grund, dass unsere Heimatgemeinde mit einer anderen Gemeinde zusammengelegt wer‐
den soll“ (Maria Lankowitz 2012/1: 2). 

Während Riemer  in  seinen Berichten  oftmals mit Begriffen wie  „Heimatgemeinde“ oder  „schöner 

Wallfahrtsort“  an  das  Zusammengehörigkeitsgefühl  der  Lankowitzer_innen  appelliert,  werden  in 

Rosental  zwar  ähnliche  Themen behandelt,  aber  zumeist  in  einem  sachlicheren  Sprachstil präsen‐

tiert. Rosental wird dabei eher als gut geführter „Betrieb“ dargestellt, der finanziell und wirtschaftlich 

unabhängig agieren könne. So bezieht sich der ehemalige Rosentaler Bürgermeister Franz Schriebl im 

Vorwort der zweiten Ausgabe der Gemeindezeitung 2011 etwa auf Publikationen des Gemeindebun‐

des, wenn er auf die Selbstständigkeit von Rosental eingeht: 

„Da für unsere Gemeinde keinerlei Vorteile aus einer Zusammenlegung erkennbar sind, kann ich der‐
artige Maßnahmen  nicht  unterstützen.  Im Gegenteil,  aus  Publikationen  des Gemeindebundes  geht 
eindeutig hervor, dass Gemeinden unserer Größenordnung zu den wirtschaftlich stabilsten gehören, 
vorausgesetzt man hat in der Vergangenheit seine Hausaufgaben gemacht und den Haushalt nicht mit 
nicht finanzierbaren  Investitionen belastet. Gerade diesbezüglich kann  ich behaupten, dass wir keine 
sogenannten Finanzleichen mit uns zu schleppen haben [...). So gesehen vertrete ich nach wie vor die 
Meinung, dass gerade unsere Gemeinde prädestiniert  ist  für die Selbständigkeit“  (Rosental 2011/02: 
2). 
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Interessant in diesem Zusammenhang ist, wie Schriebl sein Vorwort dieser Ausgabe beschließt, da er 

darin auf die Interessen und Meinungen der Rosentaler_innen eingeht, sie als „meine BürgerInnen“ 

bezeichnet und sich selbst als deren Vertreter präsentiert. Die Meinung der Bürger_innen sei für ihn 

außerdem wichtiger als die „sachlichen“ Gründe, die er zuvor genannt hat: 

„Aber der wichtigste Faktor  für meine Meinungsbildung sind die Rückmeldungen, die  ich von  Ihnen, 
meinen BürgerInnen, zu diesem Thema bekommen habe. Und diese Meinung spricht derzeit eine ein‐
deutige Sprache, dass eine Zusammenlegung nicht gewünscht wird. Und als Bürgermeister sehe ich es 
als Pflicht an, die eindeutig mehrheitlichen  Interessen meiner BürgerInnen nach bestem Wissen und 
Gewissen zu vertreten“ (ebd.). 

Diese  sprachlichen Figuren, die das Gemeinschaftsgefühl  stärken oder die Unabhängigkeit der Ge‐

meinden veranschaulichen sollen, finden sich in vielen Ausgaben von Rosental und Maria Lankowitz, 

aber  auch  der  anderen  Kernraumgemeinden.  Es  wird  somit  ersichtlich,  dass  Gemeindezeitungen 

nicht nur  als Medium der  reinen  Informationsvermittlung betrachtet werden  können,  sondern  als 

direktes Sprachrohr der Bürgermeister zu ihren jeweiligen Bürger_innen, da diese auch direkt in den 

Vorworten und Berichten der Bürgermeister angesprochen werden und ihre Interessen scheinbar in 

die Meinungsbildung der Bürgermeister einfließen.  

 

Zur Idee der „Weststeirer‐City“ und dem Verein „KERNraumFUSION“ 

Während in den kleineren Gemeinden insbesondere über die Eigenständigkeit der Gemeinden disku‐

tiert  und  über  die  unmittelbare  Zukunft  informiert wird,  präsentieren  die  Bürgermeister  der  drei 

Städte  auch  explizit  ihre Meinung  zur  „Weststeirer‐City“,  der  Fusionierung  der  fünf  Kernraumge‐

meinden  zu  einer  großen  Stadt. Vor  allem der ehemalige Köflacher Bürgermeister Wilhelm  Zagler 

greift  diese  Thematik  in  seinem Vorwort  des  „Köflacher  Rathauskurier“  gerne  auf  und  beschreibt 

bereits 2012 seine Idee von zwei Großgemeinden im Bezirk Voitsberg: „Während Voitsberg nach wie 

vor die ‚Weststeirer‐City‘ mit einem Zusammenschluss aller Kernraumgemeinden vorschwebt, präfe‐

rieren wir eher die Schaffung von zwei Einheiten mit  jeweils mehr als 10.000 Einwohnern“ (Köflach 

2012/1: 2). Als zu Beginn des  Jahres 2013 die Fusionierungsvorschläge des Landes präsentiert wer‐

den,  greift  Zagler diese Thematik erneut  auf und  informiert die Köflacher Bevölkerung umfassend 

über die neuen Entwicklungen: 

„Wie  Sie  in den Medien  sicher mitverfolgt haben,  sollen die Gemeinden Maria  Lankowitz, Gößnitz, 
Graden und Salla mit Köflach fusioniert werden. Damit entstünde eine Kommune mit mehr als 13.000 
Einwohnern, die fünftgrößte Stadt der Steiermark. Die von mir favorisierte Variante mit einer Fusionie‐
rung von Voitsberg und Bärnbach auf der einen und Köflach, Lankowitz und Rosental auf der anderen 
Seite, aus der  in einer  zweiten Phase eine große weststeirische  Stadt entstehen hätte  können, war 
nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz stellen wir uns der reizvollen Aufgabe des Zusammenschlusses. Kein 
Geheimnis ist, dass es in den Gemeinden, die zu Köflach kommen sollen, Widerstände gegen die Fusi‐
on gibt. [...] Wir nehmen diese Widerstände ernst und bieten an, die vorhandenen Vorbehalte [...] in 
fairen,  konstruktiven, wertschätzenden und  partnerschaftlichen Gesprächen  auszuräumen“  (Köflach 
2013/1: 2).  
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Als im April 2013 schließlich die Bürger_inneninitiative „KERNraumFUSION“ gegründet wird, die sich 

ebenfalls – wie auch der Voitsberger Bürgermeister und die Wirtschaftskammer Voitsberg – für die 

Fusionierung zu einer „Weststeirer‐City“ einsetzt und eine Studie über die finanziellen Vorteile vor‐

legt, melden  sich auch die Bürgermeister der anderen Gemeinden  implizit oder explizit  zu diesem 

Thema zu Wort. Einigkeit herrscht darüber, dass sich die Studie der Bürger_inneninitiative zu sehr auf 

die finanziellen Ersparnisse konzentrieren würde, die Mehrausgaben, die in einer größeren Gemein‐

de durch  zusätzlichen Verwaltungsaufwand oder höhere Abgaben entstünden, hingegen nicht  the‐

matisiert würden. Der ehemalige Bürgermeister von Bärnbach Max Kienzer greift in seinem Vorwort 

der Bärnbacher Stadtzeitung die meisten dieser Themen auf und verweist auf die gute Kooperation 

zwischen den Gemeinden, die auch in Zukunft fortgesetzt werden sollte: 

„Seit einigen Wochen gibt es mit dem Verein Kernraumfusion Befürworter einer Zusammenlegung der 
fünf Kernraumgemeinden  [...]. Wir, die Bürgermeister des Kernraums, haben uns  immer wieder  zur 
Zusammenarbeit auf Projektebene bekannt und diese auch dort umgesetzt, wo es wirtschaftlich Sinn 
gemacht hat. [...] Dass größere Städte durch den Finanzausgleich bevorzugt werden,  ist unbestritten. 
Unbestritten ist hingegen auch, dass heute niemand eine Vorhersage über die Entwicklung des neuen 
Finanzausgleichsgesetzes – gültig ab 1. Jänner 2015 – machen kann. [...] Als Bürgermeister der Stadt 
Bärnbach bin ich deshalb davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Zukunft sicher bewäl‐
tigen und Chancen der Zukunft auch ergreifen werden können. Jederzeit werden wir auch über sinn‐
volle Kooperationen mit unseren Nachbargemeinden in Diskussion treten“ (Bärnbach 2013/2: 2). 

 

Politische Partizipationsmöglichkeiten 

In den Gemeindezeitungen werden  außerdem diverse politische Partizipationsmöglichkeiten  ange‐

sprochen. Neben  den  Volksbefragungen  zur Gemeindestrukturreform werden  auch  Bürger_innen‐

versammlungen  angekündigt  bzw.  von  deren  Ergebnissen  berichtet.  Vereinzelt  werden  die  Bür‐

ger_innen auch aktiv dazu aufgefordert, ihre Meinungen zu gewissen Themen abzugeben. So heißt es 

in einem offenen Brief der drei Bürgermeister  Josef Riemer  (Maria  Lankowitz), Klement  Zwanzger 

(Gößnitz) und Siegfried Steurer (Salla) nach dem Bekanntwerden der Fusionierung dieser Gemeinden 

beispielsweise:  

„[...] da uns Ihre Meinung am Herzen liegt, möchten wie Sie in diesen Prozess einbinden und laden Sie 
herzlich dazu ein, sich aktiv am Projekt zu beteiligen. Ihre Anregungen und Ideen können Sie entweder 
direkt am Gemeindeamt vorbeibringen oder [...] per E‐Mail senden. Wir freuen uns auf Ihre Unterstüt‐
zung in diesem wichtigen Reformprozess!“ (Maria Lankowitz 2014/1: 24).  

Insbesondere  im  „Köflacher  Rathauskurier“  wird  über  Bürger_innenbeteiligungsmöglichkeiten  be‐

richtet. So wird  im  Jahr 2014 verstärkt die Bürger_innenservicestelle beworben und auf die Zufrie‐

denheit  der  Bevölkerung mit  dieser  Einrichtung  verwiesen  (vgl.  Köflach  2014/01). Darüber  hinaus 

wird auf die „Bürger SMS“ eingegangen (vgl. Köflach 2014/01; Köflach 2014/02). Einem Bericht aus 

dem Köflacher Gemeinderat  ist außerdem zu entnehmen, dass ein Dringlichkeitsantrag der Grünen 

eingereicht wurde, damit Gemeinderatssitzungen auch für Anfragen von Bürger_innen unterbrochen 
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werden  dürfen,  und  dass  für  künftige  Sitzungen  eine  „Bürgerfragestunde“  entwickelt werden  soll 

(vgl. Köflach 2013/02: 7).  

Allen Gemeindezeitungen gemeinsam  ist darüber hinaus, dass viele Freizeitveranstaltungen bewor‐

ben werden, bei denen die Bürgermeister anwesend sind und die als einfache Kontaktmöglichkeit zu 

Gemeindevertreter_innen  genutzt  werden  könnten.  Neben  sportlichen  Events  wie Wandertagen, 

Radfahrtagen  oder  Skiausflügen  zählen  dazu  auch  Bürgermeisterstammtische.  Es wird  in  den Ge‐

meindezeitungen somit einerseits auf vielfache Art und Weise der Eindruck vermittelt, dass sich die 

Bürger_innen jederzeit mit ihren Anliegen an die Bürgermeister oder andere Gemeindevertreter_in‐

nen wenden können. Andererseits wird  insbesondere  in den Vorworten der Bürgermeister betont, 

dass die Meinungen der Bürger_innen ernst genommen und  in das politische Geschehen  integriert 

werden (vgl. Vorworte der Bürgermeister). Durch diese Fülle an Informationen ist es daher auch we‐

nig verwunderlich, dass auf den Websites zu diesen Themen oftmals wenig zu finden ist – der direkte 

Kontakt über die Gemeindezeitungen oder in persönlichen Gesprächen scheint vor allem in den klei‐

neren Gemeinden nach wie vor wichtiger zu sein als deren Online‐Auftritt. Dies wurde auch  in den 

Interviews bestätigt, deren Ergebnisse zu politischen Partizipationsmöglichkeiten und  Informations‐

kanälen im Fokus des folgenden Unterkapitels stehen. 

 

4.1.3. Weitere Partizipationsmöglichkeiten und Informationskanäle in den Gemeinden  

Neben den Medienanalysen geben die Gespräche mit den sieben ehemaligen und aktuell amtieren‐

den Bürgermeistern der Kernraumgemeinden Aufschluss über politische Partizipationsmöglichkeiten 

und Informationskanäle in den Gemeinden. Die Analyse zeigt, dass nicht nur in kleineren Gemeinden, 

sondern auch in den drei Städten viele Gespräche zwischen den Bürgermeistern und den Bürger_in‐

nen  „zwischen  Tür  und Angel“  (Bgm2)  stattfinden:  Einerseits  besuchen  die  Bürgermeister  diverse 

kulturelle und sportliche Veranstaltungen oder Vereinstreffen, um sich mit den Bürger_innen auszu‐

tauschen: „Ich habe das auch  insofern gelebt, dass  ich sehr, sehr viel unterwegs war.  Ich war sehr, 

sehr viel bei den Vereinen unterwegs,  ich war  sehr viel bei Veranstaltungen und dort erfährt man 

sehr viel und dort kann man auch sehr viel machen“ (Bgm4). Andererseits hätten sie in den Gemein‐

den selbst stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bewohner_innen. So haben die Bürgermeister 

zumeist zwar keine offiziellen Sprechstunden – ihre Bürotür sei aber immer offen:  

„Meine  Tür  als  Bürgermeister war  immer  offen. Das  heißt,  zu  gewissen  Themen  hat man  Termine 
ausmachen müssen, aber ich habe mir wirklich alle angehorcht, die da irgendwie gekommen sind mit 
Ideen. Und wenn irgendwo eine Idee dabei war, die einfach zu leben war, dann ist das auch mit einge‐
flossen“ (Bgm4).  
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Von einer ähnlichen Handhabung berichtete auch ein weiterer, derzeit aktiver Bürgermeister: „und 

ich  bin  auch  für  alle  Bewohner  da,  wenn  da  einer  reinkommt,  wenn  es  nur  so  ein  5‐Minuten‐

Gespräch ist, aber die sind wichtig“ (Bgm6). 

Als wesentliche  Einrichtungen werden  darüber  hinaus  das Meldeamt  oder  die  Bürgerservicestelle 

angesehen,  in  denen  gerade  in  den  größeren Gemeinden  viel  Informationsarbeit  geleistet werde. 

Außerdem gibt es in den Gemeindeämtern, aber teilweise auch in Vereinslokalen, Sprechstunden zu 

unterschiedlichen Themen wie Steuern, Mietrecht, Sozialhilfe oder Erbrecht, die von den Gemeinden 

bezahlt werden und somit für die Bürger_innen kostenlos sind. Neben den offiziellen in der Gemein‐

deordnung festgeschriebenen Bürger_innenversammlungen, die einmal  im Jahr stattfinden müssen, 

organisieren die meisten Gemeinden darüber hinaus auch Ortsteilgespräche,  in denen sie  ihre Bür‐

ger_innen über Aktuelles aus der Gemeinde  informieren und mit  ihnen  in Diskussion treten (möch‐

ten).  In den  Interviews  zeichnet  sich  in diesem Zusammenhang ein gewisser Unmut mit der Besu‐

cher_innenanzahl  sowie  der  aktiven  Beteiligung  der  Bürger_innen  bei  diesen Veranstaltungen  ab, 

was ein ehemaliger Bürgermeister folgendermaßen ausführt:  

„Aber es  [= Ortsteilgespräche] wird auch nicht so angenommen. Und wenn  jedes Mal nur vier,  fünf 
Hanseln hinkommen, dann denkst du dir halt auch: ‚Für was mache ich das?‘ Und die Bürgerversamm‐
lung musst du  jährlich sowieso machen. Aber da  ist der Andrang auch nicht sehr groß gewesen.  [...] 
Das wird dann auch eher zu einer Informationsveranstaltung. Da stellst du dich halt hin und erzählst, 
was wir gemacht haben und was wir machen werden. [...] und nachher fragt keiner was und dann ist 
das aus“ (Bgm2).  

Eine Ausnahme seien in diesem Zusammenhang Informationsveranstaltungen von Bürger_inneniniti‐

ativen und die Beteiligung an Unterschriftenlisten, wie ein aktiver Bürgermeister schildert: „Jedoch 

muss hervorgehoben werden, dass  im Fall der Bezirksinitiative zum Erhalt der Gebärstation die Un‐

terstützung der Bevölkerung des gesamten Bezirks großartig war“ (Bgm3).  

Als  bedeutendes  Informationsmedium werden  neben  persönlichen  Gesprächen  von  allen  Bürger‐

meistern  die Gemeindezeitungen  angesehen  sowie  allgemeine  Informationsschreiben,  die  die Ge‐

meinden zu wichtigen Themen wie der Gemeindestrukturreform versenden. In diese Medien müsse 

heutzutage nach Ansicht einiger Bürgermeister mehr Zeit investiert werden, um die Bürger_innen in 

Zeiten  des  Internets  auch  umfassend  über  die  eigenen Meinungen  und  Vorhaben  informieren  zu 

können:  

„In der heutigen Zeit der  Informationsflut, wo täglich viele  Informationen ungefiltert auf den Bürger 
einströmen, ist es besonders wichtig, fundierte Informationen aus erster Hand zu bieten, um Un‐ und 
Halbwahrheiten Einhalt  zu gebieten. Daher  ist der Zeitaufwand  für  Informationsaustausch  sicherlich 
gestiegen. Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich auch, dass mehr Bürgerbeteiligungsformen und  
‐initiativen entstehen. Man hat diese Interessen als Politiker ernst zu nehmen“ (Bgm3).  

Das heißt, dass die Gemeindevertreter_innen insbesondere auch das Bedürfnis haben oder die Not‐

wendigkeit verspüren, sich mit den Inhalten von Bürger_inneninitiativen auseinanderzusetzen, was in 
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den meisten Gemeindezeitungen,  zumindest  im  Zusammenhang mit  dem Verein  „KERNraumFUSI‐

ON“, auch geschehen  ist (vgl. Kapitel 4.1.2.). In zwei Gemeinden sprachen die Bürgermeister  in die‐

sem Zusammenhang auch die „Lokale Agenda 21“ an, in deren Rahmen zwar viele Möglichkeiten zur 

Bürger_innenbeteiligung erarbeitet wurden; aber nur wenige Ideen wie das „Zeit‐Hilfs‐Netz“ in Bärn‐

bach oder das „Z’somm stiahn“ in Maria Lankowitz konnten auch tatsächlich umgesetzt werden:  

„Wir haben die Agenda 21 zwei Jahre forciert [...]. Da haben wir uns sehr bemüht, und es hat uns auch 
nicht wenig/was heißt wenig? Es hat insgesamt fast 20.000 Euro gekostet, das Ganze, und hat im End‐
effekt wirklich nicht viel gebracht. Und das wäre so eine Bürgerbeteiligung gewesen“ (Bgm2).  

Die  interviewten  Journalist_innen  führen  in den Gesprächen ähnliche Möglichkeiten zur Bürger_in‐

nenbeteiligung an und bestätigten unter anderem, dass die Bürgermeister vor allem  im Wahlkampf 

mehrfach Treffen mit Bürger_innen organisieren und viele Veranstaltungen besuchen. Daher hätten 

die Bürger_innen potenziell die Chance, ihre Anliegen bei diesen Gelegenheiten vorzutragen. Gleich‐

zeitig wird aber aufgezeigt, dass es an offiziellen Möglichkeiten der aktiven Partizipation mangle und 

die meisten Angebote  lediglich  informieren und nicht zum Mitmachen animieren würden: „Die Bür‐

ger können zuhören, sie können sich  informieren, aber aktiv einbringen? Da haben sie  jetzt wenige 

Chancen. Es sei denn, sie schließen sich einer Partei an“ (M3). Diese Problematik wird in Kapitel 5.1. 

sowie im Gesamtfazit erneut aufgegriffen und mit der Frage verknüpft, wie ein aktiver Einbezug von 

Bürger_innen in den Gemeinden oder während Reformprozessen aussehen könnte. 

 

4.2. Regionale Zeitungen als Informationskanäle und Austauschplattformen 

Trotz der digitalen Revolution stellen Printmedien nach wie vor ein wichtiges  Informationsmedium 

dar. Insbesondere regionale und lokale Zeitungen informieren über politische, kulturelle oder sportli‐

che  Ereignisse,  die  vor  der  eigenen  Haustüre  stattfinden.  Eine  erste  Analyse  des  „APAdefacto“‐

Archivs hat ergeben, dass national verbreitete Medien wie „Der Standard“, „Die Presse“ oder auch 

die „Kronen Zeitung“ hauptsächlich zu  jenen Zeitpunkten über die Reformprozesse  im Bezirk Voits‐

berg berichteten, an denen außergewöhnliche Ereignisse stattfanden, und ansonsten eher über stei‐

ermarkweite Prozesse und Geschehnisse schrieben. So wurde der Bezirk Voitsberg in „Der Standard“ 

etwa nach der Gemeinderatswahl 2015 als neue Hochburg der FPÖ Steiermark hervorgehoben und 

die Idee der „Weststeirer‐City“ im Zuge der Gemeindestrukturreform diskutiert. Hinsichtlich der Lan‐

deskrankenhausreform  stand der Bezirk Voitsberg außerdem durch den Tod des Babys  im Februar 

2014 im Zentrum des Interesses nationaler Zeitungen.123  

                                                            
123 Vgl. etwa Der Standard: Gerfried Sperl, „Steirisches Ergebnis keine Reformbremse“, 23.03.2015, S. 6; Der 
Standard: Colette Schmidt, „Lokale Kirchturmpolitik gegen Fusion“, 22.11.2011, S. 8; Kurier: o. A., „Baby starb, 
bevor Frau im Spital ankam“, 19.02.2014, S. 19. 
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Für eine nähere Analyse hinsichtlich der Berichterstattung über die Gemeindestrukturreform und der 

Landeskrankenhausreform wählte ich jene lokalen Medien aus, die regelmäßig über den Bezirk Voits‐

berg berichten. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Bezirksteil der „Kleinen Zeitung Steiermark“ 

sowie die „Woche Voitsberg“, die einmal wöchentlich gratis an alle Haushalte des Bezirks versendet 

wird. Beide Medien sind darüber hinaus im Internet präsent und betreiben Internetplattformen, die 

in der vorliegenden Studie allerdings aufgrund der großen Fülle an Informationen nur am Rande mit 

betrachtet werden können. Im Folgenden beschreibe ich zunächst allgemeine Informationen zu den 

analysierten Beiträgen, bevor  ich die Ergebnisse zur Rubrik „Kommentare und Meinungen“ und  zu 

den Leser_innenbriefen diskutiere. 

 

4.2.1. Allgemeines zu den analysierten Beiträgen und Hintergründe zur Berichterstattung  

Die Analyse der ausgewählten Beiträge ergab, dass  insbesondere fünf Autor_innen über die beiden 

Reformprozesse  in allgemeinen Artikeln, aber auch  in Form von Kommentaren und Meinungen be‐

richteten. Neben Andrea Kratzer, Heike Krusch und Rainer Brinskelle  („Kleine Zeitung“) handelt es 

sich um Harald Almer („Woche Voitsberg“) und Jakob Traby („Kronen Zeitung“) (siehe Tabelle 7).  

Tabelle 7: Häufigkeitslisten der Autor_innen* 

  Autor_in  Zeitung Beiträge

Gesamt  Andrea Kratzer Kleine Zeitung 117
  Heike Krusch Kleine Zeitung 82
  Rainer Brinskelle Kleine Zeitung 37
  Jakob Traby  Kronen Zeitung 18

Gemeindestrukturreform Andrea Kratzer Kleine Zeitung 108
  Heike Krusch Kleine Zeitung 43
  Rainer Brinskelle Kleine Zeitung 24

Landeskrankenhausreform  Heike Krusch Kleine Zeitung 39
  Rainer Brinskelle Kleine Zeitung 13
  Jakob Traby  Kronen Zeitung 12

*Anmerkung: Bei  vielen Artikeln der  „Woche Voitsberg“ wird der Name der 
Autor_innen  nicht  angegeben.  Die meisten  Beiträge werden  allerdings  laut 
Interviews vom Chefredakteur Harald Almer verfasst. Daher  ist davon auszu‐
gehen, dass Almer in allen drei Häufigkeitslisten vorkommen würde. 

Neben allgemeinen Artikeln zu den beiden untersuchten Reformprozessen, die insbesondere als Ba‐

sis für die Erstellung von Chronologien dienten, wurden für die vorliegende Studie etwa auch Inter‐

views,  Wahlwerbungen,  Ortschroniken,  Terminkalender,  Kommentare  und  Meinungen  sowie  Le‐

ser_innenbriefe analysiert, um umfassend Einblicke  in die Berichterstattung  lokaler Medien des Be‐

zirks Voitsberg zu erhalten. So zeigte die Analyse der Terminkalender etwa, dass sowohl die „Kleine 

Zeitung“ als auch die „Woche Voitsberg“ Informationsveranstaltungen der beiden Bürger_inneniniti‐

ativen „Schützt kleines Leben“ und „KERNraumFUSION“ ankündigten. In den Ortschroniken der „Wo‐

che Voitsberg“ war die Gemeindestrukturreform und die Meinung der Bürgermeister über mögliche 
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Fusionierungen im Bezirk bestimmendes Thema seit 2011. Gleiches gilt für die zahlreichen Interviews 

mit  Bezirkspolitiker_innen,  die  ebenfalls  vor  allem  in  der  „Woche  Voitsberg“  abgedruckt wurden, 

wobei hierbei auch die Geburtenstation des LKH Voitsberg häufig thematisiert wurde. 

Aus den Interviews mit Journalist_innen und Bezirkspolitiker_innen wurde ersichtlich, dass ein reger 

Austausch zwischen diesen Personengruppen besteht: „da seh  ich überhaupt kein Problem und das 

ist auch eigentlich,  ich würde  sagen, ein ehrlicher Austausch“  (M2). Die  Journalist_innen meinten, 

dass sie die Bürgermeister zumeist anrufen würden, bevor sie heikle Themen veröffentlichen. Umge‐

kehrt würden die Bürgermeister die lokalen Medien dazu nutzen, um Neuigkeiten aus ihrer Gemein‐

de einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.  Insbesondere bei wichtigen Ankündigun‐

gen  bringe  dies Vorteile,  da  die Gemeindezeitungen  nur  drei‐  bis  viermal  jährlich  erscheinen  und 

Informationen somit teilweise erst recht spät an die Bevölkerung weitergereicht werden könnten.  

Reaktionen zur Berichterstattung hätte es  insgesamt wenige gegeben, aber vor allem bei Onlinebe‐

richten  ist aufgrund automatischer Zählungen pro Klick oder Download bekannt, wie oft diese gele‐

sen werden. Grundsätzlich wurde es als ein gutes Zeichen gedeutet, wenn die Beiträge keine Reakti‐

onen hervorrufen, wie ein_e Journalist_in berichtete:  

„Im Bezirk Voitsberg ist es eher so, die Leute regen sich da weniger auf. Das heißt also, wenn ich jetzt 
keine negativen Reaktionen habe, dann weißt du ungefähr, du bist auf einer relativ guten Linie. Positi‐
ve Reaktionen sind äußerst selten“ (M3).  

Zu spüren sei die Anteilnahme der Bevölkerung hinsichtlich der beiden Reformprozesse aber im An‐

steigen  der  Leser_innenbriefe  gewesen.  Vor  allem  beim  Thema  der  Geburtenstationenschließung 

habe es in relativ kurzer Zeit einen Boom an Leser_innenbriefen gegeben, nicht nur von Mitgliedern 

des Vereins  „Schützt  kleines  Leben“,  sondern  auch  von  der  „normalen“ Bevölkerung:  „es war  ein 

kürzerer Zeitraum, wo das ein großes Thema war, deswegen war es  sehr  intensiv und wurde  sehr 

emotional diskutiert“ (M2). 

 

4.2.2. Zur Rubrik „Kommentare und Meinungen“  

Kommentare und Meinungen von Journalist_innen werden zumeist am linken oder rechten Rand der 

Seite abgedruckt und mit einem Foto der Journalist_innen zu Beginn des Beitrags gekennzeichnet. Sie 

geben Aufschluss darüber, welchen  Standpunkt die  Journalist_innen  zu den Reformprozessen ein‐

nehmen und ob sie beispielsweise die Kernraumfusion befürworten oder sich dagegen aussprechen, 

was auch in den Interviews mit Medienvertreter_innen betont wurde: „Und in meiner Kolumne sage 

ich  jetzt einmal, bilde  ich eh meine Meinung ab und  in den anderen Berichten schaue  ich, dass  ich 

wirklich eine Berichterstattung mache, ohne jetzt den einen oder anderen in irgendeine Richtung zu 

drängen“  (M3).  Daneben  bietet  diese  Rubrik  den  Leser_innen  die  Möglichkeit,  mit  den  Journa‐
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list_innen in Diskussion zu treten, da am Ende oftmals deren Mailadresse angegeben wird und diese 

die Leser_innen darüber hinaus teilweise aktiv dazu auffordern, sich zu Wort zu melden.  

Im Sample der vorliegenden Medienanalyse befinden sich insgesamt 26 Meinungen oder Kommenta‐

re zur Landeskrankenhausreform („Woche Voitsberg“: 12 Meinungen/„Kleine Zeitung“: 14 Kommen‐

tare)  und  72 Meinungen  oder  Kommentare  zur Gemeindestrukturreform  („Woche  Voitsberg“:  34 

Meinungen/„Kleine Zeitung“: 38 Kommentare). Harald Almer hat als Chefredakteur alle 46 Meinun‐

gen  zu  beiden  Reformprozessen  verfasst,  die  in  der  „Woche  Voitsberg“  abgedruckt wurden.  Die 

„Kleine  Zeitung“  umfasst  hauptsächlich  Kommentare  von  Andrea  Kratzer  (insgesamt  30)  und  von 

Heike Krusch (insgesamt 12). Während sich Kratzer in ihren Kommentaren vor allem mit der Gemein‐

destrukturreform befasst, schreibt Krusch zumeist über die Landeskrankenhausreform. Die Beiträge 

dieser drei Autor_innen werden im Folgenden näher betrachtet. 

 

Landeskrankenhausreform 

In Bezug auf die Landeskrankenhausreform ist auffällig, dass Harald Almer seit dem Bekanntwerden 

der Geburtenstationschließung die Leser_innen  in  seinen Meinungen dazu motiviert, sich über das 

Land Steiermark zu beschweren,  sich „hinter die  regionalen Politiker“ zu  stellen und  sich vom „ty‐

pisch  österreichischen Wurstigkeitsgefühl“  zu  verabschieden.124  Interessanterweise  bezieht  er  sich 

dabei an keiner Stelle explizit auf die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“, sondern richtet 

seine Appelle an die Bevölkerung im Allgemeinen. Vertreter_innen des öffentlichen Lebens wie regi‐

onale Politiker_innen oder die ärztlichen Leiter des LKH Voitsberg erwähnt er lobend und hebt deren 

Einsatz für die Geburtenstation in einigen Meinungen positiv hervor: 

„Wie sehr trommelte Bgm. Ernst Meixner für den Erhalt dieser Institution. Wie laut haben der ärztliche 
Leiter Wolfgang Schellnegger und die Voitsberger Hebammen geschrien. [...] Jetzt  läuft das erste Be‐
zirksvolksbegehren  in der Geschichte der Steiermark. Jetzt muss die Bevölkerung  im Bezirk Voitsberg 
Farbe bekennen. [...] Kommen keine 10.000 Unterschriften zustande, dann war den Weststeirern die‐
ses Thema nicht wichtig genug. Dann waren sie einfach zu bequem.“125  

Nach der Schließung der Geburtenstation lässt sich eine Trendwende bei Almer feststellen: Während 

er sich in seinen Meinungen bis 2013 explizit für eine Wiedereröffnung einsetzte, schreibt er ab dem 

Bekanntwerden der Errichtung eines Geriatrie‐Zentrums  im LKH Voitsberg, dass es „schade um die 

Energie“126 sei, die in die Wiedereröffnung der Geburtenstation gesteckt werde. Vielmehr solle man 

sich über die Tatsache freuen, „dass das LKH Voitsberg  langfristig gesichert  ist. Denn der Ausbau zu 

einem Geriatrie‐Zentrum ist fix und damit auch die Zukunft des Spitals“ (ebd.). 

                                                            
124 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Aufschrei aus der Bevölkerung“, 26.01.2012, S. 2. 
125 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Die Stunde der Wahrheit“, 14.11.2012, S. 2. 
126 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Der Einsatz hat sich doch gelohnt“, 16.07.2014, S. 2. 
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Im Unterschied zu Harald Almer, setzt sich Heike Krusch von Beginn an für die Belange der Bürger_in‐

neninitiative „Schützt kleines Leben“ ein und macht diese wiederholt zum Inhalt ihrer Kommentare. 

Diese „Initiative von unten“ hat es nach Krusch geschafft, „ein Thema, das von der politischen Bildflä‐

che wieder verschwunden war, neu aufs Tapet“ zu bringen: „Normalerweise gibt die Politik die The‐

men vor.  In diesem Fall haben die Bürger das Thema bestimmt.“127 Einen weiteren Schwerpunkt  in 

ihren Kommentaren stellt das Hebammenzentrum in Voitsberg dar: „Ein Ersatz für die Klinik kann das 

Hebammenzentrum“128 zwar  in  ihren Augen nicht sein, ein Jahr nach dessen Bestehen hält sie aber 

auch wohlwollend fest, dass mit dieser Einrichtung „Geld gespart [wird], ohne bei der Qualität Ein‐

bußen hinnehmen zu müssen“129. Ähnlich wie Almer betont Krusch 2014, dass „Geriatrie statt Gebur‐

tenstation  [...]  zwar auf den ersten Blick kein guter Deal“ erscheine, dadurch aber „der gesicherte 

Erhalt des Standorts Voitsberg“ feststehe, was „durchaus als Erfolg verbucht werden“ könne.130 

 

Gemeindestrukturreform 

Andrea Kratzer setzt sich  in  ihren Kommentaren  im Bezirksteil der „Kleinen Zeitung“  lange vor der 

Gemeindestrukturreform  für eine Kooperation und  später eine Fusionierung der Kernraumgemein‐

den ein. So schreibt sie bereits im Jahr 2007, dass „ein bisschen mehr Miteinander [...] der Region gut 

tun würde“131 und berichtet 2008 mehrmals über die  Idee der „Weststeirer‐City“. Wenn diese ent‐

stünde,  so Kratzer, „könnte man  lauter auf den Tisch hauen, wenn es darum geht Forderungen  in 

Graz und Wien zu deponieren“132 und man könne der Abwanderung aus dem Bezirk entgegensteu‐

ern. Dabei stellt sie allerdings nicht nur die Vorteile, sondern auch Schwierigkeiten zur Diskussion und 

verweist beispielsweise auf die Probleme, die bereits bei der Zusammenarbeit der Kernraumallianz 

hinsichtlich  gemeinsamer Müllentsorgung  entstanden  sind. Während  des  Prozesses  der  Gemein‐

destrukturreform verdeutlicht Kratzer mehrfach, dass sie eher  für die Fusionierung aller  fünf Kern‐

raumgemeinden wäre als für die „Garnierung“ Köflachs mit den umliegenden kleineren Gemeinden: 

„Ob  das  der  Stein  der Weisen  ist,  scheint  fraglich. Die  große  Lösung wäre  aber  besser  als  dieses 

Stückwerk.  Aber  das  würde  für  viele  auch  einen Machtverlust  bedeuten.“133  Dies macht  sie  am 

21. September 2012 mit ihrem Kommentar „Erdlinge“ deutlich, in dem sie den vielfach befürchteten 

Identitätsverlust anspricht, der bei den kleinen Gemeinden durch eine große Fusionierung entstehen 

könnte:  

                                                            
127 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Kommentar“, 12.03.2014, S. 28. 
128 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Kommentar: Ohne Parteibuch“, 19.12.2012, S. 30. 
129 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Kommentar: Dreifacher Erfolg“, 13.12.2013, S. 30. 
130 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Heike Krusch, „Kommentar: Anders als geplant“, 12.07.2014, S. 30. 
131 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Kommentar: Mehr Miteinander“, 23.01.2007, S. 21. 
132 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Kommentar: Leser gefragt“, 03.10.2008, S. 31.  
133 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Kommentar: Machtverlust“, 04.04.2012, S. 18. 
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„Wir sind nicht Voitsberg und wir sind auch nicht Köflach. Wir alle, die hier  in der Region  leben, sind 
Weststeirer, Steirer, Österreicher, Europäer und Weltenbürger und ‚Erdlinge‘. [...] Sollte es demnächst 
zu Gemeindezusammenlegungen kommen, ist auch nicht anzunehmen, dass sich ein Bewohner der Li‐
pizzanerstadt  nicht mehr  als  Köflacher  fühlt  oder  jemand  aus  der Glasmacherstadt  nicht mehr  als 
Bärnbacher. Selbst wenn aus dem Kernraum eine große Stadt gemacht wird“134  

Explizit wirft Kratzer  in  ihren Kommentaren darüber hinaus dem  Land Steiermark vor, „statt mehr 

Miteinander [...]  im Kernraum mehr Gegeneinander“ produziert zu haben, wobei die Bewohner_in‐

nen des Bezirks dieses „Schlamassel ausbaden müssen“.135 Mit dem Verein „KERNraumFUSION“ setzt 

sich Kratzer  in  ihren Kommentaren kaum auseinander, dieser Bürger_inneninitiative widmet sich – 

wie bereits bei der Initiative „Schützt kleines Leben“ – abermals Heike Krusch und informiert die Le‐

ser_innen über deren wesentliche Ziele. 

Im Unterschied zu Andrea Kratzer bevorzugt Harald Almer 2011 noch Kooperationen sowie die Idee 

der Kleinregionen. Er führt dies beispielhaft am geplanten Steuerverbund aus:  

„Dabei braucht keine einzige Gemeinde zusammengelegt werden, denn so ein Steuerverbund funktio‐
niert auch  in einer Kleinregion. Nicht einmal die Gebühren müssen komplett vereinheitlicht werden, 
auch wenn das sicher zu weiteren Synergieeffekten  führen würde. Vielleicht sollten sich die Bürger‐
meister [anderer Bezirke] statt laute Proteste gegen die Zusammenlegung zu führen, dieses weststeiri‐
sche Modell genauer anschauen. Als Argument gegen Zusammenlegungen.“136  

Im Laufe der Zeit schwenkt Almer allerdings um und spricht sich – wenn auch weniger deutlich oder 

weniger häufig als Kratzer – für eine Fusionierung der Kernraumgemeinden aus. Eine weststeirische 

Stadt mit rund 30.000 Einwohner_innen sei für ihn eine „Jahrhundertchance“137, die genutzt werden 

sollte, da eine Kernraumfusion auf  jeden Fall mehr Geld bringt“138.  Intensiv setzt sich Almer außer‐

dem mit der SPÖ des Bezirks Voitsberg auseinander und beschreibt deren interne Streitigkeiten:  

„Die SPÖ macht  im Bezirk Voitsberg den Eindruck eines komplett zerstrittenen Haufens. Die Gemein‐
dereform zog Gräben, die Städte stehen sich misstrauisch gegenüber und auch im Wahlkampf arbeite‐
ten die Kandidaten und  Funktionäre nicht  immer  zusammen. Es  gibt  keine  gemeinsame Vision und 
kein Zusammenhalten mehr. Und das spüren die Menschen im Bezirk. [...] In Summe kann man so kei‐
ne Wahl gewinnen.“139  

 

4.2.3. Leser_innenbriefe als Kommunikationsmittel  

Leser_innenbriefe erwiesen sich während der Gemeindestruktur‐ und Landeskrankenhausreform als 

wichtige Austauschplattformen zwischen Bürger_innen und Politiker_innen, aber auch zwischen den 

SPÖ‐Bürgermeistern und Vertreter_innen von Oppositionsparteien bzw. Bürger_inneninitiativen. So 

wurden in den Leser_innenbriefen die Bürgermeister oftmals direkt angesprochen, wie beispielswei‐

                                                            
134 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Kommentar: Erdlinge“, 21.09.2012, S. 28. 
135 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Andrea Kratzer, „Kommentar: Schwarzer Peter“, 24.05.2013, S. 22. 
136 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Argument gegen Zusammenlegung“, 20.10.2011, S. 4. 
137 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Jahrhundertchance für den Kernraum“, 26.12.2012, S. 2.  
138 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Kernraumfusion, Kernraumregion“, 17.12.2014, S. 2. 
139 Woche Voitsberg: Harald Almer, „Meinung: Ein Erdbeben namens Wahl“, 02.10.2013, S. 2. 



62 

se in der „Kleinen Zeitung“ vom 15. März 2014, in der Walter Friedrich, Bezirksobmann der Grünen, 

einen offenen Brief an die „Bürgermeister von Rosental, Bärnbach und Maria Lankowitz“ adressierte, 

um sie dazu aufzufordern, sich wie die Bürgermeister von Köflach und Voitsberg zur Kernraumfusion 

zu bekennen.140 Derselbe Brief wurde auch  in der „Woche Voitsberg“ abgedruckt,  in der die beiden 

Bürgermeister von Rosental und Bärnbach auch auf den Brief von Friedrich antworteten.141 Dies  ist 

nur eines von vielen weiteren Beispielen, das zeigt, dass die Bezirkszeitungen nicht nur „bloße“  In‐

formationsarbeit  leisten,  sondern  tatsächlich  als Diskussionsforen  zwischen Politiker_innen  fungie‐

ren, die die Öffentlichkeit somit an ihren Meinungsverschiedenheiten teilhaben lassen. Insbesondere 

die Vertreter_innen von Bürger_inneninitiativen nutzen dieses Medium, um  ihre Meinungen zu den 

Reformprozessen zu verbreiten und zur Diskussion zu stellen. So verfasste Peter Riegler, der sich für 

die Belange der Bürger_inneninitiative  „Schützt kleines  Leben“ einsetzt, am 25. März 2014  für die 

„Kronen Zeitung“ einen Leser_innenbrief,  in dem er das Vorgehen der KAGes öffentlich kritisiert.142 

Bereits  zwei  Tage  später  antwortete  der  Vorstandsvorsitzende  der  KAGes,  Univ.‐Prof.  Karlheinz 

Tscheliessnigg, auf die  Inhalte von Rieglers Brief.143 Ähnliches  lässt sich  im Zusammenhang mit der 

Gemeindestrukturreform  feststellen. Martin Unterlechner stellte die  Ideen und  Inhalte des Vereins 

„KERNraumFUSION“ mehrfach  in Form von Leser_innenbriefen  in den Bezirkszeitungen vor und dis‐

kutierte darin die Etappen der Gemeindestrukturreform.144  

Die Meinungen zu beiden Themen – zur Gemeindestrukturreform wie auch zur Schließung der Ge‐

burtenstation – wurden darüber hinaus  auch  von  vielen Bürger_innen, die  sich weder  in Parteien 

noch Bürger_inneninitiativen engagieren, angesprochen. Im Zusammenhang mit der Landeskranken‐

hausreform prangerten viele Bürger_innen die „Politik des Sparens“ an und warfen den Reformpart‐

nern  vor, das Menschliche  aus den Augen  zu  verlieren.  So  schreibt  etwa Kerstin  Steinborn  in der 

„Kleinen Zeitung“ vom 1. März 2014:  

„Hier ist eindeutig was falsch in unserem Gesundheitssystem. Bei uns in Voitsberg wird die Station ge‐
schlossen, obwohl sie top modern ausgestattet war, und in Deutschlandsberg und Graz sind die Stati‐
onen so überfüllt, dass die vielleicht ausbauen müssen. Wo bitte ist da der Sinn? [...] Beim Leben und 
bei der Gesundheit sollte nicht gespart werden!“145 

Hinsichtlich des Themas der Gemeindestrukturreform  ist  auffällig, dass  fast  alle Bürger_innen, die 

ihre Meinung  in Leser_innenbriefen äußern, für eine Fusionierung zur „Weststeirer‐City“ wären. So 

                                                            
140 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Walter Friedrich, „Offener Brief“, 15.03.2014, S. 28. 
141 Woche Voitsberg: Walter Friedrich, „Sagen Sie Ja!“, 26.03.2014, S. 10; Woche Voitsberg: Bernd Osprian und 
Franz Schriebl, „Antwort auf den Leserbrief von Walter Friedrich“, 26.03.2014, S. 11. 
142 Kronen Zeitung: Peter Riegler, „Leserbrief“, 25.03.2014, S. 30. 
143 Kronen Zeitung: Karlheinz Tscheliessnigg, „Antwort zum Leserbrief von Peter Riegler“, 27.03.2014, S. 27. 
144 Vgl. u. a. Kleine Zeitung – Bezirksteil: Martin Unterlechner, „Leserbrief“, 01.03.2014, S. 42; Kleine Zeitung – 
Bezirksteil: Martin Unterlechner, „Leserbrief“, 02.07.2013, S. 22. 
145 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Kerstin Steinborn, „Leserbrief“, 1.02.2014, S. 42. 
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sei die Kernraumfusion eine „Jahrhundertchance für unseren Bezirk“146 und „für die Zukunft extrem 

wichtig“147. Durchgehend wird vermutet, dass die Kernraumfusion scheitert, da die fünf SPÖ‐Bürger‐

meister dagegen wären, wohingegen die Bevölkerung dafür wäre, da es  „in den Köpfen der Men‐

schen [...] ohnehin keine Gemeindegrenzen mehr“148 gebe. Diese Bürger_innen versprechen sich von 

der Großgemeinde  im Kernraum etwa den Ausbau der Bundesstraßen, einen Rückgang der Abwan‐

derung  junger Menschen oder mehr Arbeitsplätze.  Interessanterweise werden  in einigen  Leser_in‐

nenbriefen die Gemeindestruktur‐ und die Landeskrankenhausreform verknüpft und es wird davon 

ausgegangen, dass sich die Kernraumfusion auch positiv auf den Erhalt bzw. später auf die Wiederer‐

öffnung der Geburtenstation auswirken würde. So schreibt Hans Fink aus Voitsberg  in der „Kleinen 

Zeitung“ am 01.03.2014, nachdem  im Februar 2014 das erste Baby des Bezirks Voitsberg auf dem 

Weg ins Krankenhaus verstorben ist, beispielsweise:  

„Wären wir die zweitgrößte Stadt der Steiermark, gäbe es keine Diskussion wegen eines Krankenhau‐
ses! Also brauchen wir niemanden beschuldigen, wenn etwas Schlimmes passiert. Wir brauchen uns 
nur bei den Ortskaisern für ihre Unvernunft bedanken“ (42).  

Zusammenfassend kann  festgehalten werden, dass die Rubrik „Leserbriefe“  sowohl  in der „Woche 

Voitsberg“ als auch in der „Kleinen Zeitung“ seit 2011 von den Themen der beiden untersuchten Re‐

formen sowie von der Bürger_inneninitiative „Zukunft Voitsberg“, die  im Rahmen der Wiederinbe‐

triebnahme der ÖDK Voitsberg gegründet wurde, dominiert wird. Nicht nur „normale“ Bürger_innen 

und Bürger_inneninitiativen, sondern auch Politiker_innen von regierenden Parteien wie auch Oppo‐

sitionsparteien melden sich zu Wort und diskutieren über die  Idee der Kernraumfusion sowie über 

die Geburtenstation  im LKH Voitsberg. Eine wichtige Frage  in diesem Zusammenhang  ist mit Sicher‐

heit, welche Rolle die Redakteur_innen der Bezirkszeitungen bei der Auswahl der Leser_innenbriefe 

einnehmen, da nicht alle Leser_innenbriefe auch  tatsächlich abgedruckt werden  (können). Wurden 

etwa bei der Gemeindestrukturreform hauptsächlich jene Leser_innenbriefe abgedruckt, deren Ver‐

fasser_innen  sich  für  eine Großgemeinde  aussprechen? Oder wurden  vor  allem  Leser_innenbriefe 

eingesendet, die die „Weststeirer‐City“ als wichtige  Investition  in die Zukunft des Bezirks Voitsberg 

betrachten? Da  die  Interviews mit  den Medienvertreter_innen  kaum Antworten  auf  diese  Fragen 

brachten, kann an dieser Stelle nur darüber spekuliert werden – einige dieser Themen werden aber 

in Kapitel 5 erneut aufgegriffen, wenn es um die Zufriedenheit von Bezirkspolitiker_innen und Bür‐

ger_inneninitiativen mit  der Medienberichterstattung  geht.  Fest  steht  nach  dieser Medienanalyse 

aber auf jeden Fall, dass die Bezirkszeitungen von diversen Akteursgruppen als wesentliche und wich‐

tige  Informations‐ und Diskussionsplattformen wahrgenommen und genutzt werden und somit we‐

                                                            
146 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Hannes Rothschädl, „Leserbrief“, 21.04.2013, S. 38. 
147 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Manuel Wölkart, „Leserbrief“, 21.04.2013, S. 38. 
148 Kleine Zeitung – Bezirksteil: Elisabeth Kendler, „Leserbrief“, 15.10.2013, S. 28. 
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sentlich zum Diskurs über die Reformprozesse beitragen – nicht nur als Print‐, sondern auch als Onli‐

nemedien.  

4.3. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel ging ich einerseits der Frage nach, über welche Medien und Informationskanäle die 

Bürger_innen des Bezirks Voitsberg über die Etappen der beiden untersuchten Reformprozesse  in‐

formiert wurden. In diesem Zusammenhang betrachtete ich sowohl die Bereitstellung von Informati‐

onen vonseiten der fünf Kernraumgemeinden als auch die Rolle der  lokalen und regionalen Zeitun‐

gen während der Reformprozesse. Andererseits fragte  ich danach, was  in diesen offiziellen Medien 

unter Bürger_innenbeteiligung verstanden wird,  inwiefern die Bürger_innen von den Kernraumge‐

meinden  aktiv  zur politischen Beteiligung motiviert werden  und  über welche Beteiligungsprojekte 

berichtet wird.  Im Folgenden werde  ich die wesentlichen Ergebnisse zu diesen Themen zusammen‐

fassend darstellen. In Kapitel 5 fokussiere  ich darüber hinaus die Evaluation der Informationspolitik, 

wobei nicht nur der  Informationsfluss zwischen Gemeinden bzw.  lokalen Zeitungen und Bürger_in‐

nen, sondern vor allem zwischen dem Land Steiermark und den Bürgermeistern im Zentrum steht. 

 

Zur Informationspolitik der Kernraumgemeinden 

Der wichtigste Informationskanal der fünf Kernraumgemeinden scheint die Gemeindezeitung zu sein, 

die mit Ausnahme von Voitsberg auch online  zur Verfügung gestellt wird. Über dieses Medium  in‐

formieren die Bürgermeister ihre Bürger_innen über die wesentlichen Ereignisse der letzten Wochen 

sowie  über  bevorstehende  Veranstaltungen,  Bauprojekte  oder  Gesundheitseinrichtungen  der  Ge‐

meinden. Insbesondere in den Berichten der Bürgermeister, die sich zumeist am Anfang der Gemein‐

dezeitungen befinden und  in denen sich die Bürgermeister  in Briefform an  ihre Bürger_innen wen‐

den, wird die ansonsten oftmals „neutrale“ Berichterstattung verlassen. So  informieren die Bürger‐

meister die Leser_innen nicht nur über die Etappen der Reformprozesse, sondern beziehen in diesen 

Berichten auch aktiv Stellung dazu. Die Analyse dieser Beiträge zeigt, dass vor allem die beiden klei‐

neren Gemeinden Maria  Lankowitz und Rosental während der Gemeindestrukturreform mit Nach‐

druck für die Eigenständigkeit der Gemeinden plädierten und sich gegen eine Fusionierung zu einer 

Großgemeinde positionierten.  In diesem Zusammenhang wurden auch sprachliche Figuren verwen‐

det, die das Gemeinschaftsgefühl der  jeweiligen Bürger_innen  stärken oder die erwünschte Eigen‐

ständigkeit über das Darstellen der Gemeinde als gut geführter „Betrieb“ begründen sollten. Im Ge‐

gensatz dazu präsentierten die drei Städte auch explizit  ihre Meinung zur „Weststeirer‐City“. Wäh‐

rend Voitsberg beispielsweise für die Fusionierung zu einer Großgemeinde argumentierte, wurde  in 

Köflach über die Idee von zwei Großgemeinden rund um Köflach und Voitsberg diskutiert, die erst in 
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einem zweiten Schritt zusammengelegt werden sollten. Insgesamt  ist auffällig, dass die Bürgermeis‐

ter  ihre Meinungen  zu  den  Fusionierungen  sehr  umfassend  transportierten  und  die Bürger_innen 

über die wesentlichen Handlungen der Gemeinde in den Reformprozessen somit gut informiert sein 

sollten.  Im Zusammenhang mit der  Landeskrankenhausreform  finden  sich dagegen nur wenige  In‐

formationen in diesem Medium. 

Die Websites der Kernraumgemeinden können primär als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der 

Gemeinde verstanden werden. So werden auf allen Websites diverse Optionen aufgelistet, um mit 

den Bürgermeistern oder anderen Gemeindevertreter_innen in Kontakt zu treten. Neben Mailadres‐

sen, Kontaktformularen oder Briefkästen handelt es sich insbesondere bei den Bürger_innenservice‐

stellen um eine erste Anlaufstelle für bürokratische wie private Anliegen. Darüber hinaus werden auf 

den Websites zum Teil auch Bürgermeisterstammtische oder andere Treffen mit den Bürgermeistern 

beworben, die dem  Ideenaustausch mit den Gemeindebewohner_innen dienen sollten.  Informatio‐

nen über die bevorstehenden Reformen waren hingegen zu den beiden Erhebungszeitpunkten kaum 

vorhanden  –  erst  kurz  vor  der  Gemeinderatswahl  im März  2015 wurde  die  KDZ‐Studie  auf  allen 

Websites  der  Kernraumgemeinden  veröffentlicht. Nur Voitsberg  und  Köflach  nutzen  die Websites 

auch für die Verbreitung wesentlicher Neuigkeiten aus dem Gemeinderat und stellen Protokolle der 

Gemeinderatssitzungen online zur Verfügung. Grundsätzlich wurde hierbei in den Interviews mit den 

Bürgermeistern deutlich, dass nicht nur  in den kleineren Gemeinden, sondern auch  in den Städten 

versucht wird, die Bürger_innen  in vielen persönlichen Gesprächen zu  informieren bzw. sich auf di‐

versen Veranstaltungen  auszutauschen. Daher  gibt  es  in den Kernraumgemeinden, mit Ausnahme 

von Köflach, auch keine offiziellen Sprechstunden, da die Tür zum Büro des Bürgermeisters ohnehin 

immer für die Anliegen der Bürger_innen offen stehe.  

 

Mehr als nur Information: Zur Rolle regionaler Zeitungen 

Neben den Gemeindezeitungen werden die Bürger_innen des Bezirks Voitsberg vor allem über die 

beiden  lokalen Zeitungen „Woche Voitsberg“ und „Kleine Zeitung“ (Bezirksteil) über die Reformpro‐

zesse  informiert. Die Analyse der ausgewählten Beiträge zeigt, dass die Journalist_innen dieser bei‐

den Zeitungen auch wesentlich zur Meinungsbildung über die Gemeindestrukturreform und Landes‐

krankenhausreform beitragen und  insbesondere  in der Rubrik „Kommentare und Meinungen“ aktiv 

Stellung  zu den Reformprozessen und Bürger_inneninitiativen beziehen. Beide Medien  setzen  sich 

zum Beispiel für die Erhaltung der Geburtenstation ein und plädieren tendenziell eher für die Fusio‐

nierung der  fünf  Kernraumgemeinden  als  für deren  Eigenständigkeit. Die  Leser_innen werden  am 

Ende dieser Rubrik außerdem zumeist dazu aufgefordert, mit den Journalist_innen in Kontakt zu tre‐

ten und ihre Meinung zu diesen Themen kundzutun, weshalb es sich nicht nur um einen einseitigen 
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Informationskanal  im  Sinne des  Sender_in‐Empfänger_in‐Modells handelt,  sondern –  zumindest  in 

der Anlage – als Austauschplattform für Ideen, Wünsche und Beschwerden. 

Dass  die  lokalen  Zeitungen  nicht  nur  Informations‐,  sondern  auch wichtige  Austauschplattformen 

darstellen, zeigte darüber hinaus insbesondere die Auseinandersetzung mit den Leser_innenbriefen. 

Dieses Kommunikationsmittel wurde während der Reformprozesse von diversen Akteur_innen dazu 

genutzt, um öffentlich miteinander in Diskussion zu treten. So kam es nicht nur zwischen Bürger_in‐

nen und Politiker_innen, sondern etwa auch zwischen den SPÖ‐Bürgermeistern und Vertreter_innen 

von Oppositionsparteien bzw. Bürger_inneninitiativen zum Meinungsaustausch. Die Bezirkszeitungen 

leisten  somit  nicht  nur  „bloße“  Informationsarbeit,  sondern  können  als wichtige Diskussionsforen 

verstanden werden, wodurch die Öffentlichkeit auch über die Meinungsverschiedenheiten der unter‐

schiedlichen Interessensgruppen am Laufenden gehalten wird.  

 

Gemeinnütziges Engagement als politische Partizipation? Zum Bürger_innenbeteiligungsverständnis 

in den Kernraumgemeinden  

Auf den Websites der drei Städte werden unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten für Bürger_in‐

nen angesprochen. Zwei Dimensionen von Bürger_innenbeteiligung lassen sich dabei unterscheiden: 

Zum einen wurde unter Bürger_innenbeteiligung der aktive Einbezug der Bevölkerung in die Gemein‐

deentwicklung verstanden. Ein Beispiel hierfür  ist der Verein  „voitsberg.com“, der die Entwicklung 

eines Stadtmarketing‐Konzepts in enger Abstimmung mit lokalen Akteur_innen durchführen möchte 

– allerdings mit der Einschränkung, dass nur zahlende Mitglieder ein Mitspracherecht besitzen, wes‐

wegen dieses Projekt bei näherer Betrachtung nicht  für alle Bürger_innen offen  ist. Dies  führt aus 

sozialpolitischer Sicht somit eher zu einer „Zwei‐Klassen‐Gesellschaft“ als zu einer egalitären Partizi‐

pationsmöglichkeit für alle. Zum anderen wurde weitaus häufiger Freiwilligenarbeit oder gemeinnüt‐

ziges Engagement als Bürger_innenbeteiligung betrachtet, was nicht unmittelbar zur politischen Par‐

tizipation  im engeren Sinne gerechnet werden kann, da die Bürger_innen  in diesem Fall nicht aktiv 

bei politischen Entscheidungsprozessen der Gemeinden einbezogen werden. Beispielhaft angeführt 

können hierbei die Projekte „Audit familienfreundlichegemeinde“ in Köflach oder das „Zeit‐Hilfs‐Netz 

Bärnbach“ werden, die sich beide aus dem „Lokale Agenda 21‐Prozess“ heraus entwickelt haben. Die 

Auseinandersetzung mit den Gemeindezeitungen zeigt außerdem, dass vor allem auch Volksabstim‐

mungen als Mittel zur politischen Beteiligung betrachtet werden. Inwiefern es sich bei diesen Partizi‐

pationsmöglichkeiten um geeignete offizielle Formen zur Bürger_innenbeteiligung handelt und wel‐

che anderen Optionen von Bürger_innenbeteiligungen möglich wären, wird  im Gesamtfazit der vor‐

liegenden Studie näher betrachtet.  
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5. Analyse der Reformprozesse: Zur Sicht von Expert_innen 

In diesem Kapitel werde  ich  zunächst einzelne Themen aus dem vierten Kapitel wieder aufgreifen 

und danach fragen, wie der Informationsfluss zwischen dem Land Steiermark und den Gemeindever‐

treter_innen bzw. den Gemeinden und  ihren Bürger_innen  in den beiden untersuchten Reformpro‐

zessen konkret ausgesehen hat  (5.1). Daran anschließend werde  ich die wesentlichen Akteursgrup‐

pen der Reformprozesse beschreiben, wobei  ich auf Beziehungen und Konflikte  innerhalb und zwi‐

schen den einzelnen Akteursgruppen eingehen werde (5.2.). Fokussieren werde ich sowohl hinsicht‐

lich des Informationsflusses als auch der Konfliktlinien vor allem die Beziehung zwischen den Vertre‐

ter_innen des Landes Steiermark und des Bezirks Voitsberg. Daneben ist interessant, wie die einzel‐

nen  Akteur_innen  des  Bezirks  zueinander  stehen  und  welche  Meinungsverschiedenheiten  oder 

Bündnispartnerschaften die Reformprozesse womöglich präformierten. Außerdem gehe  ich auf die 

Evaluation der Reformprozesse ein, um unter anderem die Vor‐ und Nachteile von Gemeindefusio‐

nierungen aus der Sicht der interviewten Expert_innen auszuloten (5.3.). 

 

5.1. Informationsfluss: Land – Gemeinden – Bürger_innen  

5.1.1. Gemeindestrukturreform: gut informiert und dennoch unzufrieden  

Die Perspektive der Verwaltung 

Das Land Steiermark beschritt aus der Perspektive der Verwaltung zu Beginn der Reform zwei Infor‐

mationswege: Einerseits gab es den  internen  Informationsfluss,  indem die Abteilung  „Landes‐ und 

Gemeindeentwicklung“  im Dezember 2010 den Auftrag erhielt, die Gemeindestrukturreform vorzu‐

bereiten. Andererseits wurden die Bürgermeister am 29. Juni 2011 von den beiden Reformpartnern 

in einem offiziellen Brief über das Reformvorhaben informiert. Im September 2011 fanden außerdem 

drei Informationsveranstaltungen statt, zu denen alle Bürgermeister der Steiermark eingeladen und 

direkt von den Reformpartnern informiert wurden. Dort habe es auch die Möglichkeit gegeben, „Fra‐

gen zu stellen, Kritik anzubringen, zu reagieren“ (IP4). Kritik sei bei diesen Veranstaltungen durchaus 

auch geäußert worden, wie sich ein_e Verwalter_in erinnerte: 

„Wie hat man auf diese Ankündigung reagiert? Aus meiner Sicht rückblickend eine Mischung aus un‐
gläubig, ‚Das meinen sie nicht so, wenn man noch ein bisschen besser kooperiert, wird das schon funk‐
tionieren‘, bis hin zu durchaus sehr scharf geäußerter Kritik. Also ich kann mich an den einen Bürger‐
meister erinnern, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der her ist, das ist ja vollkommen egal, der gesagt hat: 
‚Das ist Wortbruch.‘ Das war irgendwo in der Oststeiermark. ‚Ihr habt uns immer gesagt, ihr macht das 
nicht‘ und so weiter. Also es war eine Mischung aus ungläubigem Staunen,  ‚Tatsächlich, wird schon 
nicht so heiß gegessen werden‘, und durchaus auch bei jenen, die da gesagt haben, ‚Okay, die meinen 
das wirklich ernst‘ durchaus auch da oder dort Kritik, ‚Nein, das könnt ihr nicht machen‘“ (IP4). 
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Jene Stimmen, die von Beginn an für die Strukturreform plädierten, seien zu diesem Zeitpunkt „noch 

sehr  leise und  sehr  sanft und  sehr  im Hintergrund“  (IP5) gewesen, da auch die Befürworter_innen 

noch nicht ganz an das Ausmaß der Reform geglaubt hätten. Insgesamt habe es zu Informationszwe‐

cken und  zur Beantwortung offener Fragen weit über 1.000 Verhandlungsgespräche gegeben. 365 

Gemeinden, d. h. zwei Drittel der Gemeinden, hätten bis Anfang 2012 auch Stellungnahmebriefe mit 

Vorschlägen und Bedenken verfasst.  In diesem „regen Briefwechsel“  (IP4) zwischen dem Land Stei‐

ermark und den einzelnen Gemeinden seien außerdem bereits erste Fusionierungsvorschläge unter‐

breitet worden.  

Im Anschluss an diese Freiwilligenphase wurden vom Land Steiermark selbst Vorschläge erarbeitet, in 

denen viele Ideen der Gemeinden aufgegriffen werden konnten, „was wirklich sehr positiv war, weil 

es so eine Interaktion war“ (IP4). Als Entscheidungshilfe und ‐grundlage diente ein vom Landtag be‐

schlossenes Leitbild,  in dem jene Kriterien festgehalten wurden, die zur Feststellung eines Verände‐

rungsbedarfs herangezogen werden sollten. Dies sei auch den Gemeinden  in den persönlichen Ge‐

sprächen während der Verhandlungsphase mitgeteilt worden. Das Leitbild umfasste folgende Krite‐

rien: (1) Topografie/Raumplanung: „Wenn  ich als Außenstehender durchfahre, habe  ich das Gefühl, 

dass die Gemeinden schon zusammengewachsen sind?“(IP4), (2) Ausstattung mit kommunaler Infra‐

struktur:  „Wo bekommen die Menschen das, was  sie  für das  tägliche  Leben brauchen?“  (IP4),  (3) 

Bevölkerungsentwicklung und (4) Finanzsituation der Gemeinde. 

Während der Verhandlungsphasen  im Sommer 2012 hätten die Gemeinden nach wie vor die Mög‐

lichkeit gehabt, Stellungnahmen abzugeben und mit den Verwalter_innen zu diskutieren: „Das war 

sehr, sehr intensiv, das waren stundenlange Verhandlungen. Wir haben drei Tage in der Woche fast 

rund  um  die  Uhr  verhandelt  und  das  auch  in  einem  gut  überschaubaren  Zeitraum“  (IP4).  Daran 

schloss  die Umsetzungsphase  an,  in  der  die  Vorschläge  des  Landes,  die Gemeindevorschläge,  die 

Ergebnisse  aus  den  Verhandlungsgesprächen  sowie  schriftlichen  Mitteilungen  zusammengedacht 

wurden, um im Jänner 2013 die neue steirische Landkarte präsentieren zu können. Aber auch danach 

hätte es noch zahlreiche Diskussionen und Verhandlungsgespräche gegeben, zu denen alle Bürger‐

meister_innen jener Gemeinden geladen wurden, die für eine Fusionierung vorgesehen waren.  

Während des  gesamten Reformprozesses  sei  vom  Land  Steiermark  versucht worden,  „das Projekt 

fachlich bestmöglich abzuwickeln“  (IP4), „immer zeitgleich alle gut zu  informieren“  (IP4) und „sehr 

viel“ (IP4) Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen: 

„Es hat jeder Beteiligte immer gewusst, was in jeder einzelnen Phase passieren wird. Da ist man auch 
nie umgefallen, man hat sich an diese Meilensteine auch  immer gehalten, hat  immer auch exakt zu 
den Endterminen der Meilensteine dann irgendeinen Schritt gesetzt“ (IP5).  
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Das Wichtigste  in diesem Zusammenhang sei die „direkte Kommunikation mit den Menschen“ (IP4) 

gewesen, um Fragen bestmöglich beantworten und über die Bedenken der Gemeinden gleich vor Ort 

diskutieren zu können. Transparenz sowie die Gleichbehandlung aller Gemeinden seien somit grund‐

legend  für die Reformprozesse  gewesen.  Positiv hervorgehoben wurde  außerdem die Rückkoppe‐

lungsschleife  zwischen Politik und Verwaltung. So  seien alle Personen des Landes Steiermark  stets 

auf demselben Wissensstand  gewesen:  „das war wirklich  ein Best‐Practice‐Projekt  für das  Zusam‐

menspiel zwischen Verwaltung und Politik“  (IP5). Was hinsichtlich der  Informationspolitik  im Nach‐

hinein allerdings verbessert werden sollte,  ist die Kommunikation mit österreichweiten Medien, die 

überraschenderweise ein großes Interesse am Projekt zeigten. Vor allem Wiener Medien hätten kri‐

tisch über die steirische Gemeindestrukturreform berichtet, weswegen man diese im Vorfeld besser 

informieren sollte. 

 

Zur Sicht der Bürgermeister und Medienvertreter_innen 

Die Bürgermeister bestätigten in den Interviews, dass sie sich über die Gemeindestrukturreform ins‐

gesamt relativ gut informiert gefühlt haben und es viele Gespräche mit Verwalter_innen der Reform 

gegeben hat. Kritisch betrachtet wurde  in diesem Zusammenhang aber einerseits, dass Details wie 

beispielsweise die Fusionierungskriterien erst relativ spät bekannt gegeben wurden. Daher handle es 

sich  bei  der Gemeindestrukturreform  um  eine  schlecht  durchdachte  „Hauruck‐Aktion“  (Bgm2).  Es 

wurde davon ausgegangen, dass die Fusionierungen  im Bezirk Voitsberg besser funktioniert hätten, 

wenn diese längerfristig vorbereitet worden wären. Andererseits hätten sich die Bürgermeister wäh‐

rend der Phase der freiwilligen Fusionierungen mehr Begleitung von Landesseite erhofft: 

„Was das Negative war, das war dann  schon das Thema, wie es gekommen  ist auf einmal. Was  für 
Gemeinden kommen dran? Da hat es dann  in der Zwischenzeit keine  Informationen gegeben, da hat 
man viel auf Freiwilligkeit gehofft. Und dann ist eines passiert, wie vom heiteren Himmel/Ich hätte mir 
ja erwartet gehabt, dass es vom Land den Auftrag gibt, die fünf Bürgermeister, Stadtamtsdirektoren, 
die müssen zusammen einmal ausloten, ob sie könnten oder nicht. Das war einmal mein Zugang, das 
wird auf uns zukommen. Siehe da, das ist aber auf uns nicht zugekommen. Warum auch immer, kann 
ich nicht beurteilen“ (Bgm1). 

Aus  der  Sicht  der  interviewten Medienvertreter_innen  seien  vor  allem  die  Bürger_innen  schlecht 

über  die  bevorstehende  Reform  informiert  gewesen:  „Die  Bürger  sind  von  Landesseite  eigentlich 

über die Medien informiert worden, also da hat es sonst nicht viel gegeben, glaube ich. Jetzt gibt es 

eine Broschüre vom Land Steiermark, die an jeden Haushalt gegangen ist und in der die neue Struk‐

tur  vorgestellt wurde“  (M2). Durch  eine  bessere Versorgung  der  Bürger_innen mit  Informationen 

hätten gewisse Ängste wie Identitätsverlust genommen und die Bereitschaft zur Fusionierung erhöht 

werden können. Außerdem wäre es sinnvoll gewesen, die Bürgermeister früher und umfassender zu 

informieren, damit diese auf die Fragen der Bürger_innen bessere Antworten gehabt hätten: 
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„was nicht gut war, war die Informationspolitik. Also die Bürger wirklich aufzuklären, aber nicht nur die 
Bürger, sondern auch die Gemeindevertreter. Weil noch im Zuge des Reformprozesses selber teilweise 
die Gemeindevertreter keine Antworten geben konnten auf Fragen von Bürgern. Da haben die Bürger 
selbst das Gefühl gehabt, die eigenen Kommunalpolitiker wissen nicht wirklich, wie es geht, um was es 
geht, wie das ausschauen könnte und da ist der Verdacht ein bisschen gekommen, es handelt sich um 
einen Schnellschuss und das wird jetzt durchgepeitscht“ (M3). 

In diesem Zusammenhang wurde zum ersten Mal deutlich, dass sich der Bezirk Voitsberg aktuell vom 

Land Steiermark – insbesondere von der Reformpartnerschaft – ignoriert fühlt (vgl. auch Kapitel 5.2.). 

Es wurde die Vermutung geäußert, dass die Landeshauptleute seltener  im Bezirk anzutreffen seien 

als  in anderen Regionen:  „das verstärkt ein bisschen den Eindruck, dass der Bezirk Voitsberg  jetzt 

nicht so wichtig ist“ (M3). Die Medienvertreter_innen hätten es daher als wichtig erachtet, nach den 

anfänglichen  Informationsveranstaltungen auch  in weiterer Folge vermehrt vor Ort präsent zu sein, 

um die wesentlichen  Informationen „aus erster Hand erfahren“ (M3) zu können, wie ein_e Journa‐

list_in ausführte: 

„Bei der Fusion hat es ganz am Anfang  ja drei große Versammlungen für die Bürgermeister gegeben 
und dort ist das Projekt einmal grundsätzlich vorgestellt worden. Und dann war ja die Sache, wie dann 
wirklich diese Landkarte vorgestellt worden  ist,  ist  ja nur eine E‐Mail an die Gemeinden gekommen, 
ein paar Minuten bevor die Pressekonferenz war. Das hat dann sicher viele vor den Kopf gestoßen von 
politischer Seite“ (M2). 

 

5.1.2. Landeskrankenhausreform: fehlende Informationen und wenig überzeugende Argumente 

Während  sich  die  Bürgermeister  über  die  Gemeindestrukturreform  zusammenfassend  relativ  gut 

informiert  fühlten,  kritisierten  sie  bei  der  Landeskrankenhausreform,  dass  sie  viele  Informationen 

nicht von der zuständigen Landesabteilung erhalten hätten, sondern wie die „normale“ Bevölkerung 

über die Medien informiert worden seien, wovon ein Bürgermeister berichtete: „Vieles hat man aus 

den Medien gehört oder es ist über die Medien mitgeteilt worden. Und du bist quasi vor vollendete 

Tatsachen gestellt worden. Man hat ja nichts rückgängig machen können von dieser ganzen Reform“ 

(Bgm7).  Eine  ähnliche Meinung  vertrat  ein  ehemaliger  Bürgermeister:  „was wir  darüber  erfahren 

haben,  ist auch alles aus den Medien und aus der Zeitung. Also dass da eigene Mitteilungen vom 

Land gekommen sind, wo es geheißen hat,  ‚Wir sperren das  jetzt zu, was sagt  ihr dazu?‘ – Das war 

sicher nicht der Fall“  (Bgm2).  In den  Interviews wurde  zwar auch deutlich, dass die Bürgermeister 

davon ausgehen, dass bei großen Reformen nicht „auf jede Gemeinde Rücksicht“ (Bgm7) genommen 

werden kann. Dennoch wären sie gerne früher informiert worden, vor allem da es „bereits Gerüchte 

im Vorfeld“ (Bgm3) gegeben habe und sie bei vorigen Veränderungen  im Landeskrankenhaus schon 

rechtzeitig vom zuständigen Landesrat informiert worden seien: 

„wir haben sonst öfter in der Vergangenheit, wenn beim Krankenhaus was passiert ist, ist der Landes‐
rat gekommen, sind wir zusammengeholt worden. [...] also da hat es noch eher vorrausschauend  In‐
formationen  gegeben. Was passiert  jetzt? Den Kampf um das Krankenhaus hat es  immer  gegeben, 
wird es immer geben, weil es geht um Geld“ (Bgm1). 
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Die Bürgermeister fühlten sich in diesem Zusammenhang nicht nur zu spät informiert, sondern konn‐

ten auch nicht von der Plausibilität der Geburtenstationsschließung überzeugt werden, vor allem da 

die Station kurz zuvor ausgebaut worden war: „Also das sind halt wieder irgendwelche Beamten, die 

auf der Landkarte entscheiden, aber nicht berücksichtigen, was vor Ort passiert“ (Bgm4). Sie berich‐

teten von einer Informationsveranstaltung, die vom Land Steiermark organisiert worden war und bei 

der die Reformverantwortlichen vor Ort waren – diese konnten aus der Perspektive der Bürgermeis‐

ter aber auch nicht wesentlich  zum Verständnis beitragen:  „weil da bin  ich  selbst hingegangen  zu 

dieser Veranstaltung, wo die Spitalsmanager gekommen sind und erklärt haben, warum sie das ma‐

chen und dass das wichtig ist. Es hat aber keiner das wirklich wirtschaftlich erklären können“ (Bgm1). 

Die Veranstaltung  sei darüber hinaus  zu  spät organisiert worden, wie derselbe  ehemalige Bürger‐

meister später im Interview ausführte: 

„Aber da ist nie eine richtige Information, dass ich sagen könnte, jetzt ist wer gekommen und hat ge‐
sagt, ,Das machen wir‘, das ist eigentlich erst hinten nach gekommen, als es geheißen hat, ‚Da passiert 
was‘. Da hätte ich mir eigentlich am Anfang gleich sachliche Informationen erwartet. Aber ich glaube, 
das ist oft so, dass sie halt glauben, wenn man etwas hinten anhält, dann bringt man es leichter durch“ 
(Bgm1). 

Dem Land Steiermark wurde hierbei auch explizit vorgeworfen, dass Zahlen wichtiger seien als die 

Menschen  im Bezirk, da nach wie vor unklar  sei,  inwiefern es durch die Einsparungen wirklich  zur 

Kostenreduktion  komme,  da  auch  die  längeren  Anfahrtszeiten  und  Ähnliches  finanziert  werden 

müssten. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Bürgermeister mit der Infor‐

mationspolitik  hinsichtlich  der  Schließung  der Geburtenstation  retrospektiv  sehr  unzufrieden  sind 

und  sich als  traditionelles SPÖ‐Gebiet  insbesondere von einer SPÖ‐Landesregierung mehr erwartet 

hätten, wovon ein Bürgermeister berichtete: 

„Fakt  ist, dass der  Informationsfluss auf  jeden Fall hätte besser sein müssen, eigentlich. Weil man  ja 
doch  in einer Region  ist gerade, auch wenn  ich das aus Landeshauptmann‐Sicht sehe, wo man auch 
politisch ja etwas dargestellt hat zu dieser Zeit noch: nicht wenig SPÖ‐Gemeinden um die 65, 70, teil‐
weise über 70 Prozent. Das hätte man an sich besser kommunizieren können. Auch wenn Informatio‐
nen an zuständige Landtagsabgeordnete nicht aus erster Hand fließen, dann  ist das vielleicht einfach 
falsche Informationspolitik gewesen“ (Bgm7). 

Auch  die  befragten  Journalist_innen  stimmten  den Bürgermeistern  grundsätzlich  zu  und meinten, 

dass die  Informationen „schlecht kommuniziert“ (M2) und der Bezirk Voitsberg über die regionalen 

und  lokalen Medien  „vor vollendete Tatsachen“  (M2) gestellt worden  sei. Gleichzeitig wurde aber 

auch  eingeräumt, dass die  Schließung der Geburtenstation  vorhersehbar und bereits  jahrelang  im 

Gespräch gewesen sei: „also bei der Gebärklinik von einer großen Überraschung zu sprechen, stimmt 

nicht. Das war ja schon jahrelang im Gespräch. Und es ist jahrelang evaluiert worden und immer wie‐

der hat man gesagt, ‚Okay, das ist eine sehr kleine Station‘“ (M1). Überraschend und unverständlich 

sei es aber zu diesem Zeitpunkt dennoch gewesen, da zuvor noch Gelder  in den Ausbau  investiert 

worden seien und „man dann trotzdem zusperrt“ (M1). 
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5.2. Akteurskonstellationen und Konfliktlinien  

5.2.1. Gemeindestrukturreform: alle gegen alle 

Die Gemeindestrukturreform  im Bezirk Voitsberg  ist  von einem  vielschichtigen Beziehungsgeflecht 

unterschiedlicher Akteur_innen und Akteursgruppen geprägt, die  teilweise bereits eine  längere ge‐

meinsame Geschichte aufweisen. So bestimmen neben aktuellen  Interaktionen zwischen dem Land 

Steiermark und dem Bezirk Voitsberg vor allem historisch geprägte Beziehungen zwischen den fünf 

Kernraumgemeinden die Reformprozesse. In zahlreichen Interviews wurde insbesondere auf histori‐

sche  Konflikte  zwischen  den  beiden  Städten  Köflach  und  Voitsberg  verwiesen, wie  beispielsweise 

ein_e Vertreter_in einer Bürger_inneninitiative ausführte: „seit 1180  streitet Köflach mit Voitsberg 

darum, wer die größere Stadt  ist. Wer hat Marktrecht? Wer darf was verkaufen?“  (BI1). Und diese 

Konfliktlinie  scheint  sich bis heute, wenn auch mit  stets neuen Akteur_innen und Bürgermeistern, 

fortzuschreiben: „Und das Verhältnis Voitsberg‐Köflach, das ist ja historisch bedingt natürlich und das 

kann man auch nicht so einfach wegschieben, das geht einfach nicht“ (Bgm5). Bereits innerhalb der 

Sitzungen der Kernraumallianz seien diese Konflikte spürbar gewesen; der Zerfall des Steuerverbunds 

sei in den Augen vieler der Befragten ein aktuelles Beispiel für das Spannungsverhältnis dieser beiden 

Städte: „Weil jeder glaubt, dass Voitsberg oder Köflach das Zentrum der Welt ist“ (IP1).  

Diese Konfliktlinie wirkte sich auch  insofern auf die kleineren Gemeinden der Kernraumallianz aus, 

als sich diese in den Fusionierungsgesprächen teilweise benachteiligt fühlten: Entweder sei von einer 

Großgemeinde ausgegangen worden oder von zwei Großgemeinden rund um Voitsberg und Köflach. 

Gespräche mit den kleineren Gemeinden seien von den beiden „Großen“ aber nicht unbedingt ge‐

sucht worden, was ebenfalls zu Unzufriedenheiten führte. Ähnliches lässt sich auch in den Fusionie‐

rungsdiskussionen rund um Köflach beobachten. Auch hier fühlten sich die kleineren Gemeinden wie 

Salla und Gößnitz benachteiligt. Wir haben es daher  innerhalb  jener  fünf Gemeinden, die aus der 

Sicht des Landes Steiermark zu einer Großgemeinde fusionieren hätten sollen/können, mit zwei Kon‐

fliktlinien  zu  tun,  die  die  Fusionierungsgespräche mit  Sicherheit  präformierten:  (1)  Köflach  versus 

Voitsberg und (2) größere Gemeinden versus kleinere Gemeinden.  

Eine weitere Konfliktlinie zeichnet sich darüber hinaus zwischen den Bezirksvertreter_innen und dem 

Land Steiermark ab.  In den  Interviews wurde wiederholt betont, dass es sich beim Bezirk Voitsberg 

zwar  um  eine  „sozialistische Hochburg“  (Bgm2)  handle,  dieser  aber  dennoch  seit  Jahren  ignoriert 

werde und dies, obwohl zum Erhebungszeitpunkt ein sozialistischer Landeshauptmann regierte:  

„Wobei ich eines sagen muss: Ich war immer viel bei den ganzen Parteiveranstaltungen und wenn da 
irgendetwas war, unser Bezirk ist nie irgendwo erwähnt worden, von den Leuten in Graz drinnen, ob 
es der Voves  ist oder sonst die Landesräte oder sonst  irgendwas. Wenn  irgendwo anders  irgendeine 
Firma zugesperrt hat, war gleich zu hören: ‚Da müssen wir was machen!‘. Bei uns hat der Bergbau zu‐
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gesperrt, bei uns hat die Glasfabrik zugesperrt, da ist gar nichts passiert. Die B70 ist das gleiche Thea‐
ter noch  immer, das/ich glaube, das geht eh schon über vierzig  Jahre und es geht nichts weiter, ob‐
wohl unser Bezirk immer ein sozialistischer Bezirk war [...]. Meine Meinung ist, dass wir da immer im 
Stich gelassen worden sind“ (Bgm2). 

Diese Konfliktlinie kann daher auch als innerparteiliche Spannung zwischen den SPÖ‐Bürgermeistern 

und  Landeshauptmann Franz Voves betrachtet werden.  Interessanterweise betonten nicht nur die 

Bürgermeister  der  Kernraumgemeinden,  sondern  auch  einige Medienvertreter_innen  diese  „Ver‐

nachlässigung“ (M3) des Bezirks Voitsberg: 

„[...] man muss auch sagen, dass der Bezirk Voitsberg  jetzt nicht unbedingt ein von der Landesseite 
sehr bevorzugter Bezirk ist. Das heißt, dass wir da im Bezirk Voitsberg immer wieder das Gefühl haben 
oder immer mehr das Gefühl haben, dass wir eigentlich so ein Anhängsel sind und ein bisschen ein Ab‐
leger von Graz oder so und da keine wirklichen großen Innovationen, Neuerungen oder Förderungen 
gekommen sind“ (M3). 

Dass diese Konfliktlinie zwischen dem Land Steiermark und den Bezirksvertreter_innen aus demokra‐

tiepolitischer Sicht  in gewisser Weise vorprogrammiert sein kann, beschreibt auch Ernst Gödl  in sei‐

nem Buch über die steirische Gemeindestrukturreform:  

„Bei der Gemeindegebietsreform  kommt es demokratiepolitisch gesehen aufgrund der  verfassungs‐
rechtlichen Systematik zu einer ganz speziellen Ausgangssituation: Hier stehen sich zwei demokratisch 
legitimierte Entscheidungsgremien unmittelbar gegenüber; der Landtag und die Landesregierung sind 
genauso gewählte Volksvertreter wie die Gemeinderäte mit ihren Bürgermeistern“ (Gödl 2013: 27).  

Da die Repräsentant_innen jeder Gebietskörperschaft die primäre Aufgabe haben, die Interessen der 

jeweiligen Wähler_innen zu vertreten, sei es wenig verwunderlich, dass konträre Perspektiven und 

Interessenslagen entstünden:  

„Er kulminiert daher abseits der  juridischen  Implikationen  in der Frage, ob es  in einer modernen De‐
mokratie im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß erscheint, dass eine in der Hierarchie übergeordnete Ge‐
bietskörperschaft auch gegen den ausdrücklichen Willen einer ihr untergeordneten Einheit, die selbst 
einen demokratischen Mikrokosmos darstellt, diese in ihrem ursprünglichen Bestand beseitigen darf“ 
(ebd.). 

Neben  den  Bürgermeistern  der  Kernraumgemeinden  und  dem  Land  Steiermark  (Reformpartner‐

schaft und Verwalter_innen)  zählen darüber hinaus die Bürger_inneninitiative  „KERNraumFUSION“ 

und die Wirtschaftskammer Voitsberg  zu den wesentlichen Akteur_innen der Gemeindestrukturre‐

form. Ihre Rolle in den Reformprozessen wird in Kapitel 6.1. näher charakterisiert. 

 

5.2.2. Landeskrankenhausreform: alle gegen das Land Steiermark  

Nicht nur während der Gemeindestrukturreform, sondern auch  im Zuge der Landeskrankenhausre‐

form war sowohl zwischen dem Land Steiermark und den Kernraumbürgermeistern als auch  inner‐

halb  der Gruppe  der  Kernraumbürgermeister  ein  gewisses  Konfliktpotenzial  vorhanden.  So wurde 

dem Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner  in den  Interviews  von den anderen Bürgermeistern 

vorgeworfen,  sich  „im Alleingang“  (Bgm1) und an  vorderster  Front  zunächst gegen die  Schließung 
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und später für die Wiedereröffnung der Geburtenstation eingesetzt zu haben. In einer ersten Phase 

habe es  zwar auch eine Zusammenarbeit  zwischen den Bürgermeistern gegeben, etwa beim Sam‐

meln  von Unterschriftenlisten,  später habe es dann  allerdings  keine  Informationen mehr  gegeben 

und  viele der  anderen Bürgermeister hätten  sich  ausgeschlossen  gefühlt.  Es wurde  in diesem  Zu‐

sammenhang  davon  ausgegangen,  dass Meixner  „halt  den  politischen  Erfolg  alleine  abkassieren“ 

(Bgm4) wollte: „der Meixner wollte das mehr oder weniger  für sich alleine haben oder alleine ent‐

scheiden“  (Bgm2). Problematisch wurde  in diesem Zusammenhang vor allem auch die Art des Pro‐

tests des Voitsberger Bürgermeisters betrachtet: So wurden nicht nur die Kindersärge, die während 

eines Protests zum Einsatz kamen, sondern auch jenes Billet, das an die Abgeordneten des Landtags 

verteilt wurde,149 von den anderen Bürgermeistern als unseriös und  zu emotional empfunden. Bei 

einer besseren Kooperation, so die Meinung eines Bürgermeisters, hätten auch adäquatere Protest‐

formen entwickelt werden können. Es sei  in diesem Zusammenhang außerdem unfair, dass die Be‐

wohner_innen des Bezirks allen anderen Bürgermeistern vorwerfen, sich nicht genügend für die Er‐

haltung der Geburtenstation engagiert zu haben: „weil in der Bevölkerung hat es geheißen, die ande‐

ren Bürgermeister tun nix, nur der Meixner. Wir waren da aber gar nicht mit eingebunden, wir haben 

von den Demonstrationen und sonstigen Sachen auch nur aus den Medien erfahren“  (Bgm2). Dass 

dieser Verdacht nicht ganz unbegründet ist, zeigt auch ein Interviewausschnitt einer Person aus einer 

Oppositionspartei:  

„nach außen hin habe  ich eher  so die Wahrnehmung gehabt, dass  jetzt bis auf den Herrn Meixner 
selbst die anderen nicht wirklich jetzt ein massives Engagement an den Tag gelegt haben. Also ich ha‐
be auch nicht gehört, dass sich jemand dagegen ausgesprochen hätte. Aber der Wunsch, dass da auch 
die anderen Gemeinden mit aufspringen, also da habe ich eher das Gefühl gehabt, da haben sich man‐
che ein bisschen bedeckt gehalten“ (IP3). 

Die Schließung der Geburtenstation wurde darüber hinaus auch als weiteres Indiz dafür verstanden, 

dass der Bezirk Voitsberg beim Land Steiermark keinen hohen Stellenwert hat:  

„letztlich habe  ich die Argumentationen von der Landesrätin nicht verstanden, weil das nur die Fort‐
setzung davon ist, dass unsere Region eigentlich denen in Graz nie etwas wert war. Das muss ich Ihnen 
echt sagen. Und in der Obersteiermark, da haben sie immer alles gleich gemacht. Und wie es bei uns 
mit  dem  Bergbau  aus war,  da  hast  du  raufen  und  kämpfen müssen,  damit  du  etwas  bekommst“ 
(Bgm5).  

Die Bürgermeister waren insbesondere von den Argumenten des Landes Steiermark nicht überzeugt, 

vor allem da kurz vor den ersten Gerüchten zur Schließung der Geburtenstation noch  in deren Aus‐

bau investiert wurde (vgl. auch Kapitel 5.1.2.). 

Neben diesen beiden Akteursgruppen – den Kernraumbürgermeistern und den Vertreter_innen des 

Landes Steiermark – waren auch die beiden Oppositionsparteien KPÖ und FPÖ in die Proteste gegen 

                                                            
149 Auf dem Billet  ist ein ungeborenes Kind abgebildet, das  folgende Worte sagt: „Mit  Ihrer Zustimmung zur 
Schließung könnten Sie mir im Ernstfall die Chance nehmen, leben zu dürfen“ (vgl. Kapitel 3.2.). 
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die Schließung bzw.  für die Wiedereröffnung der Geburtenstation  involviert und haben von Beginn 

an die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ unterstützt. Die KPÖ beispielsweise hat bereits 

bevor der „Regionale Strukturplan Gesundheit“ veröffentlicht wurde, in dem die Schließung der Ge‐

burtenstation  festgeschrieben war, eine parlamentarische Anfrage gestellt, um herauszufinden,  in‐

wiefern die Gerüchte darüber stimmen. Darüber hinaus waren sie federführend an der Postkartenak‐

tion „Geboren in Voitsberg“ beteiligt. Eine nähere Charakterisierung der Proteste und der daran be‐

teiligten Akteursgruppen findet sich  in Kapitel 6.2. Darüber hinaus waren auch Bedienstete des LKH 

Voitsberg, Mitarbeiter_innen des Roten Kreuzes sowie politische Vertreter_innen der Marktgemein‐

de Wagna an den Protestaktionen rund um die Geburtenstation in Voitsberg involviert.  

Grundsätzlich  kann  somit  –  abseits  des  Konflikts  zwischen  den  Kernraumbürgermeistern  –  im  Zu‐

sammenhang mit der Landeskrankenhausreform festgehalten werden, dass sich Akteur_innen diver‐

ser Interessensgruppen und Parteien zusammenschlossen, um gegen die Vorhaben des Landes Stei‐

ermark zu protestieren. Im Unterschied zur Gemeindestrukturreform zogen alle Bezirksakteur_innen 

an einem Strang und positionierten sich gegen die Reformpartnerschaft.  

 

5.3. Allgemeine Perspektiven auf die Reformprozesse 

5.3.1. Gemeindestrukturreform: Kooperationen versus Fusionierungen 

Zur Sicht der Verwaltung 

Aus der Sicht des Landes Steiermark hätten vor der Gemeindestrukturreform bereits einige gut funk‐

tionierende Kooperationen zwischen einzelnen Gemeinden in der Steiermark existiert. Dennoch sei‐

en diese aber  im Vergleich zu Fusionierungen zu  lose und unverbindlich, weswegen Fusionierungen 

eine bessere Option darstellen würden.  In Kooperationsverbänden würden  außerdem oftmals nur 

leicht umsetzbare Projekte  „zu positiven Themen“  (IP4) gemeinsam bearbeitet werden – wenn es 

aber „ums Eingemachte geht“ (IP4), d. h. um zeitintensive Projekte wie Raumplanung und Ähnliches, 

würden diese Kooperationen oftmals nicht mehr weiterverfolgt werden. Aus diesem Grund sei der 

Weg der verbindlicheren und nachhaltigeren Fusionierungen gewählt worden. Diese sollten die Ko‐

operationen aber  im  Idealfall nicht  zur Gänze ablösen, da Kooperationen  zwischen den neuen Ge‐

meinden auch in Zukunft als notwendig erachtet werden. 

 

Zur Sicht der Bürgermeister 

Im Unterschied zum Land Steiermark sehen die meisten Bürgermeister der Kernraumgemeinden die 

Vorteile von Fusionierungen nicht unbedingt. Vor allem die Idee der „Weststeirer‐City“ wird kritisch 
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betrachtet: „Nur die zweitgrößte Stadt der Steiermark zu sein, das ist mir zu wenig, muss ich ehrlich 

sagen“  (Bgm6).  Insbesondere wird  angezweifelt,  dass  eine  Fusionierung  „von  heute  auf morgen“ 

(Bgm3) zu Einsparungen und mehr Ressourcen für die Region führen würde, da auch mehr Abgaben 

zu leisten wären (vgl. auch Kapitel 3.2. KDZ‐Studie):  

„Weil es ist so, man braucht sich auch nicht irgendwelche falschen Vorstellungen zu machen, dass man 
mehr Geld bekommt, wenn man eine einzige Gemeinde ist. Das Land, der Bund hat eine gewisse Men‐
ge Geld herzugeben, und das gibt er und das ist ganz egal, ob ich das jetzt auf 25 Gemeinden aufteile 
oder auf fünf. Unterm Strich ist eine gewisse Summe, die ausgegeben werden kann“ (Bgm4). 

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass – im Gegensatz zu einer Großgemeinde – die Kooperati‐

on von  fünf Gemeinden auch mehr politisches Gewicht  in Verhandlungsgesprächen mit dem  Land 

Steiermark habe:  „Wenn  fünf  gut  zusammenhalten, haben  sie mehr Kraft,  als wenn du nur einen 

Vertreter hast. Wenn der mit dem Land nachher nicht kann, mit dem nächsten Partner nicht kann, 

dann ist die ganze Region benachteiligt“ (Bgm1). Als ein Nachteil größerer Einheit wird darüber hin‐

aus die Tatsache betrachtet, dass bei Großstädten eher Beamt_innen bestimmen würden und nicht 

mehr Politiker_innen:  

„Wir müssen uns ja auch an Gesetze halten. Aber ich sage immer, es gibt da so eine Verbindung zwi‐
schen Hirn, Herz und Gesetz. Und den Spielraum hat jemand, der seinen Job machen muss, nicht, der 
kann nur nach Paragraphen gehen. Du als politisch Verantwortlicher kannst  sagen,  ,Aha, das  ist ein 
Grenzfall.‘ Da brauche ich zwar jetzt irgendeinen Beschluss, das ist ja klar, dass das ordentlich abgewi‐
ckelt wird, aber da kann man eine Lösung machen. Das kannst du in einer großen Einheit nicht mehr, 
das ist dann alles Vergangenheit“ (Bgm1). 

Die Gemeinden werden in diesem Zusammenhang auch als gut funktionierende Einheiten mit einem 

gemeinnützigen Charakter wahrgenommen, die sich gut überlegen sollten, bei welchen Themen ko‐

operiert werden sollte:  

„Und dann muss man schauen, ist es sinnvoll, wenn wir es alleine machen oder macht das Sinn, wenn 
man das gemeinsam macht. Die Gemeinden sind so gut funktionierende, homogene Gebilde. Und so 
etwas zu verändern, da müssen schon sehr, sehr viele Vorteile/das kann nicht nur Geld sein. Weil  in 
einer Gemeinde passiert so viel Gemeinnütziges, was  ich gar nicht  in Geld bewerten kann oder was 
nicht in Geld bewertet wird, aber was dann vielleicht verloren gehen könnte. Und deswegen muss ich 
die Vorteile und Nachteile sehr wohl gut abwägen“ (Bgm7). 

Trotz der Skepsis gegenüber größeren Einheiten gehen die meisten Bürgermeister aber gleichzeitig 

davon aus, dass weitere Fusionierungen  im Bezirk Voitsberg  in Zukunft passieren würden und der 

Kernraum in den nächsten zehn Jahren weiter zusammenwachsen werde: „Aber irgendwann wirst du 

dich wahrscheinlich eh nicht mehr wehren können. Aber jetzt momentan ist es kein Thema, auch von 

meinen Kollegen nicht. Also wir wollen wirklich weiterhin gut zusammenarbeiten“  (Bgm6). Die Ge‐

meindestrukturreform  sei  um  „fünf  Jahre  zu  früh  gekommen“  (Bgm1)  und  funktioniere  nicht  von 

heute auf morgen. Die Fusionierungen seien aber vor allem auch aus „persönlichen Befindlichkeiten“ 

(Bgm4) bisher nicht  zustande  gekommen,  andere Argumente wie  finanzielle Abwägungen würden 

hierbei nur vorgeschoben werden, um diese persönlichen Konflikte zu überlagern. Vor allem  in der 

Verwaltung wird ein Bedarf an Zusammenarbeit sowie eine potenzielle Einsparquelle gesehen. 
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Zur Sicht der Bürger_inneninitiativen, Oppositionsparteien und Journalist_innen 

Einige Vertreter_innen von Oppositionsparteien sowie die beiden Bürger_inneninitiativen sehen als 

wesentliches Motiv für das Verweigern größerer Fusionierungen vor allem die symbolische wie mo‐

netäre Machterhaltung der einzelnen Bürgermeister. Es wird  in diesem Zusammenhang davon aus‐

gegangen, dass es „Finanz‐Leichen  im Keller“ (BI1) der einzelnen Gemeinden gebe. Bei Fusionierun‐

gen,  so die Meinung dieser Akteur_innen, müssten alle Finanzdetails auf den Tisch gelegt werden, 

was  zu weiteren  „Aufdeckungen“  von  finanziellen  Problemen  führen würde. Darüber  hinaus wird 

auch hierbei wiederum der historische Konflikt von Voitsberg und Köflach angesprochen, der sich – 

wie auch persönliche Befindlichkeiten zwischen den einzelnen Akteur_innen der Kernraumallianz – 

negativ auf mögliche Fusionierungen ausgewirkt habe (vgl. Kapitel 5.2.1.). In diesem Zusammenhang 

wird auch erwähnt, dass es nach den Gemeinderatswahlen eventuell  zu Verbesserungen  kommen 

könnte, falls neue Bürgermeister gewählt werden, denn 

„unter diesen fünf Hauptbeteiligten muss die Chemie stimmen, ne? Sonst geht das nicht. Da kann man 
nicht sagen, es ist vernünftig, zusammenzugehen, wenn die miteinander nicht können. Und das ist ei‐
gentlich  erschütternd, weil Personen miteinander nicht  können, dass das dann nicht  kommen  soll“ 
(IP1). 

Die Kernraumallianz wird außerdem als „Deckmantel“ angesehen,  

„um zu sagen, ‚Wir tun eh und wir machen eh zusammen etwas‘. In Wirklichkeit hat es nix gebracht, 
viel gemacht haben sie auch nicht. Es war ein Feigenblatt. Also die Kernraumallianz als Institution war, 
glaube ich, eine Methode, das Ganze zu verschieben. Weil vor zwanzig Jahren haben die Leute schon 
gesagt,  ‚Das können wir zusammenlegen. Schau, du weißt  ja gar nicht mehr, wo ein Ort aufhört und 
der nächste anfängt, das ist ja alles schon eins.‘ [...] Und mit der Allianz hast du es ein bisschen hinaus‐
verzögern können. Die handelnden Personen, die die Allianz aufgebracht haben, haben damit Zeit ge‐
wonnen“ (BI1). 

Auch ein_e  Journalist_in sieht dies ähnlich und meint, dass die Bürgermeister sich  teilweise  in den 

Medien als Fusionsbefürworter präsentieren, eigentlich aber nicht wirklich daran glauben würden: 

„Ich meine, beim Thema Fusion [...], das wird  ja eher von den Politikern vor Ort verhindert, habe  ich 
zumindest das Gefühl. Also die sagen nach außen zwar,  ‚Ja, das  ist für uns ein Thema‘, aber  in Wirk‐
lichkeit treibt es eigentlich keiner so richtig voran von den großen Bürgermeistern“ (M2). 

Außerdem hätten die Bürgermeister den Unmut und die Ängste der Bevölkerung mit zu verantwor‐

ten, vor allem da sie Abstimmungen über den Verbleib der Gemeinden zu einem Zeitpunkt durch‐

führten, an dem die Bevölkerung noch wenige Informationen zur Verfügung hatte: 

„Rosental hat zum Beispiel ganz früh eine Abstimmung gemacht. Die sind da vorgeprescht, Lankowitz 
auch. Ohne viel Information, die Leute sind manipuliert geworden  in die Richtung, ‚Bleiben wir unter 
uns‘ quasi. [...] und damit haben sie gleich ein Zeichen gesetzt ‚Halt! Bei uns passiert nix‘. Das habe ich 
egoistisch empfunden. [...] die Bürgermeister, die selbstständig bleiben wollten oder eigenständig, ha‐
ben die Leute sehr manipuliert“ (IP2).  
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Zur Sicht der Wirtschaftskammer 

Für  die Wirtschaftskammer  stellen  Gemeinden wesentliche  Auftraggeber  für  Kleine  und Mittlere 

Unternehmen  (KMUs) dar, weshalb es  im Zuge von Reformprozessen  stets von Bedeutung  sei, die 

Wirtschaftskraft der Gemeinden nicht aus den Augen zu verlieren: 

„damit  ist es  für uns natürlich entscheidend, sowohl  für die Region, aber auch  für die Gewerbetrei‐
benden, dass wir Gemeinden haben, die a) funktionieren und b) auch einen finanziellen Spielraum ha‐
ben, damit sie c) investieren können und damit regionale Betriebe, wenn möglich beschäftigen“ (IP1).  

Gleichzeitig  sei man  sich aber auch bewusst, dass gespart werden müsse und eine Strukturreform 

notwendig sei. Um Kosten einzusparen, wäre daher eine Verwaltungsreform wichtig, wobei diese im 

Idealfall nicht auf Kündigungen laufender Verträge basieren, sondern sich im Laufe der Zeit über Pen‐

sionierungen ergeben sollte: „je früher damit begonnen wird, desto früher gibt es Einsparungen, weil 

klar ist, dass Einsparungen nicht von heute auf morgen gehen“ (IP1). Daneben könnten über die Nut‐

zung von Synergien zwischen den Städten und Kernraumgemeinden Gelder gespart werden, die dann 

wiederum in die Wirtschaft investiert werden könnten.  

Die Wirtschaftskammer  plädierte während  der  Gemeindestrukturreform  für  die  Fusionierung  der 

Kernraumgemeinden  zu  einer  Großstadt  und  arbeitete  auch  eng  mit  der  Bürger_inneninitiative 

„KERNraumFUSION“  zusammen. Bereits 2008 wurden außerdem Umfragen  zu dieser Thematik ge‐

startet  (vgl.  Kapitel  3.2.). Grundsätzlich wird  in  diesem  Zusammenhang  davon  ausgegangen,  dass 

Kooperationen zwar notwendig seien, um Gelder einzusparen, eine Fusionierung zu einer Großstadt 

aber verbindlicher und somit nachhaltiger wäre und auch zu einer Wiederbelebung der  Innenstadt 

beitragen würde:  

„ich schaffe es nicht, drei Zentren zu bespielen. Es wird nachhaltig nicht funktionieren, davon bin  ich 
überzeugt. Es  ist natürlich schwierig zu kommunizieren, dass  ich sage,  ich habe  in Voitsberg, Köflach 
und Bärnbach eine  lebendige  Innenstadt und  in Rosental  lebt ein Einkaufszentrum. Also das  ist bei 
30.000  Einwohnern  im  Kern,  beziehungsweise  50.000  im  Bezirk  unrealistisch,  das  heißt,  das  wird 
nachhaltig nicht funktionieren. Aber ein Zentrum funktioniert sicher“ (IP1). 

Darüber hinaus wäre die Kernraumfusion ein wichtiges Symbol für die Wirtschaft und das Selbstbe‐

wusstsein des gesamten Bezirks gewesen:  

„Also wir wissen alle, Wirtschaft entsteht ja auch sehr oft im Kopf. Weil wovon lebt die Wirtschaft? [...] 
Weil du fleißige Unternehmer hast, fleißige Mitarbeiter hast und die gemeinsam bilden die Wirtschaft 
ab. Egal ob das ein Unternehmer ist oder ein Angestellter. Und die machen dann mehr als das Norma‐
le, wenn sie motiviert sind und eine Vision haben und begeistert sind. Und das machen sie dann, wenn 
du irgendwelche Ziele hast. [...] weil oft wird ja gejammert, in der Region ist alles so scheiße unter An‐
führungszeichen, wir sind am A der Welt, es geht nichts weiter, es geht eh alles bergab. Und wenn 
man dort, glaube ich, so sagt: ‚Wir sind zweitgrößte Stadt der Steiermark‘, das wäre gut fürs Selbstbe‐
wusstsein, und die Leute würden sagen: ‚Okay, passt, ich tue wieder etwas, es rührt sich etwas, es pas‐
siert etwas‘.  Ich glaube,  so kann man da viel mehr bewegen als mit punktuellen Förderungen oder 
sonst irgendetwas“ (IP1). 
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5.3.2. Landeskrankenhausreform: Erhalt des Krankenhauses als erste Priorität 

Alle befragten Akteur_innen waren  sich darüber einig, dass  sie  im Zuge der Landeskrankenhausre‐

form definitiv für den Erhalt der Geburtenstation im LKH Voitsberg eingetreten sind, wie ein Bürger‐

meister beispielhaft ausführte:  

„Mir  liegt besonders der Erhalt des Voitsberger Krankenhauses mit all seinen medizinischen Angebo‐
ten am Herzen, daher habe ich auch keine Mühen gescheut, um bis zur letzten Minute für den Erhalt 
der Geburtenstation  in Voitsberg zu kämpfen. Darüber hinaus vertrete  ich noch  immer die Meinung, 
dass eine flächendeckende medizinische Versorgung für die Bevölkerung im Vordergrund stehen muss 
und dass der Sparstift vom Land Steiermark in anderen Bereichen angesetzt werden muss“ (Bgm3). 

In diesem Zitat sind die beiden Hauptargumente der Akteur_innen rund um die Spitalsreform enthal‐

ten: Einerseits wurde befürchtet, dass das LKH insgesamt geschlossen werden könnte, wenn nach der 

Schließung der Spitalsküche auch noch die Geburtenstation geschlossen wird. Diese Angst sei auch in 

der Bevölkerung zu spüren gewesen. Andererseits führten viele der befragten Akteur_innen an, dass 

die Gesundheitsversorgung bzw. das  soziale System  im Bezirk Voitsberg wichtiger  sein müssen als 

geringe  finanzielle  Einsparungen,  vor  allem  auch deswegen, da  aufgrund  langer Anfahrtswege die 

gesundheitliche Versorgung von werdenden Müttern ohne Geburtenstation vor Ort nicht mehr gut 

gewährleistet werden könne. Aus diesen Gründen wurde bereits vor dem Erscheinen des „Regiona‐

len Strukturplan Gesundheit“ des Landes Steiermark mit Protestaktionen begonnen, zu einem Zeit‐

punkt als Gerüchte um die Schließung der Geburtenstation lauter wurden: 

„Begonnen hat der Widerstand gegen die Schließung der Geburtenstation eigentlich schon bevor der 
‚Regionale Strukturplan Gesundheit‘  im Landtag Steiermark einmal aktuell geworden  ist. Damals war 
noch die Landesrätin Edlinger‐Ploder für diesen Bereich zuständig und man hat eben schon Gerüchte 
gehört, dass diese Geburtenstation geschlossen werden soll. Ich war damals ziemlich sicher, dass das 
passieren wird, weil man kurz davor schon die LKH‐Küche geschlossen hat“ (IP3). 

Reagiert wurde unter anderem mit der Unterschriftenliste „Ja! zur Gebärstation  im LKH Voitsberg“, 

offenen Briefen  an  Landesrätin  Kristina  Edlinger‐Ploder,  zahlreichen Gesprächen mit Verantwortli‐

chen des Landes Steiermark und der KAGes, einem Aktionstag und einer Großdemonstration vor dem 

LKH, an dem sich alle Parteien beteiligten, sowie der Bezirksinitiative „Ja zu unserem LKH!“ nach dem 

Steiermärkischen Volksrechtegesetz. Außerdem kam es im Jänner 2012 zu einer Vernetzung mit der 

Marktgemeinde Wagna, da auch im dortigen Landeskrankenhaus die Schließung der Geburtenstation 

bevorstand. In den Interviews wurde in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass das Komitee der 

Bezirksinitiative zahlreiche interne Dokumente von der KAGes bekommen habe, die „beweisen, dass 

sogar KAGes‐Vorstandsdirektoren Zweifel an den politischen Entscheidungen haben und Probleme 

im Zusammenhang mit der Patientenbetreuung befürchten“ (Bgm3). Insbesondere die Investition an 

Geldern in den Ausbau und die Renovierung der Geburtenstation im Vorfeld des „Regionalen Struk‐

turplan Gesundheit“ stößt auf Unverständnis: 
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„Wie unter Anführungszeichen nachhaltig ist so ein Plan, wenn ich zuerst eine Geburtenstation super 
renoviere,  die  läuft  ganz  toll,  dann  sperre  ich  sie  zu und  dann muss  ich/das  kostet  ja  auch  etwas, 
Schließungen sind  ja nicht kostenlos,  ja? Und dann sehe  ich:  ‚Okay, das  funktioniert  jetzt nicht‘ und 
dann baue ich in Graz aus. Also das ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar“ (IP3).  

Als sich nach dem Tod eines Babys  im Februar 2014 die Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Le‐

ben“ konstituierte, reagierten auch die Bürgermeister des Bezirks Voitsberg mit weiteren Protestak‐

tionen. Dieser Todesfall hätte aus der Sicht der Bürgermeister zwar überall passieren und vermutlich 

auch durch die Geburtenstation in Voitsberg nicht verhindert werden können, wie ein Bürgermeister 

ausführte: „Man sollte sich nicht dann auf irgendetwas aufhängen, so wie damals der eine Todesfall 

war. Das kann überall passieren [...] und  ich hab da wirklich auch mit Ärzten gesprochen, die dabei 

waren und die haben gesagt,  ‚Sie haben keine Chance gehabt‘“  (Bgm4). Dennoch wollten auch die 

Bürgermeister die mediale Aufmerksamkeit dafür nutzen, um noch einmal für die Wiedereröffnung 

der Geburtenstation  zu  plädieren. Nach  dem Ausscheiden  von  Landesrätin  Edlinger‐Ploder wurde 

daher das Anliegen nochmals an ihren Nachfolger Landesrat Christopher Drexler herangetragen, und 

es wurden zahlreiche Maßnahmen zur Reaktivierung der Geburtenstation  im LKH Voitsberg gesetzt. 

So  richteten die Bürgermeister und Abgeordneten des Bezirks Voitsberg erneut eine Resolution an 

die Mitglieder der Landesregierung.  Im April 2014  fand  im Voitsberger Rathaus außerdem eine Be‐

sprechung statt, an der Bgm. Meixner, LR Drexler sowie Vertreter_innen des LKH Voitsberg und des 

Roten Kreuzes teilnahmen und bei der vereinbart wurde, dass die Situation des LKH nochmals evalu‐

iert werden sollte. Auf einer Bürgermeisterkonferenz im Juli 2014 wurde das Ergebnis dieser Evalua‐

tion präsentiert und die Schließung der Geburtenstation bekräftigt.  

Die Bürgermeister betonten  in den  Interviews, dass sie vom Engagement der Bevölkerung und der 

Bürger_inneninitiative begeistert gewesen seien. Gleichzeitig erwähnten sie aber auch, dass die Voi‐

tsberger  Bevölkerung  selbst  über  das  LKH  und  die  Fähigkeiten  der  Ärzt_innen  vor Ort  schimpfen 

würden, was als großer Nachteil für das LKH angesehen werde:  

„weil es  jeder  sagt:  ‚Ja, nach Voitsberg gehe  ich nicht.‘ Aber das sind die Ersten dann, die schreien, 
‚Wieso sperren sie das Krankenhaus zu?‘. Das  ist eigentlich meine Meinung dazu, dass man wirklich 
auch selbst einmal umdenken muss. Ich kann nicht nach Graz ins Krankenhaus, wenn wir selbst eines 
haben. Das sind ja Arbeitsplätze, bitte. Aber wenn ich schon von Vornherein sage: ‚Das sind lauter, auf 
Deutsch gesagt, Pfuscher,  ich will nach Graz‘, dann  ist es klar, dass es  irgendwann  zugesperrt wird, 
wenn sie keine Patienten mehr haben. So sehe ich das“ (Bgm6).  

„Nun ich habe auch in meiner Praxis immer wieder festgestellt, dass ist wie bei einem kleinen Greißler 
– ein  jeder  schreit, dass wir  ihn brauchen  im Ort. Aber wenn  ich nicht hingehe, dann wird er nicht 
überleben können. Und bei einem Krankenhaus ist es ähnlich. Wenn ich zwar die Botschaft herausge‐
be,  ich brauche das, aber  ich gehe nicht hin, weil  ich sage,  ‚Das und das und das und das passt mir 
nicht‘, dann werden die natürlich in Graz auch sagen, da müssen wir einschränken“ (Bgm1). 

Auch in diesen beiden Zitaten ist somit wiederum die Angst zu verspüren, dass das LKH Voitsberg in 

Zukunft ganz zugesperrt werden könnte. Daher wird die Einrichtung des Geriatrieschwerpunkts von 
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den meisten Befragten positiv gesehen, da vermutet wird, dass dies zum Erhalt des LKH beitragen 

würde, auch wenn dies die Geburtenstation nicht ersetzen könne:  

„Ich sage einfach so, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Bestmögliche daraus machen. Vielleicht ist 
das mit den  älteren  Leuten/vielleicht  können wir  auf diese  Schiene. Wichtig  ist halt der  Erhalt des 
Krankenhauses. Das geht  für mich als Erstes und es  ist halt wahrscheinlich  jetzt  in der heutigen Zeit 
anders, weil einfach mehr  spezialisiert wird und vielleicht können wir uns durch diese Geriatrie das 
Krankenhaus erhalten“ (Bgm6). 

Von einigen Bürgermeistern und auch anderen Befragten wurde  in diesem Zusammenhang außer‐

dem betont, dass  soziale Themen wie Altersversorgung, Pflege und Krankenhäuser vom Bund und 

nicht von den Ländern koordiniert werden sollten, um den Bedarf innerhalb Österreichs noch besser 

aufeinander abstimmen zu können. 

 

5.3.3. Ideen für die Zukunft: Tourismus und KMUs 

Die  interviewten Politiker_innen sehen vor allem  in den Klein‐ und Mittelbetrieben einen wichtigen 

wirtschaftlichen Antrieb für die Region, da diese neue Arbeitsplätze schaffen und den Verbleib von 

Personen im Bezirk Voitsberg sichern könnten. Aufgrund der schlechten Verkehrslage durch die feh‐

lende Autobahnanbindung des Kernraums würden sich künftig eher keine großen Industrien mehr im 

Bezirk ansiedeln, weswegen die Förderung von KMUs  im Vordergrund stehen sollte.  In diesem Zu‐

sammenhang wird auch der Zusammenschluss mit den Bezirken Graz und Graz Umgebung zum „Zen‐

tralraum Steiermark“ als Chance angesehen, da bei den Themen Wirtschaft und Verkehr verstärkt 

zusammengearbeitet werden könnte, um sich gegenseitig zu entlasten: 

„Und es kann Graz genauso profitieren, wenn bei uns was Neues an Infrastruktur entsteht. Ich denke 
nur daran, Graz leidet unter dem Verkehrsaufkommen. Jetzt wäre es nur naheliegend, wenn man sagt, 
man schaut einfach, dass weniger mit dem Auto, mit dem  Individualverkehr nach Graz kommen.  Ich 
stärke da die S‐Bahn, mache bequeme Park‐’n’‐Ride‐Parkplätze und dann fahren automatisch weniger 
hinein. Das wäre ein Gewinn für beide. Und durch so einen Ausbau kommt natürlich auch etwas zu‐
rück, weil dann die Leute sehen, ‚Ja hoppla,  in der Weststeiermark bin  ich  ja auch schnell, da könnte 
ich ja vielleicht wohnen, wenn ich so ein tolle Verbindung habe‘. [...] Aber das hat erst angefangen, das 
muss erst  in die Köpfe  rein und das wird sicher noch ein  längerer Prozess. Man muss auf  jeden Fall 
auch über die Bezirksgrenzen hinausdenken“ (Bgm7). 

Daneben wird im Tourismus ein weiteres Potenzial für den Bezirk Voitsberg gesehen, wobei dieser im 

Unterschied  zu den KMUs, die ab  sofort besser unterstützt werden  sollten, eher als  längerfristiges 

Projekt verstanden wird: „Ich kann mich nicht nur auf den Tourismus verlassen. Ich brauche die an‐

deren Player, die wir da haben, die sich bewährt haben und die braucht man natürlich schon, weil 

letztlich geht es um Arbeitsplätze“  (Bgm5). Aktuell gebe es zu wenige Beherbergungsmöglichkeiten 

und die Region werde vom Tagestourismus dominiert, vor allem auch, weil viele Menschen den Be‐

zirk noch als Industrieregion wahrnehmen würden: „Und zum Tourismus selber  ist so, wir sind  jetzt 

Industrieregion gewesen oder  teilweise  sind wir  ja noch  Industrieregion. Da muss noch  immer ein 

Umdenken in den Köpfen stattfinden“ (Bgm7). In diesem Zusammenhang wird auch hervorgehoben, 
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dass der Bezirk von den Bürger_innen selbst „totgejammert“ (Bgm6) werde. Daher wünschen sich die 

Bürgermeister eine Unterstützung vom Land Steiermark, um die Region touristisch besser vermark‐

ten zu können und im Zuge dessen auch die Bevölkerung positiv zu motivieren. Insbesondere von der 

Marke „Lipizzanerheimat“ sei man überzeugt. Diese sei der erste Schritt, um vom „Kirchturm‐Den‐

ken“ wegzukommen und ein  „Regionen‐Denken“  zu etablieren  (Bgm6):  „Die Marke  Lipizzaner‐Hei‐

mat,  ich glaube, dass das grundsätzlich für die Region gut  ist.  Ich glaube, dass es durchaus eine Be‐

wusstseinsbildung für die Region schafft. In der Oststeiermark hat man das Vulkanland zum Beispiel, 

also  ich glaube, das kann durchaus etwas bringen“  (IP1). Daher  sollte  sich der gesamte Bezirk  zur 

Lipizzanerheimat  zusammenschließen, um die gesamte Region als Naherholungsgebiet vermarkten 

zu können. 

 

5.4. Zusammenfassung  

In diesem Kapitel standen jene Aspekte der beiden Reformprozesse im Zentrum, die sich in der Inter‐

viewauswertung als wesentlich  für die befragten Expert_innen herausstellten. Zunächst diskutierte 

ich als Ergänzung zu Kapitel 4,  in dem die Informationspolitik der Gemeinden fokussiert wurde, den 

Informationsfluss zwischen dem Land Steiermark und dem Bezirk Voitsberg. Darüber hinaus stellte 

ich die wichtigsten  Interaktionsdynamiken und Konfliktlinien  zwischen  jenen Akteursgruppen bzw. 

Akteur_innen dar, die an den Reformprozessen maßgeblich beteiligt waren und deren Geschichte die 

Umsetzung der Reformen im Bezirk Voitsberg zum Teil erheblich präformiert haben. Die Meinungen 

der Kernraumbürgermeister  zur  „Weststeirer‐City“,  ihre Perspektive auf die  Landeskrankenhausre‐

form sowie ein Blick in die Zukunft wurden darüber hinaus im letzten Teilkapitel dargestellt. Die be‐

deutendsten Ergebnisse werde ich im Folgenden zusammenfassend diskutieren. 

 

Zur Informationspolitik des Landes Steiermark 

In den Gesprächen mit den Verwalter_innen der Gemeindestrukturreform wurde deutlich, dass das 

Land Steiermark in persönlichen Gesprächen, bei öffentlichen Veranstaltungen und durch das Bereit‐

stellen von Informationsmaterialien versuchte, eine transparente und umfassende Informationspoli‐

tik  zu  entwickeln und  alle beteiligten Akteur_innen  zeitgleich über die  Etappen und  Ziele der Ge‐

meindestrukturreform zu informieren. So hätten unter anderem über 1.000 Verhandlungsgespräche 

stattgefunden, in denen die betroffenen Gemeindevertreter_innen stets die Möglichkeit gehabt hät‐

ten, offene Fragen zu stellen und Kritik zu äußern. Die Bürgermeister bestätigten zwar, dass sie sich 

während der Gemeindestrukturreform relativ gut  informiert gefühlt hätten, waren mit der Informa‐

tionspolitik des Landes Steiermark aber dennoch unzufrieden, da es in der aus ihrer Perspektive ent‐
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scheidenden Phase der  freiwilligen Fusionierungen zu wenig Austausch, zu wenig Begleitung, gege‐

ben  hätte.  Viele wesentlichen  Informationen, wie  beispielsweise  die  Fusionierungskriterien,  seien 

darüber hinaus zu spät veröffentlicht worden. Die Gemeindestrukturreform wurde aus diesen Grün‐

den von den meisten Akteur_innen als zu kurzfristig und überstürzt angesehen. Mit einer  längeren 

Vorlaufzeit, so auch einige Journalist_innen, hätten die Ängste in der Bevölkerung abgebaut werden 

können, die zumeist ebenfalls zu spät informiert worden sei. Darüber hinaus waren einige der inter‐

viewten  Akteur_innen  darüber  verärgert,  kurz  vor  der  Gemeindestrukturreform  viel  Zeit  in  das 

„Kleinregionale  Entwicklungskonzept“  (KEK)  und  ähnliche  Projekte  investiert  zu  haben.  Der  Um‐

schwung, schließlich doch auf Fusionierungen zu setzen, kam daher für einige Bürgermeister überra‐

schend, die geleistete Arbeit  für die vom Land angestoßenen Kooperationsprojekte hätte man sich 

aus ihrer Perspektive im Nachhinein auch ersparen können (vgl. auch Kapitel 3.2.). 

Während  bei  der Gemeindestrukturreform  grundsätzlich  festgehalten werden  kann,  dass  sich  das 

Land Steiermark um eine transparente Informationspolitik vor dem Stattfinden der eigentlichen Re‐

form bemühte,  ist bei der  Landeskrankenhausreform Gegenteiliges  zu beobachten. So berichteten 

sowohl  die  Bürgermeister  als  auch  die  Journalist_innen,  dass  die  zuständige  Landesstelle  alle  Be‐

troffenen nur  indirekt über die Medien und nicht  in einem Bürgermeisterbrief oder  in persönlichen 

Gesprächen informiert hätte – so seien nicht nur die Bürger_innen, sondern auch die Bürgermeister 

vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Die Akteur_innen des Bezirks wären gerne früher über die 

Schließung der Geburtenstation  im LKH Voitsberg  informiert worden, vor allem da Gerüchte bereits 

im Vorfeld vorhanden waren, die Unsicherheit erzeugten. Die Bürgermeister bezweifelten außerdem 

die Plausibilität der Geburtenstationsschließung und konnten von den Argumenten des Landes Stei‐

ermark nicht überzeugt werden, insbesondere auch deswegen, da kurz zuvor noch in den Umbau der 

Geburtenstation  investiert worden war.  In diesem Zusammenhang waren die Bürgermeister vor al‐

lem  auch  deswegen  verärgert,  da  es  sich  beim  Bezirk  Voitsberg  um  eine  traditionelle  „SPÖ‐

Hochburg“ handelt, weswegen man sich gerade von einer SPÖ‐Landesregierung eine bessere  Infor‐

mationspolitik und mehr Mitspracherechte erhofft hätte. 

 

Konfliktlinie 1: Voitsberg – ein vom Land Steiermark vernachlässigter Bezirk?   

Die als schlecht empfundene  Informationspolitik während der Landeskrankenhausreform sowie die 

Schließung der Geburtenstation  im Allgemeinen wurden von den Bürgermeistern auch als Beispiel 

dafür angeführt, dass der Bezirk Voitsberg vom Land Steiermark seit Jahren vernachlässigt und igno‐

riert werde. Seit sich der Bezirk aufgrund der Schließung des Bergbaus  in einem Strukturwandel be‐

finde, habe es, so einige Akteur_innen, wenig Aufmerksamkeit des Landes Steiermark für die Bedürf‐

nisse und Probleme vor Ort gegeben. So hätten andere Regionen, wie z. B. die Oststeiermark oder 
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die Obersteiermark, mithilfe des Landes Steiermark bereits eine Neuausrichtung als Tourismusgebiet 

erfahren, während der Bezirk Voitsberg „als Ableger von Graz“  (M3) nach wie vor mit einer hohen 

Arbeitslosigkeit,  der Abwanderung  junger,  gut  ausgebildeter Menschen  und  einer  schlechten Ver‐

kehrsanbindung zu kämpfen habe. Auch  im Zusammenhang mit der Gemeinestrukturreform wurde 

diese Vernachlässigung sowohl von den Bürgermeistern als auch einigen Medienvertreter_innen des 

Bezirks angesprochen. Trotz vieler Bemühungen vom Land Steiermark, die Strukturreform  im Sinne 

aller Beteiligten bestmöglich umzusetzen, fühlen sich die Vertreter_innen des Bezirks allein gelassen 

und zu spät  informiert. Hierbei wurde die Vermutung geäußert, dass die Reformpartner  in anderen 

Bezirken häufiger vor Ort gewesen seien und daher bessere Lösungen bei den Gemeindezusammen‐

legungen gefunden werden  konnten. Die  verhältnismäßig geringere Präsenz der  Landeshauptleute 

wurde wiederum als Zeichen dafür gedeutet, dass der Bezirk Voitsberg vom Land Steiermark nicht 

beachtet werde. 

Inwiefern der Bezirk Voitsberg vom Land Steiermark tatsächlich benachteiligt wird oder nicht, kann 

und soll in der vorliegenden Studie nicht beantwortet werden. Grundsätzlich legen die Ergebnisse der 

Analyse aber nahe, dass sich vor allem die Schließung der Geburtenstation auch auf die Wahrneh‐

mung der Gemeindestrukturreform ausgewirkt hat. So  führten der Verlust der Geburtenstation so‐

wie die  zahlreichen Protestaktionen und  insbesondere das Sammeln  tausender Unterschriften, die 

am Ergebnis der Sparmaßnahmen nichts ändern konnten, zu herben Enttäuschungen – die Gemein‐

destrukturreform, die kurze Zeit später bekanntgegeben wurde, deuteten einige Bürgermeister des 

Bezirks gewissermaßen als Fortsetzung der „Politik des Drüberfahrens“. Die relativ umfangreiche und 

transparente  Informationspolitik der Gemeindestrukturreform konnte das Manko an  Informationen 

und Mitspracherecht während der Landeskrankenhausreform für diese Akteur_innen scheinbar nicht 

ausgleichen. Einige Vertreter_innen des Bezirks fühlen sich dennoch auch  in diesem Reformprozess 

allein gelassen. 

 

Konfliktlinie 2: symbolischer „Kampf“ um die Vorherrschaft im Bezirk Voitsberg  

Die Gemeindestrukturreform war  im Bezirk Voitsberg aber auch von historischen Spannungen zwi‐

schen den beiden Städten Köflach und Voitsberg geprägt, die sich auch während der Diskussion um 

eine „Weststeirer‐City“ bzw. innerhalb der Kernraumallianz zeigten. So sei der Zerfall des Steuerver‐

bunds ein aktuelles Beispiel für die jahrhundertealten Konflikte zwischen den beiden Städten, die seit 

jeher um die Vorherrschaft  im Bezirk Voitsberg kämpften. Während Voitsberg als Bezirkshauptstadt 

eine mächtige Position innehat, war Köflach als einwohnerstärkste Gemeinde ebenfalls an einer ein‐

flussreichen Stellung interessiert. Dass Köflach daher im Zuge der Reformprozesse eher für eine Zwei‐

Schritte‐Lösung plädierte, für die in einem ersten Schritt zwei große Gemeinden rund um Köflach und 
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Voitsberg vorgesehen waren,  ist aus dieser Perspektive wenig verwunderlich. Nur so hätte Köflach 

seinen Status erhalten können, da bei einer Fusionierung der fünf Kernraumgemeinden die „Macht“ 

vermutlich in Voitsberg zentralisiert worden wäre.  

Dass diese Konfliktlinie über die Beziehung zwischen Voitsberg und Köflach hinausreicht, zeigte sich 

in beiden der analysierten Reformprozesse. So  fühlten  sich die kleineren Gemeinden wie Rosental 

und Maria  Lankowitz  von den  Fusionierungsgesprächen der  „Großen“ oftmals ausgeschlossen und 

nahmen sich selbst als „Spielball“  in den Fusionierungsdebatten wahr. Reagiert wurde mit Bevölke‐

rungsumfragen  zur Eigenständigkeit der Gemeinden, um die „Vereinnahmung“ durch eine größere 

Gemeinde  zu  verhindern bzw. die Aufteilung der Gemeinde, die bei der Zwei‐Schritte‐Lösung  zwi‐

schenzeitlich  für Rosental  vorgesehen war. Während der  Landeskrankenhausreform wurde  außer‐

dem deutlich, dass der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner von der Bevölkerung und den Medi‐

en als einziger Bürgermeister wahrgenommen wurde, der sich für den Erhalt bzw. die Wiedereröff‐

nung der Geburtenstation eingesetzt hat. Die anderen Bürgermeister fühlten sich hierbei allerdings 

schlecht von Meixner informiert und warfen ihm vor, im Alleingang gehandelt zu haben, um mögliche 

politische Erfolge für sich alleine verbuchen zu können.  

 

Kooperationen versus Fusionierungen 

Während  der  Gemeindestrukturreform  kristallisierten  sich  –  vor  dem  Hintergrund  der  eben  be‐

schriebenen Konfliktlinien – zwei gegensätzliche Positionen zu den geplanten Gemeindefusionierun‐

gen heraus. Das Land Steiermark, die Wirtschaftskammer Voitsberg, der Voitsberger Bürgermeister 

Ernst Meixner, einige Journalist_innen sowie die Bürger_inneninitiative „KERNraumFUSION“ plädier‐

ten  für eine größtmögliche Fusionierung  im Kernraum, um die Zukunft des Bezirks nachhaltig und 

verbindlich abzusichern, während sich die Bürgermeister der Gemeinden Bärnbach, Rosental, Maria 

Lankowitz und Köflach eher für Kooperationen oder kleinteilige Fusionierungen aussprachen. Aus der 

Perspektive  dieser Bürgermeister wird  etwa  angezweifelt,  dass  die  Fusionierung  zur  „Weststeirer‐

City“ tatsächlich zu großen Einsparungen und mehr Ressourcen führen würde, was sie mit einer beim 

„Zentrum für Verwaltungsforschung“  in Auftrag gegebenen Studie empirisch absichern wollten. Da‐

rüber hinaus sei eine Kooperation von fünf Gemeinden politisch bedeutsamer als eine Großgemein‐

de, da das Land Steiermark dann mit fünf Personen und nicht nur mit einer Person verhandeln müs‐

se. Ferner wird der Verlust an Bürger_innennähe als weiteres Argument gegen eine große Fusionie‐

rung angegeben.  

Jene Akteur_innen des Bezirks, die für eine Großgemeinde eintreten, vermuten hinter der ablehnen‐

den Haltung gegenüber der „Weststeirer‐City“ insbesondere eine symbolische wie monetäre Macht‐
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erhaltung der einzelnen Bürgermeister. Die Kernraumallianz sei  in diesem Zusammenhang ein Weg, 

um nach außen einen Zusammenhalt der Kernraumgemeinden  zu demonstrieren, der bei genauer 

Betrachtung  allerdings  nicht wirklich  funktioniere.  So  hätte  es  außer  einer  Kooperation  in  Sachen 

Müllentsorgung kaum gelungene Projekte der Kernraumallianz gegeben – im Gegenteil würden eher 

misslungene Projekte wie der Steuerverbund mit der Kooperation der Kernraumgemeinden verbun‐

den. Diese Akteur_innen setzen sich  in dem Zusammenhang  für eine Fusionierung zu einer großen 

Gemeinde ein, um aus den bisher eher losen Kooperationen verbindliche Strukturen zu schaffen und 

dadurch den strukturellen Problemen des Bezirks entgegenzuwirken. 
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6. Zur Situation von Bürger_inneninitiativen im Bezirk Voitsberg 

In  diesem  Kapitel  stehen  die wesentlichen  Ergebnisse  der  Expert_innen‐Interviews  zu  den  beiden 

Bürger_inneninitiativen „KERNraumFUSION“ und „Schützt kleines Leben“  im Zentrum, wobei  ich die 

Initiativen zunächst getrennt beschreibe, bevor  ich sie  in einem Fazit vergleiche. Gefragt wird unter 

anderem nach den Anfängen der Initiativen und deren Hauptanliegen, nach der internen Organisati‐

on und  ihren Aktionen. Von Bedeutung  ist darüber hinaus die Charakterisierung der beteiligten Ak‐

teur_innen  sowie die  (partei‐)politische Ausrichtung der  Initiativen: waren die Akteur_innen  zuvor 

schon politisch aktiv oder handelt es sich um die erste Beteiligung in einer Initiative? Welche Kontak‐

te existieren zu den Parteien im Bezirk Voitsberg oder organisieren sich die Initiativen überparteilich? 

Die Selbstbeschreibung der Initiativen wird in diesem Zusammenhang mit den Meinungen der inter‐

viewten Journalist_innen und Politiker_innen abgeglichen, um herausfinden zu können, wie die Initi‐

ativen von außen wahrgenommen werden. 

 

6.1. KERNraumFUSION: eine Initiative politisch versierter Akteur_innen  

Zu den Anfängen der Bürger_inneninitiative und zur Vereinsgründung  

Im April 2013 wird der Verein „KERNraumFUSION“ gegründet, der sich seither  für die Fusionierung 

der fünf bzw. im weiteren Verlauf neun Kernraumgemeinden im Bezirk Voitsberg einsetzt. Zum Vor‐

stand gehören Martin Unterlechner (Obmann), Beatrix Kürzl (Obmann‐Stv.), Felix Jurosek (Schriftfüh‐

rer), Christian Nemeth  (Schriftführer‐Stv.) und Heinz Brunner  (Kassier). Einige dieser Akteur_innen 

engagierten  sich  teilweise bereits  federführend bei der Bürger_inneninitiative  „Zukunft Voitsberg“ 

bzw. den „MutbürgerInnen Köflach“ und vernetzten sich zunächst über Facebook, bevor sie sich zum 

ersten Mal  im  realen  Leben  trafen. Das heißt, die  Initiative  ist nicht  spontan entstanden,  sondern 

wurde bis zu einem gewissen Grad geplant ins Leben gerufen, womit – im Unterschied zu ungeplan‐

ten  Initiativen – gewisse Vorteile wie eine bewusste Auswahl von Mitgliedern oder Strategiesitzun‐

gen für Medienarbeit einhergehen können (vgl. Mayer‐Tasch 1985: 17).  

Unter dem Motto „Was die Politik nicht schafft, muss  jetzt von den Bürgern kommen“ (BI1), setzte 

sich der Verein von Beginn an mit den Vorteilen einer Großgemeinde  im Bezirk Voitsberg auseinan‐

der und erarbeitete zunächst Statistiken, die zeigen sollten, dass eine Fusionierung zu vielen Einspa‐

rungen und mehr Zuschüssen für die Region führen würde:  

„Das hat uns dann richtig beflügelt, gell? Wenn wir gesehen haben, das ist jetzt nicht nur einfach, dass 
wir da irgendeinen Politiker ärgern, sondern da steckt auch ein wirklicher Vorteil dahinter für die gan‐
ze Bevölkerung, eigentlich für den ganzen Bezirk und damit sind wir losgestartet“ (BI1). 
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Die  Initiator_innen gründeten gleich zu Beginn einen gemeinnützigen Verein, einerseits, um Gelder 

besser zu verwalten, und andererseits, damit die gespendeten Gelder bei einer Auflösung des Ver‐

eins einem gemeinnützigen Zweck  zugutekommen können. Die Statuten  seien  inhaltlich  sehr breit 

gefasst worden, damit sich der Verein in Zukunft auch anderen Themen widmen könne. Im weiteren 

Verlauf engagierten sich die Vertreter_innen des Vereins im Fund‐Raising, was aus ihrer Perspektive 

aufgrund der vielen Vorteile für „alle Ortsteile“ (BI2) auch „kein großes Problem“ (BI1) darstellte: „Ist 

auch  recht  gut  angenommen worden und  ich  glaube, mittlerweile  gibt  es  auch  keinen Menschen 

mehr  im  Bezirk,  der  das  Thema  Kernraumfusion  nicht mit  unserer  gelben  Vereinsfarbe  verbindet 

(lacht)“  (BI2). Aber sowohl die Bürger_inneninitiative „Zukunft Voitsberg“ als auch die „KERNraum‐

FUSION“ erhielten nicht nur positive Rückmeldungen, sondern mussten auch mit negativen Reaktio‐

nen umgehen  lernen.  So  seien den Vertreter_innen etwa anonyme Drohbriefe geschickt oder Ge‐

rüchte über die Vereinsmitglieder  im Bezirk gesät worden. Die Bürger_inneninitiative habe es zwar 

nicht  immer  leicht gehabt, die Akteur_innen wollten sich davon aber nicht  irritieren  lassen und ha‐

ben ihre Arbeit fortgesetzt.  

 

Hauptanliegen und Aktionen 

Im April 2014  fand das erste öffentliche Treffen der  Initiative  in Piber  statt, ein  Informationsstand 

wurde  im Rahmen der Leistungsschau betrieben, eine Unterschriftenaktion gestartet.  Im Mai 2013 

organisierte der Verein  Informationsabende  in allen Gemeinden des Kernraums.  Insgesamt  fanden 

ca. 50 Sitzungen statt, zunächst wöchentlich, später 14‐tägig. Die Treffen seien von (basis‐)demokra‐

tischen Entscheidungsprozessen bestimmt gewesen, das heißt, es sei so lange diskutiert worden, bis 

ein gemeinsamer Standpunkt gefunden werden konnte. Auch nach den offiziellen Sitzungen sei man 

noch zusammengesessen und habe weiterdiskutiert. Nach wie vor finden alle zwei bis drei Monate 

Treffen statt, die von ca. 15 Personen besucht werden. Manche Personen seien erst im Laufe der Zeit 

zu den Treffen gekommen, weshalb man diese erst auf denselben Wissensstand bringen müsse, was 

teilweise mühsam  sei, da manche nur einmal ein Treffen besuchen würden. Neue Personen  seien 

aber wichtig, da diese „neue Ideen und neuen Schwung“ (BI2) einbringen könnten.  

Um den Verein zu bewerben, startete man außerdem die Aktion „Kernraum‐Buam“: Fünf Personen 

mit knallgelbem Ganzkörperanzug, Lederhose und Steirerhut traten bei öffentlichen Veranstaltungen 

auf, um die Ziele des Vereins zu verbreiten. Daneben machte der Verein insbesondere durch Studien 

auf sich aufmerksam,  in welchen die möglichen Vorteile einer großen Fusionierung aufgelistet wer‐

den. Auf 60 Seiten werden die wesentlichen Anliegen des Vereins auch auf dessen Website zur Ver‐

fügung gestellt. Aus der Sicht des Vereins könnten durch eine Fusionierung zu einer Großgemeinde 

nicht nur Kosten eingespart, sondern langfristig etwa auch dem Bevölkerungsrückgang und der damit 
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zusammenhängenden Abwanderung  junger Personen aus dem Bezirk entgegengewirkt werden. Da‐

rüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich die politische Macht durch eine Fusionierung ver‐

größern würde, was beispielsweise auch bei der Spitalsreform Vorteile mit sich bringen und das LKH 

Voitsberg langfristig absichern könnte (für nähere Informationen zu den Studien vgl. Kapitel 3.2). 

 

Medienarbeit und Austausch mit Politiker_innen 

Neben der Website www.kernraumfusion.at arbeitet der Verein insbesondere mit Facebook, da die‐

ses Medium  schnelle Rückmeldungen erlaubt und die Menschen darüber gut  zu mobilisieren  sind. 

Die Facebook‐Gruppe „KERNRAUMFUSION Bezirk Voitsberg“150 umfasst mittlerweile mehr als 4.000 

Mitglieder  (Stand: September 2015). Darin werden Veranstaltungen beworben und politische The‐

men diskutiert, wobei während der Reformprozesse vor allem Ängste rund um die Gemeindestruk‐

turreform im Vordergrund gestanden hätten: 

„Also was wir  in Facebook über Emotionen, über Ängste und so etwas diskutiert haben, das war ein 
Wahnsinn. Ein Wahnsinn! Die Leute haben wirklich völlig irrationale Ansätze gehabt. Aber im Facebook 
konnten wir damit arbeiten, weil man kann sehr schnell, man kann unabhängig von der Zeit, vom Ort, 
bei einem Thema eine  stringente Argumentation durchbringen. Also das  ist  irgendwie möglich. Vor 
zehn Jahren ohne Social Media wäre das ganz anders ausgegangen“ (BI1). 

Um  direkte  Meinungen  aus  der  Voitsberger  Bevölkerung  zu  erhalten,  wurden  in  der  Facebook‐

Gruppe Umfragen durchgeführt. Die Mitglieder  des Vereins  seien  sich  zwar bewusst, dass  es  sich 

dabei nicht um repräsentative Ergebnisse handle, aber dennoch könne man Stimmungsbilder einfan‐

gen, womit  zu Beginn vor allem die Bezirkspolitiker_innen ein wenig überfordert waren:  „und das 

dann, das war völlig neu für die. Das hat die Politik in der Form nicht gekannt“ (BI1). So wurde im Jahr 

2012 beispielsweise die Frage gestellt, welcher der Bürgermeister aus dem Bezirk Voitsberg sich für 

die Erhaltung der Geburtenstation einsetzen würde und welcher nicht, womit nicht alle Bürgermeis‐

ter einverstanden waren. Diese hatten sich ebenfalls zur Gruppe angemeldet, um über die Aktionen 

des Vereins auf dem Laufenden zu bleiben. 

Der Verein berichtete, dass  sich auch Medienvertreter_innen der Facebook‐Gruppe angeschlossen 

und  in  ihren Artikeln  darauf Bezug  genommen  hätten.  Teilweise  sei  direkt  aus  der Gruppe  zitiert 

worden, wenn über die Gemeindestrukturreform berichtet wurde. Dies bestätigten auch die Journa‐

list_innen in den Interviews. Der Austausch mit den regionalen und lokalen Medien kann als gut ein‐

gestuft werden und wurde  von der  Initiative  von Beginn an als  sehr wichtig erachtet.  So  konnten 

„fruchtbringende Beziehungen“  (BI1) mit  Journalist_innen aufgebaut werden, die stets gut  funktio‐

niert hätten,  insbesondere, da „offen und ehrlich miteinander gesprochen“ (BI1) worden sei. Um  in 

                                                            
150 www.facebook.com/groups/491306200936779/ (Stand: 29.09.2015). 
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den Printmedien des Bezirks präsent zu sein, verfasste die Initiative außerdem Leser_innenbriefe für 

diverse Zeitungen.  

Die Mitglieder des Vereins berichteten, dass sie außerdem gut mit diversen Politiker_innen  in allen 

Gemeinden der Kernraumgemeinden  vernetzt  seien. Dabei handle es  sich nicht unbedingt um die 

Bürgermeister, sondern um Gemeinderäte diverser Parteien. Zu den Bürgermeistern hat die Initiative 

eher  ein  zwiespältiges Verhältnis:  Einerseits hätten die Bürgermeister den Verein nicht nur  ideell, 

sondern auch finanziell unterstützt und sich offen dazu bekannt, dass sie die  Ideen des Vereins gut 

fänden. Die  Initiative hätte darüber hinaus  immer Termine bei den Bürgermeistern bekommen, die 

sich bei den Treffen stets gesprächsbereit gezeigt hätten: „Also wir haben mit den Politikern eigent‐

lich immer auf Augenhöhe diskutiert. Wir haben mit allen ein gutes Einvernehmen gehabt im Endef‐

fekt“  (BI2). Andererseits hätten die Bürgermeister  im Gemeinderat aber,  trotz  zuvor proklamierter 

Zustimmung, gegen die  Ideen der Kernraumfusion gestimmt, was zu einer skeptischen Betrachtung 

der  bürgermeisterlichen Unterstützung  führte. Guter  Kontakt  bestehe  auch  zum  Land  Steiermark, 

allen voran zum ehemaligen Landeshauptmann Franz Voves, mit dem viele Gespräche geführt wor‐

den seien.  

 

Politisch erfahrene Akteur_innen, „überparteilicher“ Verein 

Sowohl  von  den  Vertreter_innen  der  Bürger_inneninitiative  als  auch  von  vielen  der  interviewten 

Journalist_innen und Politiker_innen wird der Verein „KERNraumFUSION“ grundsätzlich als „überpar‐

teilich“ (IP1) wahrgenommen, auch wenn klar war, dass der Obmann Martin Unterlechner Mitglied 

der  SPÖ  ist.  Unterlechner wurde  als  „begeisterter  Sozialist“  (IP2)  beschrieben,  als  „Gallionsfigur“ 

(Bgm6), die den Verein dominiere. Die Bürger_inneninitiative selbst versuchte daher den Vorstand so 

zu besetzen, dass Personen mit unterschiedlichem parteipolitischen Background mitwirken, um einer 

parteipolitischen  „Einfärbung“ entgegenzuwirken. Ein Grundinteresse  für Politik war bei  allen Mit‐

gliedern bereits vor dem Engagement in der Initiative gegeben. So waren bei einigen die Eltern oder 

Schwiegereltern als Gemeinderät_innen tätig und viele Mitglieder des Vereins hatten sich selbst be‐

reits  in  Bürger_inneninitiativen  engagiert. Man  habe  außerdem  versucht,  sich  nicht  von  Parteien 

vereinnahmen zu lassen, auch wenn es einige Angebote gegeben habe:  

„auch wir haben Angebote bekommen, in die Politik zu gehen. Aber ich glaube, ich kann als Bürgerini‐
tiative mehr erreichen. Also wesentlich mehr, weil ich einfach meine Meinung über die Presse spielen 
kann. Ich kann wirklich Druck auf die Politik ausüben, ich kann Demos organisieren. [...] Und das macht 
schon etwas aus und da habe ich, glaube ich, wesentlich mehr erreicht, als wenn ich irgendwo in der 
SPÖ drinnensitze und dann das Händchen heben darf, wenn der Bürgermeister es mir vorgibt“ (BI2). 

Die Vorteile einer Bürger_inneninitiative sehen die Mitglieder also in einer Art Meinungsfreiheit, die 

sie Parteimitgliedern absprechen. Dies bringe auch Vorteile im Kontakt mit den Medien:  
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„Du wirst  ja auch von Medien ganz anders behandelt. Ja? Du darfst  ja auch gar nicht alles sagen, als 
Parteimitglied oder wenn du in einem Gremium bist da/in der SPÖ‐Sozialisation wirst du ja verdammt 
zu kuschen, ja? Da darfst du als Gemeinderat gar nicht sagen: ‚Ich finde das gut und wenn die Kleine 
Zeitung mich  fragt, dann sage  ich meine Meinung.‘ Das darfst du gar nicht. Wir dürfen das alles,  ja? 
Und auf uns hört man. Wir haben uns etwas erarbeitet bei den Medien und da geht natürlich  viel 
mehr“ (BI1). 

In den  Interviews mit  Journalist_innen wurde  in diesem Zusammenhang aber  insbesondere Martin 

Unterlechners Positionierung  in der politischen Landschaft des Bezirks Voitsberg kritisch betrachtet, 

da er sich bei den Gemeinderatswahlen 2015 in der Bürger_innenliste „Soziale Bürgerbewegung Köf‐

lach“ engagierte:  

„Und ich meine, ich sage, man muss ja schon auch schauen, was ist aus diesem Verein Kernraumfusion 
geworden? In Wahrheit jetzt eine Bürgerliste, die bei der Gemeinderatswahl antritt. Also immer zu sa‐
gen: ‚Ja und wir sind überparteilich und es geht da jetzt nicht klassisch um Politik, sondern es geht da‐
rum, dass wir ja die Interessen, jetzt nur der Bürger vertreten irgendwie.‘ Das war eigentlich allen von 
Anfang an klar, dass das nicht der Fall ist. Vor allem, weil ja Leute in diesem Verein drinnen waren, die 
politisch aktiv waren“ (M1). 

Daneben wurde von den Bürgermeistern sowie von Journalist_innen stets auch die Vernetzung des 

Vereins mit der Wirtschaftskammer angesprochen, die sich ebenfalls von Beginn an für die Fusionie‐

rung zu einer Großgemeinde eingesetzt hat. Die Initiative wird zusammenfassend von den interview‐

ten  Politiker_innen  und Medienvertreter_innen  zwar  grundsätzlich  als  überparteilich wahrgenom‐

men, aber nicht als Initiative von Bürger_innen „von der Straße“ (M1), sondern von politisch versier‐

ten und zum Teil parteipolitisch gebundenen Akteur_innen, die sich über das Engagement beim Ver‐

ein (partei‐)politisch profilieren wollen. 

 

KDZ‐Studie: Die Bürgermeister setzen sich zur Wehr 

In den Interviews mit den Bürgermeistern wurde deutlich, dass sie die Mitglieder der Bürger_innen‐

initiative  „KERNraumFUSION“  als  Gesprächspartner_innen  schätzen,  aber  dennoch  nicht  von  den 

Vorteilen einer großen Fusionierung überzeugt werden konnten. Die Studie des Vereins sei zu einsei‐

tig, da nur Vorteile und Einsparungen aufgelistet, die Mehrausgaben aber verschwiegen würden. So 

hätten größere Städte auch höhere Ausgaben, müssten neue Hierarchieebenen einziehen und wür‐

den die Nähe zu den Bürger_innen verlieren, wie ein Bürgermeister ausführte: 

„Und die Zahlen und Fakten waren zwar schön, die sie aufgeführt haben – eine große Einheit und alles 
ist eitel Wonne. Und da muss ich sagen, das habe ich mir dann auch kritisch angeschaut. Erstens darf 
ich nicht nur das Plus zählen, sondern auch das Minus. Weil es gibt nicht nur Vorteile, es gibt auch 
Nachteile, wenn ein großer Raum ist. Du musst dich auch anders organisieren, was auch wieder Geld 
kostet. Und was sowieso auf der Strecke bleibt, was du aber nicht unbedingt immer mit Geld bewerten 
kannst, das ist die Bürgernähe. Weil es kann mir keiner erklären, dass der Hauptverantwortliche einer 
30.000‐Einwohner‐Stadt den gleichen Zugang zu den Bürgern hat wie einer in einer kleineren Gemein‐
de“ (Bgm1). 

Die Bürgermeister betrachteten insbesondere eine rasante Verschlankung in der Verwaltung kritisch, 

da damit auch wichtige Arbeitsplätze verloren gehen würden, die im Bezirk ohnehin rar seien. Daher 
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sollte die Verwaltung eher „natürlich“ über Generationen hinweg durch Pensionierungen zurückge‐

baut werden:  

„Einsparen kann man dann, indem man in der Verwaltung einspart. Und das ist wieder eine Generati‐
onen‐ oder gar Zwei‐Generationen‐Frage, weil es bringt mir nichts, wenn  ich heute  sage:  ‚Okay,  ich 
mache dort eine Einsparung, aber dafür muss ich jetzt aber 30 Leute entlassen‘. Das bringt nichts, vor 
allem in der heutigen Zeit bei uns, wo die Arbeitslosigkeit eh sowieso groß ist, und wo es mit den Ar‐
beitsplätzen immer schlechter wird. Wenn ich dort dann auch noch Leute auf die Straße setzen müss‐
te, dann bringt das nichts.  Ich kann aber  sehr wohl dann mit natürlichem Abgang, Pensionierungen 
und und und, das Ganze so erarbeiten, dass ich dann am Schluss sage, ich habe in 15, 20 Jahren diese 
und jene Einsparung“ (Bgm4). 

Aus diesem Grund  ließen die Bürgermeister die Studie der  „KERNraumFUSION“ vom  „Zentrum  für 

Verwaltungsforschung“  (KDZ) noch  einmal überprüfen, um der  Studie des Vereins  auch  empirisch 

etwas entgegensetzen zu können (für Näheres zu den Inhalten der KDZ‐Studie vgl. Kapitel 3.2.): 

„voriges Jahr haben wir das durch ein unabhängiges Institut prüfen lassen, weil man hat nur den mo‐
netären Aspekt der Einnahmen einmal  gewürdigt. Und wir haben es dann wirklich wissenschaftlich 
überprüfen  lassen und da hat man eben gesehen, dass da mehrere  Faktoren  auch mitspielen, weil 
teilweise verlierst du wieder Einnahmen, als größere Gemeinde. Auf der anderen Seite hast du auto‐
matisch mehr Kosten, weil du auch für  jede größere Einheit, die du schaffst, brauchst du dazwischen 
Ebenen in der Verwaltung, die natürlich auch Geld kosten“ (Bgm7). 

 

6.2. Schützt kleines Leben: eine Initiative von unten 

Zu den Anfängen der Bürger_inneninitiative und zur Vereinsgründung 

Die Geschichte der Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ beginnt im Februar 2014, als Bian‐

ca Benedikt auf Facebook die Gruppe „Wir kämpfen weiter  für die GYN LKH Voitsberg“151 gründet, 

die bis heute (Stand: September 2015) knapp 6.500 Personen umfasst. Benedikt, die zuvor noch nie 

politisch aktiv war, nutzt dieses soziale Netzwerk, um  ihren Unmut über die Schließung der Gebur‐

tenstation im Bezirk Voitsberg zu äußern, die für sie den Tod eines Babys während der Geburt mit zu 

verantworten hat. Innerhalb kürzester Zeit haben sich zahlreiche Bewohner_innen des Bezirks Voits‐

berg dieser Facebook‐Gruppe angeschlossen, die sich selbst folgendermaßen beschreibt: 

„Die Geburtenstation  des  LKH  Voitsberg wurde  am  21.12.2012  geschlossen. Der Grund:  ‚Sparmaß‐
nahmen!!‘ Wir wollen unsere Geburtenstation zurück!! Werdende Mütter haben das Recht IHRE Babys 
in der Nähe zu bekommen. Die Qualen der  langen Anfahrtszeiten sind unzumutbar. Mit deiner Hilfe 
schaffen wir es ...“152  

In den Interviews wurde davon berichtet, dass sich Benedikt mit einer „Explosion“ an Nachrichten in 

der Gruppe, privaten Nachrichten und Anfragen vonseiten der Medien konfrontiert sah. Daher wurde 

die Idee geboren, einen Verein zu gründen, um Benedikt einerseits zu entlasten und andererseits, um 

Spendengelder empfangen zu dürfen. Benedikt wurde zur Obfrau gewählt, Ines Eberl übernahm die 

                                                            
151 Vgl. http://www.facebook.com/groups/GYNRETTUNG.Vbg (Stand: 30.09.2015). 
152 Ebd. 
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Schriftführung und Anton Binder als Kassier das Sponsoring und die Spendenverwaltung. Dennoch 

kam es  im Mai 2014 relativ rasch zum Rücktritt von Benedikt als Obfrau, die mit einer solchen Auf‐

merksamkeit einfach nicht gerechnet hatte, wie ein_e Journalist_in ausführte:  

„Also ich sage in der Breite war das zumindest von der ersten Obfrau sicher nicht so geplant. Also die 
hat sich  jetzt nicht hingesetzt und sich gedacht:  ‚Ich mache  jetzt eine Bürgerinitiative‘, sondern hat, 
glaube ich, wirklich nur aus persönlicher Befindlichkeit gemeint: ‚Das ist ja wohl eine Sauerei‘ und hat 
damit einfach so direkt ins Herz getroffen von ganz vielen anderen einfach“ (M1). 

Die Trennung von der Obfrau wird von den Vertreter_innen der Bürger_inneninitiative einerseits als 

„gravierender Einschnitt“ (BI5) erlebt, andererseits aber als Chance, sich neu auszurichten, da es mit 

Benedikt ohnehin „keine richtige Führung“ (BI5) gegeben habe, weil sie mit dem Boom um ihre Per‐

son und die  Initiative überfordert gewesen sei.  Ines Neschmach übernimmt schließlich das Amt der 

Obfrau und hat dieses bis heute  inne. Ein Grund für den Rücktritt Benedikts sowie auch  in weiterer 

Folge  von  Ines  Eberl  als  Schriftführerin war  außerdem  die  öffentliche Diffamierung  der  Initiative. 

Eberl  verfasst am 31. August 2014 eine Rücktrittsbegründung  für die  Facebook‐Gruppe,  in der  sie 

unter anderem ausführt, dass  sie  zunächst davon ausgegangen  sei, dass „die Voitsberger Bevölke‐

rung  100 %  hinter  dem Vorhaben  steht“,  nun  aber  „eines Besseren  belehrt“ wurde.  Sie  berichtet 

davon, dass  „Leute beschimpft und Meinungen  verspottet“ werden und der  eigentliche  „Sinn der 

Sache  [...] verloren“ ging.153  Insbesondere die Gründung der Facebook‐Seite „Schützt kleines Hirn“, 

einer  Satireseite,  auf  der  es  zur  Verspottung  der  Bürger_inneninitiative  kam  und  die mittlerweile 

wieder gelöscht wurde, war wohl wesentlich für den Rücktritt beider Frauen. 

Die  Gründung  der  Bürger_inneninitiative  kann  zusammenfassend  betrachtet  als  Zufall  betrachtet 

werden, als spontane Aktion einer Einzelperson, die zuvor keine politischen Erfahrungen hatte. Auch 

die anderen Personen des Vorstands waren im Vorfeld kaum oder gar nicht politisch tätig bzw. han‐

delte es sich um keine aktiven Parteimitglieder, wie unter anderem eine  Interviewperson über  ihre 

Wahrnehmung des Vereins berichtete:  

„[...] was mir sehr gut gefallen hat, war, dass das wirklich eine Initiative war, die, wie sie begonnen hat, 
überhaupt keine Unterstützung gehabt hat. Sondern wirklich so,  ‚Wir machen das  jetzt als Privatper‐
sonen, wir machen das als Mütter, als Väter, als Menschen, die interessiert sind, dass das da im Bezirk 
eben nicht passiert‘. Und erst mit der Zeit ist die Politik aufgesprungen“ (IP3).  

Der Verein kann somit jener Definition von Bernd Guggenberger eingeordnet werden, in der er Bür‐

ger_inneninitiativen  als  „spontane,  zeitlich  in der Regel begrenzte, organisatorisch  lockere  Zusam‐

menschlüsse von Bürgern“ beschreibt, „die sich außerhalb der traditionellen Institutionen und Betei‐

ligungsformen der  repräsentativen Parteiendemokratie  [...]  zu Wort melden“  (Guggenberger 1980: 

18f.).  

 

                                                            
153 Ebd. 
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Hauptanliegen und Aktionen 

Das erste Treffen der Bürger_inneninitiative findet am 22. Februar 2014  in Voitsberg statt.  Im März 

2014 organisiert der Verein „Schützt kleines Leben“ weitere Vernetzungstreffen sowie Informations‐

tage im Bezirk Voitsberg. Zu den weiteren Aktionen des Vereins zählen u. a. eine Unterschriftenakti‐

on, in der über 15.000 Unterschriften gesammelt und Landesrat Drexler im Juli 2014 übergeben wer‐

den konnten, Proteste  im Landtag oder ein Hupkonzert vor der WKO  (siehe auch Kapitel 3.3.). Die 

Vereinstreffen finden zu Beginn circa einmal im Monat statt und werden hauptsächlich via Facebook 

beworben. Die  Informationstreffen werden als gut besucht beschrieben, Personen aus allen Orten 

und allen politischen  Lagern waren anwesend. Nach der Urlaubszeit und dem ersten Medienhype 

kristallisierte sich der „harte Kern“ (BI5) heraus, es kamen weniger Personen und interessanterweise 

eher ältere Menschen, die voraussichtlich keine Kinder mehr bekommen. Als große Aufgabe sehen es 

die Vertreter_innen daher nach wie vor an, vor allem junge Personen zu motivieren; ein Ziel für die 

Zukunft wäre es daher, sich mit der Landjugend des Bezirks zu vernetzen und Schüler_innen zu mobi‐

lisieren. Dies sei für den gesamten Bezirk wichtig, denn es wird vermutet, dass ohne Geburtenstation 

noch mehr junge Menschen aus dem Bezirk wegziehen und der Bezirk zunehmend „aussterben“ (BI4) 

werde. Daran  seien nicht nur die Umstrukturierungen des LKH Voitsberg  schuld,  sondern auch die 

fehlenden Arbeitsplätze und das fehlende Angebot für junge Menschen im Allgemeinen. 

Als Hauptanliegen der  Initiative  kann  zusammenfassend eine gute Versorgung und Betreuung  von 

schwangeren Frauen  im Bezirk Voitsberg bezeichnet werden. Das Hauptärgernis sind bis heute die 

langen Anfahrtswege, die man durch die Schließung der Geburtenstation  in Voitsberg nun auf sich 

nehmen müsse. Es wird bezweifelt, dass die Expert_innen die Geografie des Bezirks optimal bewertet 

haben, denn es gebe viele abgelegene Ortschaften, deren Bewohner_innen bereits früher schwer das 

LKH  Voitsberg  erreicht  hätten,  insbesondere  im Winter  oder  bei  schlechten Wetterbedingungen. 

Viele hätten darüber hinaus keine Autobahnvignette und müssten daher weitere Wege zurücklegen, 

als dies vom Land Steiermark berechnet wurde. Die Anfahrtspläne aus abgelegenen Regionen wur‐

den daher genau beschrieben und auch an die zuständigen Personen im Land Steiermark weitergelei‐

tet. Wurde zu Beginn der Initiative noch für eine Wiederinbetriebnahme der Geburtenstation im LKH 

Voitsberg  gekämpft,  steht  aktuell die Notversorgung  von  Schwangeren  im Vordergrund,  vor allem 

auch,  da  die Wiedereröffnung  der  Geburtenstation  gerade  „hoffnungslos“  (BI3)  erscheint:  „Man 

schiebt es von einem zum anderen und  jetzt versuchen wir halt  immer wieder herauszufinden, wo 

wir uns noch hinwenden können“ (BI3). Daher will sich die Bürger_inneninitiative künftig dafür ein‐

setzen, eine Notfallstation  im LKH Voitsberg einzurichten, damit man zumindest bei Geburtskompli‐

kationen ins LKH Voitsberg fahren könne. Dies könnte mit dem Hebammenzentrum in Voitsberg ge‐

meinsam organisiert werden, in dem ohnehin immer eine Hebamme Dienst hat.  
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Medienarbeit und Austausch mit Politiker_innen 

Unter  Medienarbeit  wird  von  der  Bürger_inneninitiative  insbesondere  die  Vernetzung  der  Vor‐

standsmitglieder mit weiteren  interessierten  Bürger_innen  in  ihrer  Facebook‐Gruppe  verstanden. 

Hier werden die Veranstaltungen und Aktionen des Vereins beworben und darüber hinaus viele Hin‐

tergrundinformationen zu den Sparmaßnahmen des Landes Steiermark gepostet und diskutiert. Auf‐

fällig ist, dass relativ viel auch über vergleichbare Regionen recherchiert wird und etwa die Situation 

in Rottenmann, aber auch in Südtirol und Deutschland ausführlich beschrieben wird. Darüber hinaus 

wurde  relativ  schnell  die  Website  www.schuetzt‐kleines‐leben.at  eingerichtet,  auf  der  über 

Sponsor_innen und Aktivitäten berichtet wird sowie Medienberichte gesammelt werden.  

Neben der Onlinearbeit wird vor allem auch die Präsenz  in den regionalen und  lokalen Printmedien 

als bedeutend angesehen, um die Bevölkerung  zu  informieren, aber auch an die  Initiative  zu erin‐

nern, wie ein_e Vertreter_in des Vereins erzählt:  

„Natürlich  ist es halt wichtig, dass du  immer wieder dann  in den Medien präsent bist, weil die Leute 
vergessen sehr schnell. Der Mensch ist jemand, der dann sagt: ‚Ja, ist halt so‘. Und das ist halt immer 
das Problem, man muss den Menschen immer wieder wachrütteln.“ (BI3) 

Der Kontakt zu Medien wird als gut eingeschätzt. So habe der Verein die regionalen und lokalen Zei‐

tungen über bevorstehende Veranstaltungen informiert und es wurde vor allem in der „Woche Voits‐

berg“ und in der „Kleinen Zeitung“ über die Anliegen des Vereins geschrieben. Mit der Berichterstat‐

tung ist die Bürger_inneninitiative daher „im Großen und Ganzen zufrieden“ (BI3). Negativ hervorge‐

hoben wurde in diesem Zusammenhang der „Weststeirer“. Hier scheint es persönliche Konflikte zwi‐

schen den Mitgliedern des Vereins und den Journalist_innen zu geben, weswegen der Verein mit der 

Arbeit dieses Mediums auch nicht zufrieden ist.  

Die  interviewten  Journalist_innen berichteten  in Zusammenhang mit „Schützt kleines Leben“, dass 

vor allem der Fall des toten Babys ein heikles Thema war, das durchaus auch von den Medien hoch‐

gepusht wurde: „erst dadurch, dass sich die Medien auf die Geschichte daraufgesetzt haben, hat das 

so eine Brisanz erlangt. [...] man gießt Öl  ins Feuer“ (M1). Dennoch sei es als wichtig erachtet wor‐

den, darüber auch in den Zeitungen zu berichten, um die Bevölkerung umfassend zu informieren. Bei 

„Schützt kleines Leben“ sei dies auch  insofern einfacher als bei anderen  Initiativen gewesen, da die 

Bürgermeister inhaltlich mit den Zielen des Vereins übereinstimmten. Bei anderen Vereinen sei dies 

oftmals schwieriger, da alle unterschiedlichen Meinungen abgebildet werden sollten: „Wenn beide in 

der gleichen Richtung sind, dann kannst du dich aktiver einbringen. Dann kannst du vom Umfang und 

von der Frequenz her noch ein bisschen eines draufsetzen, was wir dann auch so ein bisschen mit zur 

Kampagne gemacht haben“ (M3). 
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Die Bürger_inneninitiative habe zu  ihren Veranstaltungen auch stets alle Bürgermeister des Bezirks 

eingeladen. Viele seien auch von Anfang an dabei gewesen und hätten den Verein durch Sach‐ und 

Geldspenden sowie durch das Auflegen von Unterschriftenlisten in den Gemeinden unterstützt, wo‐

von auch die Bürgermeister selbst  in den  Interviews berichteten.  Im Laufe der Zeit sei das Engage‐

ment vonseiten der Bürgermeister allerdings weniger geworden, nach der Sommerpause seien vor 

allem Politiker aus Voitsberg sowie Vertreter_innen der FPÖ und der KPÖ bei den Veranstaltungen 

des Vereins  anzutreffen gewesen.  Insbesondere Bgm. Ernst Meixner wurde  in diesem Zusammen‐

hang  in den Interviews positiv hervorgehoben, aber auch der Voitsberger Vizebürgermeister Walter 

Gaich (ÖVP). Rückblickend hätte sich die Initiative von den Bürgermeistern des Bezirks mehr Zusam‐

menhalt erhofft, wie ein_e Vertreter_in ausführte: 

„Ich sage, wenn die ein bisschen mehr zusammengespielt hätten, alle Bürgermeister zusammen, und 
wären hineingefahren zur Landesregierung und hätten vor Ort protestiert/ich meine, eine Resolution 
unterschreiben, den Zettel hinlegen und vorlesen ist ganz was anderes, als wenn ich persönlich vor Ort 
bin“ (BI5). 

In diesem Zusammenhang wurde vermutet, dass sich die Verschuldung einiger Gemeinden des Be‐

zirks Voitsberg  lähmend auf die Beteiligung mancher Bürgermeister ausgewirkt habe, da diese nun 

bei der Finanzierung vom Land Steiermark abhängig  seien und daher aktuell nicht gegen die Spar‐

maßnahmen des Landes Stellung beziehen könnten. Darüber hinaus wurde  in den  Interviews deut‐

lich, dass die Mitglieder der Bürger_inneninitiative  insbesondere mit der Vertretung des Bezirks  im 

Landtag unzufrieden sind: 

„Die Politiker von uns sind zwar hinter uns gestanden im Bezirk, aber im Land drinnen stimmen sie da‐
gegen, der Dirnberger und der Petinger. Ich war dort bei der Sitzung, wie der Landtag/wie die Abstim‐
mung war, Voitsberg wieder aufzusperren, da waren sie dagegen. Es gibt Klubzwang, ja, aber man hat 
einen Charakter auch noch. Entweder man  ist  für die Bevölkerung draußen  im Bezirk, oder man  ist 
nicht dafür“ (BI5). 

 

Akteur_innen: Im „blauen Dunstkreis“ und Skepsis gegenüber Expert_innen 

Hinsichtlich der (partei‐)politischen Ausrichtung des Vereins kann ein Zwiespalt zwischen Selbst‐ und 

Fremdwahrnehmung  festgestellt werden.  Intern wird der Verein als parteilos wahrgenommen und 

präsentiert. Die Beteiligung und Unterstützung vieler Parteien wurde in den Interviews erwähnt, vor 

allem die KPÖ, ÖVP, SPÖ und FPÖ wurden hervorgehoben. Politiker_innen aus allen Lagern hätten 

den Verein darüber hinaus auch mit privaten Geldern unterstützt. Teilweise wurde in den Interviews 

mit Akteur_innen der Bürger_inneninitiative  aber  auch  erwähnt, dass  im  Laufe der  Zeit  vor  allem 

FPÖ‐Politiker_innen zu den Veranstaltungen gekommen sind: „Bei den ganzen Aktionen, die wir ge‐

habt haben, waren  immer viele Politiker dabei, aber am meisten waren halt die Blauen dabei, die 

sind  immer  in voller Charge gekommen“  (BI5). Dies wurde auch von den Medien und den Bürger‐

meistern  der  Kernraumgemeinden wahrgenommen.  So  siedelte  ein_e  Journalist_in  nicht  nur  die 
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Teilnehmer_innen bei  Informationsveranstaltungen,  sondern  auch manche Vorstandsmitglieder  im 

„blauen Dunstkreis“ (M1) an, was dazu geführt habe, dass die Politiker_innen aus anderen Parteien 

zunehmend den Veranstaltungen  ferngeblieben  seien. Diese Vorstandsmitglieder hätten  zwar kein 

offizielles Parteibuch, seien aber durchaus im Hintergrund mit der FPÖ vernetzt. Auch viele der SPÖ‐

Bürgermeister selbst und Politiker_innen der Grünen und der ÖVP berichteten, dass sie sich zunächst 

solidarisch mit der  Initiative erklärt, sich aber aufgrund der politischen Vereinnahmung des Vereins 

durch die FPÖ zunehmend zurückgezogen hätten: „und was mich da ein bisschen stört, das  ist ein 

bisschen blau geworden, das Projekt, was ich halt weiß. Ziemlich blau, sehr kräftig blau“ (IP2). Einer 

der Bürgermeister führte dies auf ähnliche Art und Weise aus: 

„Deswegen bin ich zum Schluss zu diesen Veranstaltungen nicht mehr gegangen, da sind die blauen Ja‐
cken dort gewesen und das ist dann nicht mehr überparteilich. Obwohl ich auch dort bin, aber ich bin 
als Bürgermeister dort, weil  ich die Gemeindebürger vertrete, aber  ich habe mir keine SPÖ‐Schleife 
umgebunden oder ein Stirnband mit SPÖ mitgenommen (lacht)“ (Bgm7). 

Insbesondere der Kassier Anton Binder wird mit der FPÖ  in Verbindung gebracht, was unter vielen 

anderen Zitaten beispielsweise folgender Interviewausschnitt belegt:  

„weil das ist eher eine Privatinitiative vom Binder, so würde ich das zumindest einmal einschätzen, die 
eher sage ich einmal, das war eher ein parteipolitischer Aufhänger, was von den Blauen eigentlich aus 
gesteuert worden ist. Es war die Klimt‐Weithaler auch dabei, von den Kommunisten, aber primär war 
das so eine FPÖ‐gesteuerte Geschichte“ (IP1).  

Nicht nur in den Interviews mit der Bürger_inneninitiative, sondern auch durch die Analyse der Face‐

book‐Gruppe wird auf  jeden Fall deutlich, dass sich  jene Personen, die am häufigsten posten, nicht 

offiziell  zur FPÖ bekennen,  sondern Parteien und auch Expert_innen  insgesamt eher  skeptisch ge‐

genüberstehen. Den Expert_innen des Landes Steiermark, die durch ihre Statistiken und Analysen zur 

Schließung der Geburtenstation beigetragen hätten, wird misstraut: „Und so ganz glauben wir auch 

gar nicht mehr, dass die Zahlen stimmen. Weil die Experten, die bei der Geburtenstation waren, sind 

die gleichen, wie  in anderen Bereichen. Also das  ist ganz eigenartig“  (BI3). Darüber hinaus werden 

Politiker_innen als Marionetten dieser Expert_innen angesehen: So wird vermutet, dass  Landesrat 

Drexler ohnehin nur die Meinung der Expert_innen wiedergebe und selbst nichts entscheiden könn‐

te. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass ein Verdruss gegenüber der Politik  im 

Allgemeinen  spürbar  ist. Man bekommt den Eindruck, dass keiner Partei –  insbesondere nicht der 

Reformpartnerschaft – vertraut wird und auch das Wissen der Expert_innen, Statistiken und Studien 

angezweifelt werden. Als „blau eingefärbt“ würde  ich den Verein  insofern bezeichnen als  in der Fa‐

cebook‐Gruppe wiederholt  implizit wie  explizit  von  unterschiedlichen  Personen  dazu  aufgefordert 

wurde, bei den Gemeinderats‐ und Landtagswahlen 2015 nicht SPÖ und ÖVP zu wählen und der Re‐

formpartnerschaft einen Denkzettel zu verpassen. Dass dies am besten mit der Wahl der FPÖ und 

nicht etwa anderer kleinerer Parteien wie der KPÖ oder den Neos funktioniere, schwingt dabei impli‐

zit mit und wird vor allem auf den Privatseiten mancher Akteur_innen zum Ausdruck gebracht. 
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6.3. Die beiden Bürger_inneninitiativen im Vergleich  

Sowohl die Bürger_inneninitiative „KERNraumFUSION“ als auch „Schützt kleines Leben“ wurde von 

Akteur_innen des Bezirks Voitsberg gestartet, um sich für aktuelle Themen vor Ort einzusetzen bzw. 

auf Missstände hinzuweisen. Während es sich bei „Schützt kleines Leben“ um eine spontane, nicht 

geplante Bürger_inneninitiative handelt, die aufgrund des „Aufschreis“ einer Einzelperson  im  Inter‐

net entstanden  ist, die zuvor nicht politisch aktiv war, kann der Verein „KERNraumFUSION“ als ge‐

plante  Initiative betrachtet werden, die von politisch versierten Personen  ins Leben gerufen wurde. 

Diese unterschiedlichen Anfangsszenarien wirkten sich auch auf den Fortbestand beider Vereine  im 

Hinblick auf Kontinuität  im Vereinsvorstand und hinsichtlich des Kontakts zu den Kernraum‐Bürger‐

meistern des Bezirks aus. So ist der Vorstand des Vereins „KERNraumFUSION“ von einer kontinuierli‐

chen Arbeit derselben Personen geprägt, die nicht nur mit den regionalen und lokalen Medien, son‐

dern auch mit der Wirtschaftskammer sowie diversen Politiker_innen des Bezirks (Bürgermeister, Ge‐

meinderät_innen unterschiedlicher Parteien) und des Landes Steiermark gut vernetzt sind, was eine 

wesentliche Grundlage für Bürger_inneninitiativen darstellt (vgl. Wiesendahl 2011). Davon berichte‐

ten nicht nur die Mitglieder des Vereins selbst, sondern u. a. auch ein_e Journalist_in  im  Interview: 

„aber das merkt man schon, dass die Kernraumfusion sicherlich besser vernetzt ist im Bezirk. Also die 

wissen  schon, an welchen Rädchen  sie drehen müssen, damit eventuell was weitergeht“  (M2).  Im 

Gegensatz dazu hat sich die Gründerin jener Facebook‐Gruppe, aus der in weiterer Folge die Initiative 

„Schützt kleines Leben“ entstanden ist, relativ früh aus dem Vorstand des Vereins zurückgezogen und 

auch die Schriftführerin ist kurz darauf aus dem Vorstand ausgetreten. Darüber hinaus konnte dieser 

Verein kaum auf bereits vorhandene politische Kontakte aufbauen, weshalb die Vernetzung mit den 

Bürgermeistern weniger nachhaltig funktionierte als mit Vertreter_innen aus Oppositionsparteien. 

Grundsätzlich kann in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass es sich bei „Schützt kleines 

Leben“  eher  um  eine  Bürger_inneninitiative  im  eigentlichen  Sinne  handelt,  in  der  sich  zu  Beginn 

hauptsächlich Personen engagierten, die  selbst bzw. deren Familien keine parteipolitische Vergan‐

genheit haben und sich direkt von der Schließung der Geburtenstation betroffen fühlten (vgl. Schult‐

ze 2011: 438). Im Unterschied dazu waren bei der Initiative „KERNraumFUSION“ von Beginn an poli‐

tisch gut vernetzte Akteur_innen beteiligt, die teilweise bereits eine (partei‐)politische Vergangenheit 

vorzuweisen hatten. Somit handelt es sich hierbei nicht um „neutrale“ Bürger_innen, die zum Protest 

aufrufen, sondern um politisch versierte Personen, die auf bereits vorhandene Kontakte in die Politik 

und zu Medien aufbauen konnten. 

Eine wesentliche Gemeinsamkeit  beider  Initiativen  ist  die  Vernetzung  und  der  Austausch  der  Ak‐

teur_innen im Internet. So haben beide Vereine sowohl eine eigene Website als auch eine Facebook‐
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Gruppe, in der Informationen bereitgestellt, Umfragen gestartet und Aktionen angekündigt werden. 

Daneben  existiert  aber  guter  Kontakt  zur  „Kleinen  Zeitung“ und  zur  „Woche Voitsberg“, die  stets 

über  beide  Initiativen  berichteten  und  auch  Leser_innenbriefe  abdruckten.  Die  Journalist_innen 

selbst  sind darüber hinaus  im  Internet aktiv und haben  sich den Facebook‐Gruppen der  Initiativen 

angeschlossen, um die Aktivitäten besser mitverfolgen zu können. Um die Aufmerksamkeit der Voits‐

berger Bevölkerung auf  sich  zu  ziehen, haben die  Initiativen außerdem medienwirksame Aktionen 

wie die Kernraum‐Buam oder Demonstrationen organisiert und über Unterschriftenlisten oder Um‐

fragen  versucht, die Bürger_innen des Bezirks  zu mobilisieren. Nicht  von  allen Personen  aus dem 

Bezirk  ist  dies  allerdings  positiv  aufgenommen worden.  So  berichteten  beide  Initiativen  auch  von 

Drohbriefen und Drohanrufen bzw.  Schmähseiten  im  Internet.  Facebook wurde  in diesem  Zusam‐

menhang auch als „Fluch“ (BI2) beschrieben, da auch falsche Meinungen und Gerüchte auf einfache 

Art  und Weise  verbreitet werden  könnten.  Darüber  hinaus wurde  von  vielen  Interviewten  ange‐

merkt, dass sich das Engagement in Bürger_inneninitiativen im Bezirk Voitsberg auch negativ auf die 

eigene Karriere auswirke, da nach wie vor viele Jobs in öffentlichen Institutionen parteipolitisch „ein‐

gefärbt“ seien und die Unterstützung der Vereine zu oft als „Protest“ gegen die „herrschende Partei“ 

(SPÖ) angesehen werde. Hierbei wurde auch von „Bespitzelungen“ berichtet, die im Bezirk zwischen 

den Parteien stattfinden würden: „Es gibt  ja diese Mechanismen. Es gibt  ja  im Bezirk Mechanismen 

der Bespitzelung und der Kontrolle, das können Sie  sich gar nicht vorstellen. Wer  redet mit wem, 

welcher Roter redet mit welchem Schwarzen?“ (IP2). Daher hätten einige Personen, die die  Initiati‐

ven  finanziell unterstützt haben, darum  gebeten,  ihren Namen nicht  zu  veröffentlichen, oder  sich 

geweigert, Unterschriften abzugeben, wie ein_e Vertreter_in von „Schützt kleines Leben“ erzählte:  

„da waren Leute dabei, die sagen, ‚Supertoll‘, und haben uns Essen und Getränke beim Unterschriften‐
sammeln gebracht. Da war sogar eine vom LKH selbst dabei, die hat gesagt, sie kann das nicht unter‐
schreiben, weil sie im LKH beschäftigt ist, aber sie findet das trotzdem super. Ich habe gesagt, ‚Wieso 
kannst du das nicht unterschreiben?‘. Sie sagt:  ‚Weil das mein Arbeitsplatz  ist und mir das zum Ver‐
hängnis werden könnte‘. Aber nach eine halben Stunde ist sie wieder zurückgekommen und hat unter‐
schrieben. Ich hab sie überzeugt“ (BI5).  

Inwiefern es sich dabei um wirkliche Gefahren oder um vorauseilenden Gehorsam der Bürger_innen 

handelt, darüber kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Fest steht auf jeden Fall, dass sich nicht 

nur die Bürger_inneninitiativen, sondern auch die Bürgermeister in den letzten Jahren vermehrt mit 

Anschuldigungen, öffentlichen Bloßstellungen und Drohbriefen konfrontiert  sehen, was womöglich 

zu Vorsichtsmaßnahmen dieser Art  führt. Darüber hinaus wurde aus den  Interviews außerdem er‐

sichtlich, dass die Mitgliedschaft in einer Partei – im Idealfall bei der SPÖ, aber teilweise auch ÖVP – 

eher gewinnbringend bei den Berufsaussichten  im öffentlichen Bereich  ist als die Zugehörigkeit  zu 

einer Oppositionspartei. 
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Insgesamt wurde  in den  Interviews mit den Bürgermeistern der Kernraumgemeinden deutlich, dass 

sie Bürger_inneninitiativen einerseits schätzen, da diese wichtig seien, um politischen Druck aufzu‐

bauen und auszuüben, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen und Personen zu mobilisieren: 

„Initiativen finde ich immer gut, weil der Österreicher neigt eh dazu, zwar daheim zu kritisieren und 

zu  jammern, wie man so schön sagt, aber sich nicht unbedingt auf die Straße zu begeben“ (Bgm1). 

Andererseits empfanden einige Bürgermeister die Initiativen als zu emotional und daher unsachlich. 

Den Vereinen wird in diesem Zusammenhang abgesprochen, genügend praktisches Wissen über Re‐

formprozesse  zu  besitzen,  um  tatsächlich mitentscheiden  zu  können. Wirklich  auskennen würden 

sich neben den Politiker_innen nur Beamte in der Verwaltung, wie ein Bürgermeister ausführte: „Die 

[Initiativen] können zwar Druck machen oder etwas anregen, aber letztlich umsetzen muss man es ja 

auf einer sachlichen Ebene und die Sachebene  liegt nun mal bei den Leuten, die sich da am besten 

auskennen“ (Bgm7). 

Klar zu erkennen war außerdem, dass die Medien des Bezirks die  Initiativen pushten. So wurde er‐

sichtlich, dass kurz nach den ersten Berichten über „Schützt kleines Leben“ in der „Kleinen Zeitung“ 

auch Anfragen von Radiosendern wie der „Antenne Steiermark“ oder vom ORF kamen. Die Bezirks‐

zeitungen verstehen sich hierbei manchmal auch als Teil der Bürger_inneninitiativen, was vor allem 

bei „Schützt kleines Leben“ zu beobachten war:  

„Wir haben das dann als Themenführerschaft verstanden und gesagt, okay, das  ist unser Thema, da 
werfen wir uns hinauf. Und da versuchen wir diese Bewegung mit  zu unterstützen. Also wir waren 
dann  im Grunde Teil der Bürgerbewegung, auch wenn es  jetzt auf einer anderen Ebene  ist. Aber das 
Medium, das haben wir dann genutzt, um diese Kraft ein bisschen zu erhöhen“ (M3). 

Die „Woche Voitsberg“ hätte in diesem Zusammenhang teilweise auch bewusst gegen die Landeslinie 

der „Woche“ gehandelt, die sich eher für den Landesrat und den „Regionalen Strukturplan Gesund‐

heit“ ausgesprochen habe, da das Anliegen der Bürger_inneninitiative wichtiger erschien. 
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7. Gesamtfazit 

Das vorliegende Forschungsprojekt versteht  sich als Beitrag  zur politischen Partizipationsforschung 

und analysierte Aushandlungs‐ und  Informationsprozesse, die während der Umsetzung zweier vom 

Land Steiermark  initiierter Reformen  im weststeirischen Bezirk Voitsberg zu beobachten waren. Ei‐

nerseits wurde die Landeskrankenhausreform untersucht, mit der 2012 die Schließung der Geburten‐

station  im LKH Voitsberg einherging und die zu zahlreichen Protestaktionen von Bezirkspolitiker_in‐

nen, aber auch von der Bürger_inneninitiative „Schützt kleines Leben“ führte. Andererseits wurde die 

Gemeindestrukturreform  fokussiert und danach gefragt, welche Akteur_innen und Akteursgruppen 

den politischen Diskurs im Bezirk Voitsberg bestimmten und die Verhandlungsgespräche über mögli‐

che Gemeindefusionierungen prägten. Zentral waren dabei nicht nur Konfliktlinien und Bündnispart‐

nerschaften zwischen parteipolitischen Akteur_innen auf Bezirks‐ und Landesebene, sondern  insbe‐

sondere auch deren Verhältnis zu lokalen Medienvertreter_innen und Bürger_inneninitiativen.  

Die in diesem Forschungsbericht dargestellten Ergebnisse basieren auf zwei miteinander verschränk‐

ten Erhebungsschritten: Um Aufschluss über die  Informationspolitik des Landes Steiermark und der 

fünf Kernraumgemeinden (Bärnbach, Köflach, Maria Lankowitz, Rosental an der Kainach, Voitsberg) 

sowie über die Rolle der lokalen Medien zu gewinnen, führte ich eine Dokumenten‐ und Medienana‐

lyse durch. Neben Zeitungsartikeln analysierte ich hierbei auch die Inhalte von Websites, Gemeinde‐

zeitungen, Gemeinderatsprotokollen und jenen wissenschaftlichen Studien, die im Zuge der Gemein‐

destrukturreform  entstanden  sind.  Zudem  habe  ich  Interviews mit  20  Expert_innen  durchgeführt, 

wobei  ich Bezirkspolitiker_innen, Vertreter_innen von Bürger_inneninitiativen, Journalist_innen und 

Verwalter_innen der Gemeindestrukturreform befragte. Einerseits  konnte  ich dadurch ergänzende 

Hintergrundinformationen zur Selbstpräsentation der Kernraumgemeinden in offiziellen Medien und 

zu den Inhalten lokaler Zeitungen einholen. Andererseits erhielt ich in den Interviews Einblicke in die 

Wahrnehmung und Evaluation der Reformprozesse aus der Perspektive der befragten Akteur_innen 

und konnte daraus Verbesserungsvorschläge für künftige Reformen ableiten. 

Im  Folgenden werde  ich  die wesentlichen  Ergebnisse  der  vorliegenden  Studie  zusammenfassend 

darstellen und mit bisherigen Studien  zu politischer Partizipation vergleichen.  Insbesondere werde 

ich  in diesem  Zusammenhang  auf Widersprüchlichkeiten und neue  Erkenntnisse  verweisen. Dabei 

fokussiere  ich auch die Frage, wie und mittels welcher adäquaten Formen von  Informationen und 

Bürger_innenbeteiligung bereits im Vorfeld von Reformen die Bedürfnisse und Wünsche aller Betei‐

ligter optimal und fair in Reformprozesse einbezogen werden könnten.  
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Analyse des Informationsflusses während der Reformprozesse 

Informationsfluss: Land Steiermark – Bezirk Voitsberg 

Das Land Steiermark informierte den Bezirk Voitsberg über die bzw. während der beiden untersuch‐

ten  Reformprozesse  in  unterschiedlichem  Ausmaß:  Während  bei  der  Gemeindestrukturreform 

grundsätzlich festgestellt werden kann, dass sich das Land Steiermark um eine transparente Informa‐

tionspolitik vor dem Stattfinden der eigentlichen Reform bemühte und die Bezirkspolitiker_innen  in 

persönlichen Gesprächen, bei öffentlichen Veranstaltungen und durch das Bereitstellen von Informa‐

tionsmaterialien auch während der Reform informierte, ist bei der Landeskrankenhausreform Gegen‐

teiliges  zu  beobachten.  So  sind  nicht  nur  die  Bürger_innen,  sondern  auch  die  Kernraum‐Bürger‐

meister  lediglich  indirekt über die Medien und nicht  in einem Bürgermeisterbrief oder  in persönli‐

chen Gesprächen über die Schließung der Geburtenstation im Landeskrankenhaus Voitsberg benach‐

richtigt worden. Eine potenzielle Beteiligung, die während der Gemeindestrukturreform insbesonde‐

re in der Phase der freiwilligen Fusionierungen allen Betroffenen ermöglicht wurde, kann im Zusam‐

menhang mit der Landeskrankenhausreform somit nicht  festgestellt werden. Die Akteur_innen des 

Bezirks Voitsberg hätten sich als „sozialistische Hochburg“ (Bgm2) mehr Mitspracherecht bei der Um‐

strukturierung des LKH Voitsberg erhofft und konnten auch von den Argumenten des Landes Steier‐

mark  nicht  überzeugt werden. Mit  der  Informationspolitik während  der  Gemeindestrukturreform 

waren die Akteur_innen des Bezirks  im Gegensatz dazu relativ zufrieden. Einige wesentliche Fakten 

wie die Fusionierungskriterien seien aber zu spät veröffentlicht worden, weshalb manche Akteur_in‐

nen die Gemeindestrukturreform als zu kurzfristig geplant und überstürzt wahrgenommen haben. 

Dass nicht nur der Zeitpunkt der Bereitstellung von  Informationen und deren Umfang, sondern  ins‐

besondere auch die Möglichkeit zur Mitbestimmung wesentlich für die Akzeptanz von Reformen und 

die Zufriedenheit der Bevölkerung ist, wurde bereits vielfach in Studien und Abhandlungen zur politi‐

schen  Partizipation  diskutiert.  So  schreiben  die Herausgeber  des  Sammelbands  „Verändern  durch 

Wissen. Chancen und Herausforderungen demokratischer Beteiligung“ in ihrer Einleitung: „Es wächst 

die Erkenntnis, dass nur, wenn wir eine breite Wissens‐ und Interessensbasis auf adäquate Weise in 

Entscheidungsprozesse einbeziehen, diese Entscheidungen als legitim im Sinne eines demokratischen 

Anspruchs  verstanden,  gleichsam  akzeptiert  und  umfänglich  legitimiert  werden“  (Töpfer/Volk‐

ert/Mans 2013b: 7). Gerade in den letzten Jahren wird somit davon ausgegangen, dass das alleinige 

Bereitstellen von Informationen zu wenig ist, um legitimierte Entscheidungen treffen zu können, wie 

beispielsweise auch Johann‐Dietrich Wörner ausführt:  

„Viele Verantwortliche glauben noch immer, dass Bürgerbeteiligung einfach eine Frage der Kommuni‐
kation und Information sei. Dahinter steht die Überzeugung, dass man weiß, was die beste Lösung ist, 
nur die Öffentlichkeit muss noch ‚überzeugt‘ werden. Es geht in diesem Fall also nicht um Beteiligung, 
sondern um Überzeugung“ (Wörner 2013: 91).  
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Eine der größten Herausforderungen für demokratisch gewählte Instanzen scheint es somit zu sein, 

nicht paternalistisch zu handeln bzw. als paternalistisch wahrgenommen zu werden. Beteiligung soll‐

te daher mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis sein und setzt voraus „dass (a) die Beteiligung gewollt 

wird und die Bedingungen geschaffen werden, dass (b) alle Teilhabenden verstehen können, (c) tätig 

werden können und (d) einen Sinn in ihrem Tun sehen“ (Bachmann 2013: 190).  

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass sich die Akteur_innen des Bezirks Voitsberg 

während der Landeskrankenhausreform vom Land Steiermark „nicht ernst genommen“ gefühlt ha‐

ben und von den Entscheidungen des Landes „enttäuscht“ waren. Grundsätzlich kann davon ausge‐

gangen werden, dass die Bevölkerung und die Bezirkspolitiker_innen der Geburtenstationsschließung 

zwar  immer skeptisch gegenübergestanden wären, da Sparmaßnahmen kaum positiv von betroffe‐

nen Akteur_innen  aufgenommen werden. Durch  den Verzicht  auf  die  direkte  Kommunikation mit 

den Kernraumbürgermeistern im Vorfeld der öffentlichen Bekanntgabe der Schließung wurde dieser 

Konflikt allerdings verschärft. Die Akteur_innen des Bezirks  forderten  in weiterer Folge zwar selbst 

politische Teilhabe ein und reagierten mit zahlreichen Protestaktionen, konnten mit ihren Forderun‐

gen aber nichts mehr an den bereits getroffenen Entscheidungen ändern. Die Gemeindestrukturre‐

form deuteten einige Bürgermeister des Bezirks gewissermaßen als Fortsetzung dieser „Politik des 

Drüberfahrens“  (IP3).  Die  relativ  umfangreiche  und  transparente  Informationspolitik  der Gemein‐

destrukturreform  konnte das Manko  an  Informationen und Mitspracherecht während der  Landes‐

krankenhausreform  für  diese Akteur_innen  anscheinend  nicht  ausgleichen.  Einige Vertreter_innen 

des Bezirks fühlen sich dennoch auch in diesem Reformprozess alleingelassen. 

 

Informationsfluss: Kernraumgemeinden – Bürger_innen 

Die Analyse diverser Informationskanäle der Kernraumgemeinden zeigte, dass die Bürgermeister ihre 

Bürger_innen  hauptsächlich  in  den  Gemeindezeitungen  über  die  beiden  untersuchten  Reformen 

informierten. Insbesondere  im Bericht der Bürgermeister am Anfang der Gemeindezeitungen bezie‐

hen die Bürgermeister  aktiv  Stellung  zur Gemeindestrukturreform und  präsentieren  ihre  Sicht  zur 

„Weststeirer‐City“ bzw. – im Falle von Maria Lankowitz und Rosental – ihre Argumente für die Eigen‐

ständigkeit der Gemeinden. Insgesamt ist hierbei auffällig, dass die Bürgermeister ihre Meinungen zu 

den  Fusionierungen  sehr  umfassend  transportieren  und  die  Bürger_innen  über  die wesentlichen 

Handlungen der Gemeinden somit gut informiert sein sollten, wohingegen die Landeskrankenhausre‐

form und die Schließung der Geburtenstation in diesem Medium nur vereinzelt thematisiert werden. 

Die Websites der Kernraumgemeinden nehmen im Gegensatz dazu eine eher untergeordnete Rolle in 

der Informationspolitik ein und können primär als Möglichkeit zu Kontaktaufnahme mit der Gemein‐

de verstanden werden. So waren lange Zeit kaum Informationen über die beiden Reformprozesse auf 
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den Websites vorhanden – erst kurz vor der Gemeinderatswahl im März 2015 wurde die KDZ‐Studie 

online gestellt. Nur Voitsberg und Köflach nutzen die Websites darüber hinaus  für die Verbreitung 

wesentlicher Neuigkeiten aus dem Gemeinderat und halten ihre Bürger_innen auf diese Weise auch 

über wichtige Gemeinderatsbeschlüsse zu den Fusionierungsvorhaben auf dem Laufenden.  

Daneben wurde in den Interviews deutlich, dass die Bürgermeister aller Kernraumgemeinden versu‐

chen, ihre Bürger_innen in persönlichen Gesprächen zu informieren und sich auf diversen Gemeinde‐ 

oder Vereinsveranstaltungen auszutauschen. Daher werde es auch nicht als notwendig empfunden, 

offizielle  Sprechstunden  anzubieten; die Bürotür der Bürgermeister  stünde ohnehin  immer  für die 

Anliegen der Bürger_innen offen. Vorstellbar wäre  allerdings, dass  sich manche Bürger_innen nur 

dann zu einem Gespräch ins Gemeindeamt trauen, wenn dafür ein offizieller Rahmen vorgesehen ist, 

weshalb aus meiner Perspektive offizielle Sprechstunden zusätzlich zu einem niederschwelligen Aus‐

tausch  zwischen  Bürgermeistern  und  Bürger_innen  beitragen  könnten.  Als  erste  Anlaufstellen  für 

Bürger_innen wurden  in diesem Zusammenhang außerdem die „Bürgerservicestellen“ genannt und 

beworben, die in manchen Gemeinden nicht nur „im Sinne der Erleichterung des Umgangs von Bür‐

gerinnen und Bürgern mit der Verwaltung“  (Lenk 2012: 60) verstanden werden,  sondern – breiter 

angelegt – auch für private Fragen offen sind. So konzipierte Bürger_innenservicestellen bieten nach 

Thomas Prorok und Bernhard Krabina eine wesentliche Grundlage für Bürger_innenbeteiligung: „Es 

bereitet Politik und Verwaltung darauf vor, Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern 

zu ermöglichen, zu fördern und auch einzufordern“ (Prorok/Krabina 2012b: 22). 

Die Analyse der Reformprozesse zeigte außerdem, dass die Gemeinden während beider Reformpro‐

zesse die Ebene des „bloßen“ Informierens verlassen haben und versuchten, die Bürger_innen aktiv 

einzubeziehen. So wurde  in manchen Gemeindezeitungen dazu aufgefordert, gegen die Schließung 

der Geburtenstation zu protestieren; Unterschriftenlisten wurden darüber hinaus in den Gemeinde‐

ämtern  aufgelegt. Während  der  Gemeindestrukturreform wurden  die  Bürger_innen  außerdem  in 

Form von Volksbefragungen in die Fusionierungsgespräche mit einbezogen.  

 

Mehr als nur Information: Zur Rolle regionaler Zeitungen 

Regionale  und  lokale  Zeitungen  spielten  eine wesentliche  Rolle während  der Reformprozesse.  Sie 

informierten die Bürger_innen umfassend über die wesentlichen Etappen der Gemeindestrukturre‐

form, über die Schließung der Geburtenstation und damit zusammenhängende Proteste sowie über 

die beiden Bürger_inneninitiativen  „KERNraumFUSION“ und  „Schützt kleines  Leben“.  Insbesondere 

die  „Woche Voitsberg“  und  die  „Kleine  Zeitung“  (Bezirksteil)  prägten  hierbei  auch  nachhaltig  den 

öffentlichen Diskurs über die Reformen – so bezogen sie  in der Rubrik „Kommentare und Meinun‐



105 

gen“ aktiv Stellung für den Erhalt der Geburtenstation und plädierten tendenziell für die Fusionierung 

der fünf Kernraumgemeinden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Journalist_innen 

dieser beiden Medien auch die Meinungsbildung der Bürger_innen beeinflussten, die sie auch aktiv 

dazu aufforderten,  ihre Position zu diesen Themen bei Umfragen oder  in Form von Mails bzw. Le‐

ser_innenbriefen einzubringen.  Insbesondere über Leser_innenbriefe traten nicht nur Bürger_innen 

und Politiker_innen, sondern auch die SPÖ‐Bürgermeister und Oppositionsparteien bzw. Bürger_in‐

neninitiativen in Diskussion miteinander. Lokale Zeitungen leisten somit nicht nur Informationsarbeit, 

sondern können als wichtige Austauschplattform  für  Ideen, Wünsche und Beschwerden angesehen 

werden,  als  Diskussionsforen,  über  die  die  Öffentlichkeit  an  den Meinungsverschiedenheiten  der 

unterschiedlichen politischen Interessensgruppen teilhaben und dazu Stellung beziehen kann. Dane‐

ben  stellten die Bezirkszeitungen ein wesentliches Sprachrohr der beiden untersuchten Bürger_in‐

neninitiativen dar, über deren Ziele und Aktionen stets umfassend berichtet wurde.  

 

Regionale Besonderheiten des Bezirks Voitsberg: Bürger_inneninitiativen und Konfliktlinien 

Wesentliche Akteurskonstellationen und Konfliktlinien 

Zwei wesentliche Akteurskonstellationen und Konfliktlinien präformierten die beiden Reformprozes‐

se im Bezirk Voitsberg und beeinflussten – neben der Informationspolitik des Landes Steiermark, der 

Kernraumgemeinden und der Bezirksmedien – die Wahrnehmung, Bewertung sowie den Ablauf der 

Reformen.  

(1) Bezirksinterne Spannungen: symbolischer „Kampf“ um die Vorherrschaft im Bezirk Voitsberg 

In vielen Interviews wurde deutlich, dass die Interaktionen zwischen den Kernraumgemeinden maß‐

geblich  von historischen  Spannungen  zwischen den beiden  Städten Köflach und Voitsberg geprägt 

sind, die sich auch während der Diskussion um eine „Weststeirer‐City“ äußerten. Dass diese Konflikt‐

linie über die Beziehung zwischen Voitsberg und Köflach hinausreicht, zeigte sich in beiden der analy‐

sierten Reformprozesse. So fühlten sich die kleineren Gemeinden wie Rosental und Maria Lankowitz 

von den Fusionierungsgesprächen der „Großen“ oftmals ausgeschlossen und nahmen sich selbst als 

„Spielball“ in den Fusionierungsdebatten wahr. Reagiert wurde mit Bevölkerungsumfragen zur Eigen‐

ständigkeit der Gemeinden, um die „Vereinnahmung“ durch eine größere Gemeinde zu verhindern. 

Während  der  Landeskrankenhausreform wurde  außerdem  deutlich,  dass  der  Voitsberger  Bürger‐

meister  Ernst Meixner  von  der  Bevölkerung  und  den Medien  als  einziger  Bürgermeister wahrge‐

nommen wurde, der  sich  für den Erhalt bzw. die Wiedereröffnung der Geburtenstation eingesetzt 

hat. Die anderen Bürgermeister fühlten sich hierbei allerdings schlecht von Meixner  informiert und 
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warfen  ihm vor,  im Alleingang gehandelt  zu haben, um mögliche politische Erfolge  für  sich alleine 

verbuchen zu können. 

(2) Zum Verhältnis zwischen dem Land Steiermark und dem Bezirk Voitsberg  

Daneben zeigte die Analyse der Reformprozesse, dass sich der Bezirk Voitsberg vom Land Steiermark 

vernachlässigt und ignoriert fühlt. So seien die Reformpartner in anderen Bezirken öfter vor Ort, um 

sich  struktureller  Probleme  anzunehmen.  Andere  ehemalige  Arbeiter_innen‐Regionen  hätten mit 

Unterstützung des Landes außerdem bereits eine Neuausrichtung als Tourismusregion erfahren. Der 

Bezirk Voitsberg  habe  hingegen  nach wie  vor mit  einer  hohen Arbeitslosigkeit,  der Abwanderung 

junger, gut ausgebildeter Menschen und einer schlechten Verkehrsanbindung zu kämpfen und werde 

als „Ableger von Graz“  (M3) außer Acht gelassen. Die als schlecht empfundene  Informationspolitik 

während der Landeskrankenhausreform  sowie die Schließung der Geburtenstation  im Allgemeinen 

wurden von den Bürgermeistern als Beispiel für diese Vernachlässigung angegeben.  Im Zusammen‐

hang mit der Gemeindestrukturreform wurde die Vermutung geäußert, dass die Reformpartner  in 

anderen Bezirken häufiger vor Ort gewesen seien und daher bessere Lösungen bei den Gemeindezu‐

sammenlegungen gefunden werden konnten.  

 

Mögliche Gründe für die Gründung von Bürger_inneninitiativen im Bezirk Voitsberg 

Die Beschreibungen des Verhältnisses zum Land Steiermark  implizieren, dass  sich der Bezirk Voits‐

berg nach wie vor  in einem Strukturwandel befindet. Seit dem Ende des Bergbaus konnte anschei‐

nend noch nichts Neues  gefunden werden, das die  „großen  Lücken“  schließen  könnte.  In  Zukunft 

sollte daher aus der Perspektive der Bürgermeister, aber auch anderer  interviewter Akteur_innen, 

insbesondere  auf die Ansiedelung  von  Klein‐ und Mittelständischen Unternehmen  (KMUs)  gesetzt 

und in den Aufbau der Marke „Lipizzanerheimat“ investiert werden (siehe auch Kapitel 3.1. & 5.3.3.). 

Für beide Unterfangen benötige der Bezirk allerdings noch Zeit, um einerseits neue  Infrastrukturen 

wie eine bessere Verkehrsanbindung an die Autobahn oder neue Hotels  zu  schaffen. Andererseits 

müsse sich die  inhaltliche Neuausrichtung von einer Arbeiter_innen‐ zu einer Tourismusregion auch 

erst  in den „Köpfen“ der Bürger_innen (Bgm7) festsetzen, die den Bezirk aktuell noch oftmals „tot‐

jammern“ (Bgm1) würden. Gerade diese „Visionslosigkeit“ (M3) in der Bevölkerung sei für einige ein 

wesentlicher Grund, warum es  in den  letzten  Jahren  zur Gründung von Bürger_inneninitiativen  im 

Bezirk Voitsberg gekommen  sei. Man wolle Plattformen  schaffen, um  sich  selbst aktiv am Wandel 

beteiligen zu können und neue Perspektiven zu entwickeln. 

Eine weitere Besonderheit des Bezirks Voitsberg, die die Gründung von Bürger_inneninitiativen so‐

wie die  zahlreichen Bürger_innenlisten bei den  letzten Wahlen mit  Sicherheit begünstigte,  sei die 
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Tatsache, dass die SPÖ bis  zur Gemeinderatswahl 2015  in den  fünf Kernraumgemeinden  seit  Jahr‐

zehnten die absolute Mehrheit  innehatte. Um gegen diese „Alleinregierung“  zu protestieren, kann 

einerseits der Weg über oppositionelle Parteien gewählt werden, um direkt über den Gemeinderat 

alternative Meinungen und Ideen präsentieren zu können. Der schnellere, und vermutlich auch me‐

dienwirksamere, Weg  ist  allerdings  der  Zusammenschluss  zu  einer  Bürger_inneninitiative  und  zu 

Bürger_innenlisten, vor allem dann, wenn offizielle Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung  feh‐

len. 

 

(Partei‐)Politische Tätigkeiten „unter Beschuss“ 

Dass das Engagement in Bürger_inneninitiativen nicht nur gewinnbringend ist, sondern auch zu nega‐

tiven Reaktionen führen kann, wurde in den Interviews recht deutlich. So berichtete sowohl der Ver‐

ein „Schützt kleines Leben“ als auch die Initiative „KERNraumFUSION“ von Drohbriefen und Drohan‐

rufen bzw. Schmähseiten im Internet sowie Gerüchten, die von Gegner_innen über sie gesät worden 

seien. Daneben könne sich die Tätigkeit  in einer Bürger_inneninitiative auch negativ auf die eigene 

Karriere auswirken, da viele  Jobs  im öffentlichen Bereich nach wie vor parteipolitisch  „eingefärbt“ 

seien und die Vereinsarbeit als „Protest“ gegen die SPÖ angesehen werde. Von Anschuldigungen und 

Bedrohungen berichteten aber nicht nur die Vertreter_innen von Bürger_inneninitiativen,  sondern 

auch die Bürgermeister der Kernraumgemeinden. Auch sie hätten in den letzten Jahren vermehrt mit 

öffentlichen Bloßstellungen und Drohbriefen zu tun gehabt. Der Kampf um politische Einflussnahme 

scheint sich – vor dem Hintergrund der strukturellen Probleme der Region – somit verschärft zu ha‐

ben. Diese Entwicklungen sind aus meiner Perspektive ein weiterer Grund, um über adäquate For‐

men  von  offizieller  Bürger_innenbeteiligung  nachzudenken,  um  diesem  „rauen“  politischen  Klima 

etwas entgegensetzen zu können. 

 

Ideen zu einer optimalen Bürger_innenbeteiligung  

Ausgangssituation: Bürger_innenbeteiligung im Bezirk Voitsberg und im Land Steiermark 

Auf Basis der Dokumenten‐ und Medienanalyse sowie der  Interviews konnten verschiedene Auffas‐

sungen von Bürger_innenbeteiligung im Bezirk Voitsberg herausgearbeitet werden, wobei von vielen 

Akteur_innen umfassende Information als wesentliche Voraussetzung für politische Partizipation  im 

Allgemeinen angesehen wird. Angemerkt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass der Informati‐

onsaustausch heute zeitintensiver sei als noch vor zehn  Jahren, da mit dem Aufkommen des  Inter‐

nets auch Websites betreut und  Social‐Media‐Plattformen wie  Facebook beachtet werden  sollten. 
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Vier Dimensionen von Bürger_innenbeteiligung  lassen sich – aufgelistet nach dem Grad der Beteili‐

gungsintensität – unterscheiden:  

(1) Gemeinnütziges Engagement: Auf den Websites der Kernraumgemeinden wird unter Beteiligung 

insbesondere Freiwilligenarbeit oder gemeinnütziges Engagement verstanden, was zwar nicht unmit‐

telbar zur politischen Partizipation im engeren Sinne gerechnet werden kann, da die Bürger_innen in 

diesem Fall nicht aktiv bei politischen Entscheidungsprozessen der Gemeinden einbezogen werden. 

Dennoch handelt es sich hierbei, wie u. a. Thomas Prorok und Bernhard Krabina festhalten, um einen 

ersten Schritt hin zu einer Mitgestaltung des Gemeindelebens (vgl. Prorok/Krabina 2012b: 23f.).  

(2)  Informationsveranstaltungen: Die meisten  Bürgermeister,  aber  auch  Vertreter_innen  von  Bür‐

ger_inneninitiativen,  sahen  in  Bürgermeisterstammtischen  oder  anderen  Veranstaltungen mit Ge‐

meindevertreter_innen wesentliche Möglichkeiten  für einen Meinungsaustausch  zwischen den Ge‐

meinden und ihren Bürger_innen. In den Interviews mit den Bürgermeistern zeichnete sich in diesem 

Zusammenhang allerdings ein gewisser Unmut mit der Besucher_innenanzahl und der aktiven Betei‐

ligung der Bürger_innen bei solchen Veranstaltungen ab. Es handle sich oftmals um Informationsver‐

anstaltungen im buchstäblichen Sinne, zu Diskussionen über aktuelle Themen komme es eher selten 

(vgl. auch Prorok 2012: 43f.). Über eine Neukonzeption dieser Veranstaltungsformate könnte daher 

in Zukunft nachgedacht werden, um diese Möglichkeit zur politischen Partizipation sowohl  für Bür‐

ger_innen als auch für Bürgermeister attraktiver zu gestalten. 

(3) Umfragen und Volksbegehren: Als adäquates Mittel zur Bürger_innenbeteiligung werden darüber 

hinaus Volksbefragungen  und Volksbegehren  angesehen,  die  im  Zuge  beider  Reformen  auch  zum 

Einsatz kamen und von den Gemeinden, aber auch von Bürger_inneninitiativen organisiert wurden. 

Gerade  in diesem Zusammenhang werden ausführliche  Informationen  im Vorfeld als wesentlich er‐

achtet. Als Idee für die Zukunft werden von einigen Befragten auch Onlineabstimmungen angedacht, 

um eine größere Reichweite zu erzielen und insbesondere jüngere Personen zu motivieren (vgl. auch 

Wörner 2013: 91). 

(4) Aktiver Einbezug der Bevölkerung  in die Gemeindeentwicklung: Vereinzelt konnten  in der vorlie‐

genden Studie auch Projekte und  Ideen ausgemacht werden,  in denen versucht wird, die Bevölke‐

rung  aktiv  in  die  Gemeindeentwicklung  einzubeziehen.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Verein  „voits‐

berg.com“, der die Entwicklung eines Stadtmarketing‐Konzepts in enger Abstimmung mit lokalen Ak‐

teur_innen durchführen möchte – allerdings mit dem Vorbehalt, dass nur  zahlende Mitglieder ein 

Mitspracherecht  besitzen, weswegen  dieses  Projekt  bei  näherer  Betrachtung  ein  eingeschränktes 

Partizipationsverständnis aufweist. Darüber hinaus wurde  in Köflach über die Idee einer „Bürgerfra‐

gestunde“ diskutiert, um den Bürger_innen die Möglichkeit einzuräumen, im Gemeinderat Fragen zu 
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stellen  und Diskussionen  anzuregen.  Außerdem wird  von  einigen  die  Einrichtung  eines  Jugendge‐

meinderats als gute Möglichkeit gesehen, um junge Menschen zur politischen Partizipation zu moti‐

vieren und eventuell als Folge auch die Wahlbeteiligung unter Jugendlichen zu erhöhen. Diese Ideen 

sind zumeist erst in Ansätzen vorhanden und könnten – wenn sie umfassender konzipiert und umge‐

setzt werden – künftig mit Sicherheit zu einer aktiven Beteiligung von Bürger_innen bei relevanten 

Entscheidungen in den Gemeinden beitragen.  

Viele dieser bereits vorhandenen oder angedachten Möglichkeiten  zur politischen Partizipation  im 

Bezirk Voitsberg entsprechen auch dem Stufenmodell der Beteiligung, die von der Österreichischen 

Gesellschaft  für Umwelt  und  Technik  (ÖGUT)  2005  im Handbuch  „Öffentlichkeitsbeteiligung  – Die 

Zukunft gemeinsam gestalten“ veröffentlicht wurden (siehe Abbildung 4).  

Abbildung 4: Stufenmodell der Beteiligung nach ÖGUT (2005) 

 

Quelle: ÖGUT (2005: 9) 

Während die Bürger_innen bei der ersten Stufe lediglich über die Vorhaben von politischen Instanzen 

informiert werden, mit dem Ziel ein Projekt zu erklären ohne ein Mitspracherecht einzuräumen, kön‐

nen  die  Bürger_innen  bei  der  zweiten  Stufe  der  Konsultation  ihre Meinung  vorbringen,  Entschei‐

dungsträger_innen Vorschläge und Ideen unterbreiten und somit bei Vorhaben aktiv mitwirken. Die 

bisherigen Partizipationsmöglichkeiten  im Bezirk Voitsberg bewegen sich zu einem Großteil auf die‐

sen beiden Stufen. Erst bei der dritten Stufe haben die Bürger_innen allerdings auch ein Mitsprache‐

recht. Projekte werden hier gemeinsam geplant und umgesetzt. Die Mitbestimmung reicht von einer 

gemeinsamen Ideensammlung bis zu Entscheidungsbefugnissen. Dieser aktive Einbezug der Bevölke‐

rung ist im Bezirk Voitsberg auf jeden Fall noch ausbaufähig (vgl. ÖGUT 2005: 9f.). 
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Die Analyse der Reformprozesse zeigte außerdem, dass das Land Steiermark während der Gemein‐

destrukturreform versuchte, alle Stufen der Beteiligung zu ermöglichen. So haben neben  Informati‐

onsveranstaltungen (Stufe 1) etwa auch persönliche Gespräche in Form von Arbeitsgruppen (Stufe 3) 

stattgefunden. Die Bürgermeister des Bezirks Voitsberg waren vom Vorhaben des Landes dennoch 

nicht zur Gänze überzeugt – vor allem das Zeitbudget wurde als zu knapp bemessen betrachtet. Vor 

dem Hintergrund  der  bezirksinternen  Konflikte  kann  festgehalten werden,  dass  die  Phase  für  die 

freiwilligen  Fusionierungen  für  den Bezirk Voitsberg  vermutlich  tatsächlich  zeitlich  zu  eng  geplant 

war;  für  das  Auflösen  historischer wie  aktueller  Konfliktlinien wäre  ein Mediationsverfahren, wie 

beispielweise von Johann‐Dietrich Wörner (2013) vorgeschlagen, ratsam gewesen.  

 

Ideen zur einer optimalen Bürger_innenbeteiligung: theoretische Konzepte 

Auf einer theoretischen Ebene lassen sich nach Beate Hoecker zwei grundlegende Positionen zu poli‐

tischer Partizipation unterscheiden. Einerseits gibt es ein  instrumentelles Partizipationsverständnis, 

mit dem auch ein „empirisches“ bzw. „realistisches“ Demokratieverständnis einhergeht. Entstanden 

in den 1940er‐Jahren  in den USA werden  in einer Demokratie diesem Ansatz nach  in einem politi‐

schen Wettbewerb  (Wahlen)  die  politischen  Repräsentant_innen  bestimmt,  die  dadurch  Entschei‐

dungsbefugnisse erwerben  (vgl. Schumpeter 1950). Demokratie  ist somit „nicht Herrschaft des Vol‐

kes, sondern Herrschaft der Politiker mit Zustimmung des Volkes“ (Hoecker 2006: 4). Überspitzt for‐

muliert bleibt die Rolle der Bürger_innen in diesem Ansatz auf das Wählen von Repräsentant_innen 

beschränkt; es geht weniger darum, dass Bürger_innen bei Wahlen ihre eigenen Interessen durchset‐

zen  (können), sondern darum, eine Regierung hervorzubringen. Politische Partizipation wird außer‐

dem  als  Gefahr  des  Stabilitätsverlusts  demokratischer  Gesellschaften  betrachtet  (vgl.  u. a.  Lipset 

1962); vor allem dann, wenn Bürger_innen wenig Wissen  zu einem Thema besitzen,  sollten daher 

Eliten zum Wohle aller entscheiden. Auch wenn sich der realistische Ansatz seit den 1960er‐Jahren 

verändert hat, ist die Hauptfragestellung gleich geblieben: Wie und unter welchen Bedingungen kann 

eine demokratische politische Ordnung überleben und stabilisiert werden? (vgl. Hoecker 2006: 4f.). 

Mit dem normativen Partizipationsverständnis,  in dem Demokratie als Herrschafts‐ und Lebensform 

begriffen wird, existiert andererseits eine bewusste Alternative zum realistischen Ansatz. Partizipati‐

on bedeutet hierbei, „taking part in the process of formulation passage and implementation of public 

policies“  (Parry/Moyser/Day  1992:  16), wobei  aktive  Teilhabe  auch  als Beitrag  zur  Selbstverwirkli‐

chung  der  Bürger_innen  betrachtet wird.  Partizipation  ist  somit  „zugleich  Ziel  und Wert  an  sich“ 

(Hoecker 2006: 6). Von einer materiellen Demokratie kann demnach nur gesprochen werden, wenn 

die  Interessen  und  Bedürfnisse  in  die  politische  Entscheidungsbildung  einfließen  (vgl. Wiesendahl 

1981: 102), wobei davon ausgegangen wird, dass „je mehr Partizipation in Entscheidungen gegeben 
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ist, desto mehr ist Demokratie zugegen“ (Verba/Nie 1972: 1). Das Volk wird bei diesem Ansatz somit 

nicht als „Störfaktor“ angesehen, sondern als politisch kompetent; aktive Partizipation sollte daher, 

etwa für Benjamin Barber (1984), drei Phasen umfassen: (1) gemeinsame Diskussion politischer An‐

gelegenheiten  (talk),  (2) konkrete Entscheidungsfindung  (decision making),  (3) Umsetzung der Ent‐

scheidung durch gemeinschaftliches Handeln (common action) (vgl. Hoecker 2006: 6f.).  

Beide Grundpositionen wurden auch bereits vielfach diskutiert und kritisiert. So wurde dem  instru‐

mentellen Verständnis etwa vorgeworfen, dass vermittelnde Instanzen wie Parteien, Verbände, Bür‐

ger_innenvereinigungen u. Ä. ausgeblendet werden und den Theorien ein eher negatives Menschen‐

bild zugrunde liege. Umgekehrt wurde dem normativen Ansatz zugeschrieben, ein zu optimistisches 

Menschenbild aufzuweisen und die Bürger_innenkompetenzen zu überschätzen (vgl. ebd.: 7). Gera‐

de der in der Einleitung des vorliegenden Forschungsberichts beschriebene Rückgang der Wahlbetei‐

ligung in demokratischen Gesellschaften sowie die empirischen Ergebnisse dieser Studie legen nahe, 

dass  eine  gewisse  Politikverdrossenheit  um  sich  greift. Große Unzufriedenheiten  entstehen  dann, 

wenn über wichtige Entscheidungen  lediglich  informiert wird und keinerlei Mitspracherechte einge‐

räumt werden. Ein Festhalten an einem  instrumentellen Partizipationsverständnis wäre aus meiner 

Perspektive daher zu kurz gedacht. Nur durch das aktive Einbeziehen von Bürger_innen  im Vorfeld 

von  Reformen  kann  auch  die  Akzeptanz  von  politischen  Entscheidungen  erhöht  und  dem  „Ohn‐

machtsgefühl“ der Bevölkerung, nichts gegen die „Politik des Drüberfahrens“ tun zu können, entge‐

gengewirkt werden (vgl. auch Lederer/Stadelmann 2012). Eine wesentliche Voraussetzung stellt eine 

gewisse Übersetzungsarbeit zwischen dem Expert_innenwissen der Verwaltung bzw. Politik und den 

Bürger_innen dar; denn Beteiligung scheitert oftmals auch an Sprachbarrieren oder an der Zeit, sich 

in komplexe Prozesse einarbeiten zu können  (vgl. Madreiter/Zimmermann 2012). Gleichzeitig kann 

aber gerade auch das Einbinden von Bürger_innen das klassische Expert_innenwissen ergänzen; Ent‐

scheidungsfindungen  können  dann  auf  einer Basis  von  Faktenkenntnissen  aus  verschiedenen  Per‐

spektiven beruhen (vgl. Töpfer/Volkert/Mans 2013b: 7). 

Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie fasst vor diesem Hintergrund sechs Grundvoraussetzungen 

für erfolgreiche Beteiligungsverfahren zusammen (vgl. Leggewie 2013: 42ff.): 

 eine klar definierte Zielsetzung, Rollenaufteilung und Kompetenzzuweisung für alle Beteiligte 

 ein Höchstmaß an Inklusivität („alle an einen Tisch“) 

 echter Gestaltungsspielraum, Ergebnisoffenheit und klare Alternativen 

 weitestmögliche Transparenz drinnen und draußen („alles auf einen Tisch“) 

 hohe Professionalität der Durchführung 
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 hinreichende Rückkoppelung an die Legislative und Exekutive 

 

Ideen zur einer optimalen Bürger_innenbeteiligung: Handlungsempfehlungen 

(1) Handlungsempfehlungen für das Land Steiermark 

Vor dem Hintergrund dieser  theoretischen Konzepte zur politischen Partizipation wird noch einmal 

deutlicher, was bereits die  empirische Analyse der beiden Reformprozesse  zeigte: Die Umsetzung 

von Reformen und Sparmaßnahmen wird dann am besten von der Bevölkerung verstanden und ak‐

zeptiert, wenn neben der Bereitstellung von Informationen auch Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe 

vorhanden  sind.  Selbst  bei  negativ  behafteten  Themen wie  der  Schließung  einer Geburtenstation 

hätte  ein  besserer  Konsens  hergestellt werden  können, wenn  die  politischen  Verantwortungsträ‐

ger_innen vorab zumindest in Form eines Bürgermeisterbriefs oder persönlichen Treffens umfassend 

über die Sparpläne  informiert worden wären. Dann hätten diese auch die Fragen der Bürger_innen 

besser beantworten und Unsicherheiten abbauen können. Im Idealfall hätten die Politiker_innen des 

Bezirks sowie die Verantwortlichen des LKH Voitsberg – ganz nach dem Motto „alle an einen Tisch“ –

gemeinsam mit dem Land Steiermak über die budgetäre Lage des LKH diskutieren und über die Zu‐

kunft  des  LKH  nachdenken  können.  Durch  das  Einbeziehen  in  den  Entscheidungsprozess  der  Ex‐

pert_innen vor Ort hätten womöglich auch bessere und für den Bezirk Voitsberg adäquatere Lösun‐

gen gefunden werden können, die von den Verantwortlichen dann auch eher mitgetragen worden 

wären. 

Im Gegensatz  dazu  ist  es  dem  Land  Steiermark während  der Gemeindestrukturreform  relativ  gut 

gelungen, die politischen Entscheidungsträger_innen über die Ziele und Etappen dieser Reform  zu 

informieren. Es wurde daneben ganz  im Sinne des ÖGUT‐Modells versucht, auch Optionen zur Kon‐

sultation und der Mitsprache zu ermöglichen. Dadurch konnte auch die Bevölkerung besser über die 

Reformvorhaben am Laufenden gehalten werden und wurde von den Bürgermeistern zum Teil auch 

via  Abstimmung  in  die Geschehnisse  der  Fusionierungen  einbezogen, weswegen  ein Großteil  der 

Bewohner_innen des Bezirks Voitsberg mit dem Ergebnis der Gemeindestrukturreform zufrieden ist, 

wie eine Umfrage des Meinungsinstituts „GMK Research und Consulting“ von August 2014 zeigte.  

Für  künftige  Reformen  sollte  sich  das  Land  Steiermark  daher weiterhin  am  Kommunikations‐  und 

Partizipationsmodell der Gemeindestrukturreform orientieren und versuchen, sich auch bei unange‐

nehmen Themen wie Sparpaketen  in persönlichen Gesprächen mit den Betoffenen bzw. zumindest 

mit den politischen Repräsentant_innen der Betroffenen auszutauschen und diese aktiv  in die Re‐

formpläne einzubeziehen. Nur dann kann auch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Verände‐

rungen geschaffen und die Akzeptanz von Umgestaltungen erhöht werden. Nur so kann der Zunahme 
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an Protestwähler_innen, die der Landesregierung einen „Denkzettel“ verpassen wollen, sinnvoll und 

zum Wohle aller entgegengewirkt werden. 

(2) Handlungsempfehlungen für den Bezirk Voitsberg 

Die  Analyse  des  Partizipationsverständnisses  im  Bezirk  Voitsberg  sowie  der  derzeit  vorhandenen 

Möglichkeiten an offiziellen Formen von Bürger_innenbeteiligungen zeigte, dass das aktive Einbezie‐

hen der Bürger_innen  in politische Entscheidungsprozesse der Gemeinden ausbaufähig  ist. Gerade 

um  das  vorhandene Misstrauen  gegenüber  Expert_innen  und  Politiker_innen  abzubauen  und  um 

jene Personen, die sich abseits parteipolitischer Verpflichtungen aktiv ins Gemeindeleben einbringen 

möchten, zu erreichen, sollte über strukturell verankerte Möglichkeiten zur politischen Partizipation 

nachgedacht werden. Einige Ideen sind bereits in Ansätzen vorhanden und könnten in Zukunft reali‐

siert oder verbessert werden.  

 Offizielle Bürgermeistersprechstunden: Auch wenn  die Bürgermeister  der  Kernraumgemeinden 

nach eigenen Angaben einen guten Austausch mit den Bürger_innen haben und über viele Prob‐

leme u. Ä. Bescheid wissen,  könnte das  Einrichten  von offiziellen Bürgermeistersprechstunden 

oder  ‐sprechtagen  dazu  beitragen,  dass  sich mehr Menschen  in  die  Gemeindeämter  wagen. 

Denkbar  ist nämlich, dass auch wenn die Bürotür  für Anfragen  immer offen  steht, einige Bür‐

ger_innen nur dann zu einem Gespräch ins Gemeindeamt gehen, wenn dafür offizielle Zeitpunkte 

vorgegeben sind, um die Gemeindeamtsroutinen möglichst nicht zu stören.  

 Jugendgemeinderat: Über die Einrichtung eines  Jugendgemeinderats  könnten  junge Menschen 

dazu motiviert werden, sich an politischen Prozessen ihrer Gemeinde zu beteiligen. Denkbar wä‐

re auch ein  Jugendgemeinderat, der sich mit Belangen der  fünf Kernraumgemeinden auseinan‐

dersetzt und somit über die Gemeindegrenzen hinweg agiert.  

 Bürger_innenfragestunde:  Die  Idee  der  Bürger_innenfragestunde,  die  in  Köflach  aufgeworfen 

wurde, sollte m. E. unbedingt weiter verfolgt und in allen Gemeinden umgesetzt werden, um den 

Bürger_innen die Möglichkeit einzuräumen, sich direkt mit dem Gemeinderat auszutauschen und 

Themen einzubringen, die dann zeitnahe diskutiert werden können. 

 Gemeinsames Entwickeln von Ideen für die Zukunft: Angelehnt an die „Lokalen Agenda Prozesse“ 

und der Entwicklung eines Stadtmarketing‐Konzepts des Vereins „voitsberg.com“ gemeinsam mit 

den  Bürger_innen  sollte  auch  künftig  darüber  nachgedacht werden,  bei welchen  Themen  die 

Bürger_innen nicht  nur über bevorstehende Veränderungen  informiert werden,  sondern  auch 

aktiv mitgestalten könnten. Dabei wesentlich  ist, dass die Gemeinden versuchen  sollten, mög‐

lichst viele Bevölkerungsgruppen einzubeziehen und zu motivieren und nicht nur zahlenden Mit‐
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gliedern aus diversen Institutionen ein Mitspracherecht einzuräumen. Zu einem der wichtigsten 

Themen, das gemeinschaftlich bearbeitet werden sollte, zählt aus meiner Perspektive die Erneu‐

erung  des  Bezirks  in  Richtung  Tourismusregion.  Dies  kann  nicht  nur  von  den  politischen  Ex‐

pert_innen und  vom  Tourismusverband  alleine,  sondern  sollte  von der  gesamten Bevölkerung 

getragen werden, um nachhaltig zu funktionieren. 

 Frauen: Die Analyse  des  politischen  Feldes  im Bezirk Voitsberg  zeigte  außerdem,  dass  Frauen 

darin nach wie vor eine eher marginale Rolle einnehmen. So gab es  im Bezirk Voitsberg bisher 

noch keine einzige Bürgermeisterin, was u. a. auch zur Folge hat, dass der Bezirk im „Zentralraum 

Steiermark“  ausschließlich  von Männern  vertreten wird. Auch  die  „Kernraumallianz“  ist  einzig 

und allein von Männern besetzt. Darüber hinaus bekleiden hauptsächlich Männer das Amt des 

Bezirksparteivorsitzes. Ausnahmen bilden hier Mag. Ursula Lackner als SPÖ‐Regionalvorsitzende 

der Bezirke Graz‐Umgebung und Voitsberg sowie Hilde Tragler, die für die KPÖ bei der Landtags‐

wahl 2015 angetreten und als Gemeinderätin aktiv ist. Wesentlich für eine faire Politik im Bezirk 

Voitsberg ist es daher, Führungspositionen in Zukunft vermehrt mit Frauen zu besetzen.  
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Anhang  

Chronologie der Gemeindestrukturreform  

Februar 2004  Kernraumallianz. Gründung des Kernraumentwicklungsvereins „Weststeirische 
Kernraum‐Allianz“, dem die Gemeinden Voitsberg, Bärnbach, Köflach, Rosen‐
tal und Maria Lankowitz angehören. Zum Vorstand gehören LAbg. Karl Petin‐
ger (Obmann), Wolfgang Umgeher (Obmann‐Stv.), Erhard Kohlbacher (Kas‐
sier), Walter Kozilik und Josef Kriegl (beide Schriftführer). 

Gemeindestrukturreform – Vorreiter. Peter Mühlbacher, Präsident der steiri‐
schen Wirtschaftskammer, tritt für die Rationalisierung in der steirischen Ge‐
meindelandschaft ein. Aus seiner Perspektive würden rund 180 (statt der da‐
maligen 543) Gemeinden ausreichen. 

August 2004  Umwelt‐ und Verkehrspetition. Die Kernraumallianz reicht eine Petition beim 
steirischen Landtag ein, um die Forderungen der GKB zu unterstützen, eine 
bessere Anbindung des Bezirks an Graz umsetzen zu können. 

Juli 2005  Arge Zukunft Kernraum. Auf Initiative des Voitsberger Wirtschaftsbundob‐
manns Peter Kalcher wurde die „Arge Zukunft Kernraum“ gegründet, an der 
Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Rosental und Maria Lankowitz teilnehmen.  

September 2005  Umwelt‐ und Verkehrspetition. Die Kernraumallianz richtet eine Petition an 
den Vorstand der ÖBB‐Infrastruktur Bau AG, um den Anschluss der GKB an die 
Koralmbahn zu sichern. 

November 2005  ÖDK III. Die Kernraumallianz setzt sich gemeinsam mit der NAbg. Elisabeth 
Grossmann für den Weiterbetrieb des Voitsberger Kraftwerks ÖDK III ein. 

Juni 2006  Müll‐Allianz. Beginn der Diskussion über eine Zusammenarbeit der Kernraum‐
Gemeinden bei der Müllentsorgung. 

November 2006  RegioNext. Das Land Steiermark ruft das Projekt „RegioNext“ ins Leben. Die 
Kernraumallianz Voitsberg wurde in diesem Zusammenhang als ein wichtiges 
Vorzeigebeispiel präsentiert. 

Jänner 2007  RegioNext. Die Kernraumallianz spricht sich grundsätzlich für die Ideen des 
Projekts RegioNext aus, ist aber unzufrieden mit den Ideen, die im Vorfeld des 
Projekts für den Bezirk Voitsberg geplant wurden (Bildung einer Großregion 
gemeinsam mit Leibnitz und Deutschlandsberg).  

Februar 2007  RegioNext. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer präsentieren den Bür‐
germeistern der Bezirke Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz und Bad Rad‐
kersburg das Projekt „RegioNext“ und betonen, dass es sich dabei nicht um 
Gemeindefusionierungen handle. 

März 2007  Umwelt‐ und Verkehrspetition. Die Kernraumallianz richtet eine Petition an LR 
Edlinger‐Ploder, in der sie den Ausbau der Packer Straße fordern. 

Juni 2007  Gesamtschule. Der Bezirk Voitsberg wird ausgewählt, um das Konzept der 
Gesamtschule zu testen. Ausschlaggebend dafür war die gute Kooperation der 
Kernraum‐Gemeinden. 
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August 2007  RegioNext. Die Kernraumallianz wurde als eine von fünf steirischen Musterre‐
gionen ausgewählt, die in einer Intensivphase ein Entwicklungskonzept für 
RegioNext entwerfen soll.  

Oktober 2007  Müll‐Allianz. Gründung der „Weststeirische Saubermacher GmbH“. 

Jänner 2008  Müll‐Allianz. Seit 1. Jänner 2008 wird die Müllentsorgung durch die Weststeiri‐
sche Saubermacher GmbH durchgeführt. Die Bürger_innen aus Köflach fühlen 
sich benachteiligt, da die Gebühren gleich hoch sind, die Abholintervalle sich 
aber vergrößert haben.  

März 2008  Müll‐Allianz. Ein neues System der Gebührenverrechnung in Bezug auf die 
Müllentsorgung wird in Köflach eingeführt. Dies führt zu Unmut bei den restli‐
chen Kernraum‐Gemeinden. 

Juni 2008  Kleinregionales Entwicklungskonzept (KEK). Die Kernraumallianz entwickelt ein 
KEK, das bei der Planung von Gemeindeprojekten und ‐kooperationen helfen 
soll. Ein Fragebogen wird an alle Haushalte der Kernraumallianz versendet, um 
die Bedürfnisse der Bürger_innen zu erheben.  

Juli 2008  Kleinregionales Entwicklungskonzept (KEK). Die Beteiligung bei der Umfrage 
für das KEK lag bei 22 %. Die Zusammenarbeit der Kernraum‐Gemeinden wur‐
de von 90 % der Teilnehmenden geschätzt. 

August 2008  ÖDK III. Die Kernraum‐Bürgermeister begrüßen den Weiterbetrieb des Voits‐
berger Kraftwerks, das an Mirko Kovats verkauft wird. 

Oktober 2008  Weststeirer‐City. Die Vision der „Weststeirer‐City“ entsteht, einer Großstadt 
im Bezirk Voitsberg mit rund 30.000 Einwohner_innen, die dadurch zur zweit‐
größten Stadt in der Steiermark werden könnte.  

Kleinregionales Entwicklungskonzept (KEK). Das KEK umfasst 175 Seiten. Darin 
enthalten sind eine Strukturanalyse, Leitmaßnahmen und ‐projekte sowie 
kommunale Kooperationsmöglichkeiten. 

November 2008  RegioNext und Regionsversammlung. Die erste gemeinsame Veranstaltung der 
Regionsversammlung findet statt. Anwesend war auch Doris Kampus, Refe‐
ratsleiterin der Fachabteilung FA 16 des Landes.  

Juni 2009  RegioNext. Franz Voves präsentiert am 4. Juni 2009 eine Zwischenbilanz des 
Projekts „RegioNext“ in Voitsberg. Er betont abermals, dass es dabei nicht 
darum ginge, die Gemeinden zusammenzulegen, sondern lediglich darum, die 
Kooperation zu stärken. 

Juli 2009  Energie Center Lipizzanerheimat. In einem neu gegründeten „Energie Center 
Lipizzanerheimat“ soll die Energieversorgung in den Kernraumgemeinden bis 
2025 so gut als möglich auf erneuerbare Energie umgestellt werden.  

August 2009  Weststeirer‐City. Jene Stimmen im Bezirk werden lauter, die einen Zusammen‐
schluss der fünf Kernraum‐Gemeinden fordern. Forciert wird die Version der 
Weststeirer‐City insbesondere von Peter Kalcher (Wirtschaftskammer) und 
Bgm. Ernst Meixner (Voitsberg). Unterstützt wird die Idee auch von Bgm. Max 
Kienzer (Bärnbach). In einer Umfrage der WKO waren außerdem 75 % der 
regionalen Unternehmer_innen für eine Gemeindefusion.  
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September 2009  Weststeirer‐City und Steuerverbund. Franz Schriebl (Rosental) spricht sich ge‐
gen eine Weststeirer‐City aus. Er plädiert für ein gemeinsames Steueramt.  

Oktober 2009  Weststeirer‐City. Von der Wirtschaftskammer wird gemeinsam mit dem Verein 
voitsberg.com eine Umfrage in den Kernraumgemeinden beim Institut M‐
Research in Auftrag gegeben. Es wurden rund 2.000 Bewohner_innen des 
Kernraums zur Idee einer Großgemeinde befragt. Die Bevölkerung steht einer 
Zusammenlegung der fünf Kernraumgemeinden überwiegend positiv gegen‐
über. 

November 2009  RegioNext und Verbandsgründung. Die Kernraumallianz gründet einen Ver‐
band, um den gesetzlichen Bestimmungen von RegioNext zu entsprechen. 
Dieser Verband löst die bisherige Form des Vereins ab. 

Jänner 2010  RegioNext. Ein Zwischenstand zur Bildung von Kleinregionen im Sinne von 
RegioNext wird in der „Woche Voitsberg“ veröffentlicht. Insgesamt sollen fünf 
Kleinregionen im Bezirk Voitsberg gegründet werden: Kernraumallianz, Klein‐
region Oberes Kainachtal, Kleinregion Mittleres Kainachtal, Kleinregion Ober‐
land und Kleinregion 10vorGraz.  

Jänner 2011  Energie Center Lipizzanerheimat. Das Energie Center Lipizzanerheimat und die 
Kernraumallianz starten das Projekt Klima‐ und Energiemodellregion. Ziel des 
Projekts: 20 % Ersparnis bei den Energiekosten bis 2020. 

April 2011  Gemeindestrukturreform. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer richten 
eine Gemeindereformgruppe ein, die sich mit dem Thema Gemeindezusam‐
menlegung befassen soll.  

Juli 2011  Kleinregion Kernraumallianz. Am 4. Juli 2011 wird die Kleinregion Kernraumal‐
lianz Voitsberg in einer konstituierenden Sitzung offiziell begründet. Folgende 
Personen wurden in den Vorstand gewählt: Ernst Meixner (Obmann), Franz 
Schriebl (Obmann‐Stv.), Willi Zagler (Kassier). Diese drei Personen sind auch 
die offiziellen Vertreter der Kernraumallianz in der Großregion „Steirischer 
Zentralraum“ mit den Bezirken Graz, Graz‐Umgebung und Voitsberg. 

September 2011  Gemeindestrukturreform. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer präsentie‐
ren in Hitzendorf den Bürgermeistern der Regionen Voitsberg, Graz und 
Deutschlandsberg ihre Pläne (Phasenmodell) zur Gemeindestrukturreform.  

Weststeirer‐City. Die Wirtschaftskammer legt eine aktualisierte Version ihrer 
Studie zur „Weststeirercity“ vor. Fazit: Bei einer Zusammenlegung der Kern‐
raumgemeinden würden fast 3,8 Millionen Euro mehr Ertragsanteile in die 
Kernraumgemeinden fließen.  

Oktober 2011  Steuerverbund. „GMK Research Consulting“ legt einen Zwischenbericht zum 
Steuerverbund vor.  

Jänner 2012  Gemeindestrukturreform. In der Kernraum‐Allianz wurde ein Positionspapier 
erarbeitet, das dem Land vorgelegt wurde. Es beinhaltet drei Vorschläge: 

 Zusammenschluss zu einer Großgemeinde 

 Zwei größere Gemeinden rund um Köflach und Voitsberg 

 Kooperationsmodell: noch stärkere Zusammenarbeit in der Kleinregion 
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März 2012  Gemeindestrukturreform. Die Gemeinden der Kleinregion Oberes Kainachtal 
(Kainach, Gallmannsegg und Kohlschwarz) haben gemeinsam mit BH Hannes 
Peißl und Vertreter_innen des Landes Steiermark über eine eventuelle Fusio‐
nierung gesprochen. 

April 2012  Steuerverbund. Die fünf Kernraumgemeinden haben die notwendigen Ge‐
meinderatsbeschlüsse für den neuen Steuerverbund mit Sitz in Köflach ge‐
fasst. Die Satzungen wurden an die Aufsichtsbehörde des Landes geschickt 
und überprüft. 

Gemeindestrukturreform. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer erneut im 
Gespräch über die Gemeindestrukturreform im Bezirk Voitsberg. 

Mai 2012  Gemeindestrukturreform. Das Land schlägt vor, dass Bärnbach und Piberegg zu 
einer Gemeinde fusionieren sollen. Am 31. Mai 2012 fanden dazu erste Ge‐
spräche mit diesen beiden Gemeinden statt. 

Kernraumallianz. Die Idee eines Kooperationsprojekts zur Kulturszene ent‐
steht, um Parallelveranstaltungen zu verhindern und die vorhandenen Örtlich‐
keiten besser zu nutzen. 

Juli 2012  Gemeindestrukturreform. Am 29. Juli 2012 wird in Rosental eine Volksbefra‐
gung durchgeführt, um herauszufinden, ob Rosental eigenständig bleiben soll. 
89,2 % der Bürger_innen stimmen für die Eigenständigkeit Rosentals (Wahlbe‐
teiligung: 64,14 %).  

August 2012  Gemeindestrukturreform. Ein Treffen zwischen Franz Voves und den fünf SP‐
Bürgermeistern des Bezirks findet statt. Die Positionen der einzelnen Gemein‐
den werden dargelegt: große Lösung (Voitsberg), zwei Großgemeinden (Köf‐
lach), Eigenständigkeit (Rosental, Bärnbach, Maria Lankowitz). 

September 2012  Symposium. Am 19. September 2012 fand in Voitsberg das erste steirische 
Stadtkernsymposium mit dem Titel „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 
als Grundlage für modernes Citymanagement“ statt.  

Gemeindestrukturreform. Gemeinderatsbeschlüsse werden gefasst, u. a.: 

 In Maria Lankowitz wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dem Wunsch 
des Landes nach einer Fusion mit Gößnitz nachzukommen. 

 Voitsberg sprach sich einstimmig für eine Kernraum‐Gemeinde aus 
(„Weststeirer‐City“). 

 In Rosental wurde einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde eigenstän‐
dig bleiben soll. 

Oktober 2012  Gemeindestrukturreform. In Gößnitz wird eine Bürger_innenbefragung zum 
Thema Gemeindefusion durchgeführt. Es wurde zum einen nach der Eigen‐
ständigkeit gefragt und zum anderen, ob Edelschrott, Maria Lankowitz oder 
Köflach als Fusionspartner in Frage kommen. Die Bürger_innen haben sich für 
die Eigenständigkeit ausgesprochen. 

November 2012  Gemeindestrukturreform.  

 In Salla wurde über die Gemeindefusion abgestimmt. 80,2 % der Bür‐
ger_innen stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 81,49 % gegen eine 
Gemeindefusion. 

 Überraschender Rücktritt des Bürgermeisters von Graden Franz Puing.  
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Dezember 2012  Gemeindestrukturreform.  

 Bärnbach und Piberegg fassen in ihren Gemeinderäten Grundsatzbe‐
schlüsse zur Vereinigung.  

 Briefe der Wirtschaftskammer Graz, die sich mit der Gemeindestrukturre‐
form im Kernraum des Bezirks Voitsberg befassen, werden an Franz Voves 
und Hermann Schützenhöfer geschickt. Darin sprechen sich der WK‐
Präsident Josef Herk und der WK‐Direktor Thomas Spann für eine Groß‐
gemeinde aus. 

Jänner 2013  Gemeindestrukturreform. Präsentation der neuen steirischen Landkarte durch 
das Land Steiermark. Überrascht sind die Vertreter_innen des Bezirks insbe‐
sondere von der Fusionierung von Salla, Graden, Köflach, Maria Lankowitz und 
Gößnitz zu einer Gemeinde mit über 13. Einwohner_innen.  

Steuerverbund. Der Steuerverbund konstituiert sich im Jänner 2013, ab 1. April 
2014 sollten die fünf Kernraumgemeinden ihre Gemeindeabgaben über den 
Steuerverbund einheben. Durch die neuen Vorschläge für Fusionierungen 
würden aber vier neue Gemeinden (Salla, Graden, Piberegg, Gößnitz) hinzu‐
kommen, was für Bgm. Ernst Meixner ein finanzielles Risiko birgt, weswegen 
Voitsberg kurz nach der konstituierenden Sitzung wieder aus dem Steuerver‐
bund aussteigt.  

Februar 2013  Gemeindestrukturreform. Maria Lankowitz stellt einen Antrag dahingehend, 
eine Volksbefragung nach dem Volksrechtegesetz durchführen zu dürfen, um 
gegen die „Zwangsfusionierung“ mit Köflach zu protestieren. Gespräche zwi‐
schen Bgm. Riemer und Voves haben zur Fusionierung von Maria Lankowitz 
ebenfalls stattgefunden. 

März 2013  Gemeindestrukturreform. Die Volksbefragung in Maria Lankowitz ergab, dass 
94,9 % der Bürger_innen für die Eigenständigkeit der Gemeinde plädierten 
(Wahlbeteiligung: 70,3 %). Bgm. Riemer hofft, dass das Land die Fusionie‐
rungsvariante mit Gößnitz forciert. 

April 2013  Verein Kernraumfusion. Gründung des Vereins Kernraumfusion, der sich für 
die Fusionierung der Kernraumgemeinden einsetzt. Zum Vorstand gehören 
Martin Unterlechner (Obmann), Beatrix Kürzl (Obmann‐Stv.), Felix Jurosek 
(Schriftführer), Christian Nemeth (Schriftführer‐Stv.) und Heinz Brunner (Kas‐
sier). Ein erstes öffentliches Treffen der Initiative fand in Piber statt, ein Infor‐
mationsstand wurde im Rahmen der Leistungsschau betrieben, eine Unter‐
schriftenaktion gestartet. 

Mai 2013  Verein Kernraumfusion. Informationsabende in allen Gemeinden des Kern‐
raums wurden vom Verein Kernraumfusion organisiert. Insgesamt nehmen ca. 
200 Besucher_innen an diesen Veranstaltungen teil.  

Juni 2013  Steuerverbund. Nach Voitsberg sind nun auch Bärnbach und Maria Lankowitz 
aus dem Steuerverbund ausgetreten.  

Gemeindestrukturreform. Der Köflacher Gemeinderat beschließt einstimmig, 
sich für eine größtmögliche Fusion im Kernraum auszusprechen. 
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Juli 2013  Gemeindestrukturreform.  

 Bgm. Wilhelm Zagler (Köflach) schreibt einen Brief an alle Bürgermeister 
des Kernraums mit der Einladung zu vertiefenden Gesprächen über die 
Gemeindefusionierungen.  

 Die Gemeinderäte von Maria Lankowitz, Gößnitz und Salla fassen den Be‐
schluss, ab 1. Jänner 2015 freiwillig zu fusionieren.  

 Eine Umfrage der WKO Voitsberg ergab, dass 86,8 % der Klein‐ und mittel‐
ständischen Betriebe des Bezirks wollen, dass sich die WKO für die Fusio‐
nierung der Kerngemeinden einsetzt.  

Verein Kernraumfusion. Gespräche zwischen Unterlechner, Kürzl und Voves 
fanden statt. Weitere Informationsveranstaltungen werden organisiert. 

August 2013  Verein Kernraumfusion. Das Team Stronach (Michaela Lukmann) unterstützt 
den Verein Kernraumfusion.  

Gemeindestrukturreform. Der Köflacher Gemeinderat fasst den Beschluss, 
gemäß dem Landesvorschlag mit Graden, Salla, Gößnitz und Maria Lankowitz 
zu fusionieren. 

September 2013  Gemeindestrukturreform.  

 Am 30. September 2013 endet die Freiwilligenphase bei der Gemein‐
destrukturreform.  

 Graden entscheidet sich gegen eine Fusionierung mit Köflach.  

Verein Kernraumfusion. Der Verein Kernraumfusion startet die Aktion „Kern‐
raum‐Buam“. Mittlerweile hat der Verein tausende Unterschriften für eine 
Fusionierung der fünf Kernraumgemeinden gesammelt.  

Oktober 2013  Gemeindestrukturreform. Maria Lankowitz, Gößnitz und Salla erhalten das OK 
für eine Fusionierung. Große Fusionierung mit Köflach zerbricht.  

Dezember 2013  Gemeindestrukturreform. Per Gesetz werden die Gemeinden Hirschegg und 
Pack zu Hirschegg‐Pack sowie Graden und Köflach zu Köflach fusioniert.  

März 2014  Verein Kernraumfusion. Auftritt der Kernraum‐Buam vor dem Voitsberger 
Rathaus (während einer Bürgermeisterkonferenz).  

April 2014  Verein Kernraumfusion. Der Verein Kernraumfusion plädiert nun für eine gro‐
ße Fusion von neun Gemeinden (Voitsberg, Bärnbach, Köflach, Rosental, Maria 
Lankowitz, Piberegg, Salla, Graden, Gößnitz). Daten zur großen Fusion wurden 
gesammelt und den Bürgermeistern der betreffenden Gemeinden präsentiert. 
Auf 60 Seiten werden die wesentlichen Anliegen des Vereins auch auf dessen 
Website zur Verfügung gestellt. 

RegioNext. In einer Kleinregionssitzung wurde das KEK aus dem Jahr 2008 
erneut beschlossen. Im Vorfeld der Sitzung hat der Verein Kernraumfusion 
allen Mandataren ihre 60‐seitige Studie ausgegeben. 
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Mai 2014  Verein Kernraumfusion. Der Verein machte mit den Mandataren der Kleinregi‐
onssitzung eine Umfrage. 77 % der Mandatare sind einer großen Kernraumfu‐
sion gegenüber positiv eingestellt (Rücklaufquote der Fragebögen: 49,4 %).  

August 2014  Gemeindestrukturreform. Eine Umfrage des Meinungsinstituts „GMK Research 
und Consulting“ ergab, dass 62 % der befragten Personen des Bezirks die ge‐
planten Gemeindezusammenlegungen befürworten. 

September 2014  Gemeindestrukturreform. Die Kernraumbürgermeister treffen sich, um über 
die Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2015 zu sprechen. Mindestens einmal im 
Monat soll künftig ein Treffen stattfinden.  

November 2014  Gemeinderatswahl. Im Bezirk Voitsberg beginnt der Wahlkampf für die Ge‐
meinderatswahlen im März 2015. In den Zeitungen des Bezirks wird verstärkt 
über die Bezirksparteien und neuen Bürger_innenlisten berichtet.  

Dezember 2014  Kernraumallianz. Die Kernraumallianz lässt die Idee der Kernraumfusion vom 
Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) analysieren. Das KDZ kommt zum 
Ergebnis, dass eine Kernraumregion eher der täglichen Lebenswelt der Be‐
wohner_innen entspricht als eine Kernraumfusion. Die Studie des Vereins 
Kernraumfusion sollte – vermutlich als Taktik im Wahlkampf – durch die KDZ‐
Studie widerlegt werden.  

Jänner 2015  Offizielle Gemeindefusionierungen: 1.1.2015. 

Kernraumallianz. Eine Bürgerservicecard wird ab 1.1.2015 in den rund 14.000 
Haushalten des Kernraums eingeführt. Diese ersetzt die bisherigen Papiergut‐
scheine bei der Sperrmüllentsorgung und dient als Testlauf für weitere Ange‐
bote.  

Gemeinderatswahl. Die Neos treten erstmals in den Städten Bärnbach, Voits‐
berg und Köflach an, die KPÖ in Voitsberg, Mooskirchen und Geistthal‐
Södingberg. Weitere Bürger_innenlisten stehen fest: Neben der SBK in Köflach 
wurden auch in Geistthal‐Södingberg (Dieter‐Jörg Golles), Voitsberg (Horst 
Kovacic), Maria Lankowitz (Siegfried Steurer) und Bärnbach (Johann Kalcher) 
Bürger_innenlisten gegründet. Darüber hinaus wird bekannt, dass Wilhelm 
Zagler nicht mehr zur Wahl in Köflach antreten wird und stattdessen Walter 
Stückler als Spitzenkandidat der SPÖ abgesegnet wurde. Stückler wurde 
schließlich von Bernd Jammernegg als Spitzenkandidat abgelöst. 

Februar 2015  Gemeinderatswahl. Die Parteien und Listen, die zur Gemeinderatswahl im 
Bezirk antreten, stehen fest.  

Kernraumgemeinden – Bärnbach: SPÖ, ÖVP, FPÖ, SBB; Köflach: SPÖ, ÖVP, 
FPÖ, Grüne, KPÖ, SBK; Maria Lankowitz: SPÖ, ÖVP, FPÖ, Bürgerliste Steurer; 
Rosental: SPÖ, ÖVP, FPÖ; Voitsberg: SPÖ, ÖVP, FPÖ, KPÖ, Grüne, Bürgerliste 

weitere Gemeinden – Edelschrott: SPÖ, ÖVP, FPÖ; Geistthal‐Södingberg: SPÖ, 
ÖVP, FPÖ, KPÖ, Bürgerliste G./S.; Hirschegg‐Pack: SPÖ, ÖVP, FPÖ; Kainach: 
SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne; Krottendorf: SPÖ, ÖVP, FPÖ; Ligist: SPÖ, ÖVP, FPÖ, 
Grüne, Liste für Ligist; Mooskirchen: SPÖ, ÖVP, FPÖ, KPÖ; St. Martin: SPÖ, 
ÖVP, FPÖ; Söding‐St. Johann: SPÖ, ÖVP, FPÖ; Stallhofen: SPÖ, ÖVP, FPÖ  
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März 2015  Kernraumallianz. Vor der Wahl wird bekanntgegeben, dass Anfang Mai eine 
Kernraum‐Konferenz stattfinden soll, in der alle Kooperationsprojekte noch‐
mals im Detail diskutiert und entsprechende Projektpläne erarbeitet werden 
sollen.  

22. März 2015 Gemeinderatswahl. Starke Zugewinne der FPÖ, Verluste bei 
SPÖ und ÖVP, alle Bürger_innenlisten haben zumindest ein Mandat gewon‐
nen. 

April 2015  Gemeinderatswahl. Neue und alte Bürgermeister in den Kernraumgemeinden. 

 Köflach: Helmut Lienhart (ÖVP) einigt sich mit der SBK und FPÖ auf eine 
Dreier‐Koalition 

 Voitsberg: Ernst Meixner (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Bärnbach: Bernd Osprian (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Rosental: Engelbert Köppel (SPÖ), absolute Mehrheit 

 Maria Lankowitz: Kurt Riemer (SPÖ) regiert mit FPÖ 

Mai 2015  Landtagswahlen. Spitzenkandidat_innen des Bezirks: 

 SPÖ: Karl Petinger 

 ÖVP: Erwin Dirnberger 

 FPÖ: Gunther Hartwinger 

 Die Grünen: Walter Friedrich 

 KPÖ: Hilde Tragler 

 Team Stronach: Pierre Gider 

Landtagswahlen: 31. Mai 2015. Ebenfalls starke Zugewinne der FPÖ, der Be‐
zirk Voitsberg ist nun eine „blaue Hochburg“, die FPÖ wurde zur stimmen‐
stärksten Partei. Auch die KPÖ gewinnt an Wähler_innenstimmen im Bezirk. 
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Chronologie der Landeskrankenhausreform  

März 2011  Es wird bekannt, dass die Geburtenstation am LKH Voitsberg geschlossen werden 
soll. In den Gemeindeämtern im Bezirk werden erste Unterschriftenlisten aufge‐
legt. 

April 2011  30.000 Unterschriften werden am 12. April 2011 an Spitals‐ und Pflegelan‐
desrätin Kristina Edlinger‐Ploder übergeben.  

Oktober/ 

November 2011 

Gespräche zwischen Vertreter_innen aus dem Bezirk Voitsberg und dem KAGes‐
Vorstand sowie Vertreter_innen der Gesundheitsplattform finden statt, um die 
Schließung der Geburtenstation zu verhindern. 

Jänner 2012  KPÖ schlägt Demonstrationen gegen die Schließung vor.  

Bürgermeister Ernst Meixner verfasst gemeinsam mit dem Bürgermeister von 
Wagna Peter Sunko ein dringliches Schreiben an LR Edlinger‐Ploder. 

März 2012  Vertreter_innen von Wagna und Voitsberg treffen sich mit NAbg. Josef Muchitsch 
in Bruck, um die weitere Vorgangsweise in Punkto „Kampf für die Gebärstatio‐
nen“ abzustimmen.  

Beide Gemeinden stellen eine offizielle Anfrage an die zuständige Landesabtei‐
lung, welche Schritte zur Einleitung einer Bezirksinitiative der beiden Bezirke 
Leibnitz und Voitsberg bzw. eines Volksbegehrens notwendig sind. 

April 2012  Beginn der Vorbereitungen für eine Bezirksinitiative. 

Antwortschreiben an Bgm. Sunko und Bgm. Meixer von LR Edlinger‐Ploder. 

Juni 2012  KPÖ‐Protest in Voitsberg mit der Unterschriften‐Aktion „Geboren in Voitsberg“ 

Juli 2012  offizieller Start der Unterschriftensammlung für ein Bezirksvolksbegehren nach 
dem Steiermärkischen Volksrechtegesetz: 1.000 beglaubigte Unterstützungser‐
klärungen sind notwendig.  

Aktionstag zum Erhalt der Geburtenstation am 22. Juli 2012: Großdemo mit 600 
Personen vor dem LKH Voitsberg 

September 2012  Termin für das Bezirksvolksbegehren „Erhaltung der Geburtenstation“ wird fest‐
gelegt: 10.–17. November 2012 

Oktober 2012  Erneut Proteste von insgesamt 400 Personen vor dem LKH Voitsberg. Projektaus‐
schuss zum GEB Südwest tagt daraufhin nicht im LKH Voitsberg, sondern in Graz. 

November 2012  10.–17. November 2012: Bezirksvolksbegehren: 13.510 Stimmen werden abge‐
geben. 

Der Leiter des LKH Voitsberg, Wolfgang Schellnegger, schreibt einen offenen Brief 
an LR Edlinger Ploder, um gegen die Schließung der Geburtenstation zu protestie‐
ren. 

Bgm. Meixner verfasst erneut einen offenen Brief. 

Dezember 2012  Voitsberger Bürger_innen protestieren im Rahmen der Protestaktion „Warnlich‐
ter“ gemeinsam mit ca. 2.000 Teilnehmer_innen gegen die Schließung der Gebur‐
tenstation in Graz. 
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Bgm. Ernst Meixner hinterlegt allen Abgeordneten des Landtags ein Billet: „Mit 
Ihrer Zustimmung zur Schließung könnten Sie mir im Ernstfall die Chance neh‐
men, leben zu dürfen“, erklärt darin ein ungeborenes Kind den Politiker_innen. 

Auf Antrag der KPÖ‐Klubobfrau Claudia Klimt‐Weithaler wurde im Landtag eine 
Aktuelle Stunde zur Schließung der Geburtenstation abgehalten.  

Schließung der Geburtenstation am 21. Dezember 2012. 

Februar 2013  Am 7. Februar 2013 wird die Schließung der Geburtenstation formell im Landtag 
abgesegnet. 

März 2013  Das vom Land Steiermark finanzierte Hebammenzentrum Voitsberg wird am 
22. März 2013 offiziell eröffnet (gearbeitet wurde bereits seit Jänner 2013).  

Februar 2014  Nach dem Tod eines ungeborenen Babys sind die Debatten um die Schließung 
der Geburtenstation erneut entfacht.  

Bianca Benedikt gründet im sozialen Netzwerk Facebook die Gruppe „Wir kämp‐
fen weiter für die GYN LKH Voitsberg“. Daraus entwickelt sich noch im Februar 
2014 die Bürger_inneninitiative „Verein Schützt kleines Leben“. 

Erstes Treffen der Bürger_inneninitiative für die Wiedereröffnung der Geburten‐
station am 22. Februar 2014 in Voitsberg.  

Bgm. Meixner sendet einen Brief an alle Bürgermeister des Bezirks mit der Bitte, 
öffentlich für eine Wiedererrichtung der Geburtenstation einzutreten und die 
Bürgerinitiative zu unterstützen. 

LR Kristina Edlinger‐Ploder tritt zurück. Ihr Nachfolger wird Christopher Drexler.  

März 2014  Der Verein „Schützt kleines Leben“ organisiert weitere Vernetzungstreffen sowie 
diverse Informationstage im Bezirk Voitsberg.  

16 Vertreter_innen der Initiative besuchen am 11. März 2014 den Landtag.  

Der Verein startet ferner eine Unterschriftenaktion und plant ein weiteres Volks‐
begehren. 

NAbg. Josef Muchitsch stellt an den frisch angelobten LR Christopher Drexler eine 
Anfrage zur Evaluierung der Gesundheitsreform bezüglich Schließung der Gebur‐
tenstationen an den LKHs Wagna und Voitsberg. 

April 2014  Reinhold Waldhaus absolviert einen 24‐Stunden‐Benefizmarsch als Aktion zur 
Unterstützung der Initiative „Schützt kleines Leben“. Insgesamt wurden über 
2.000 € an Spendengeldern gesammelt. 

22. April 2014: LR Christopher Drexler kommt zu Gesprächen in den Bezirk Voits‐
berg (mit Bürgermeisterkonferenz, zu einer Pressekonferenz und mit Vertre‐
ter_innen des Vereins „Schützt kleines Leben“). 

Verein „Schützt kleines Leben“ sendet offenen Brief an diverse steirische Politi‐
ker_innen. 

Mai 2014  Der Verein „Schützt kleines Leben“ hat bereits über 12.000 Unterschriften ge‐
sammelt und organisiert weitere Vernetzungstreffen. Bianca Benedikt legt ihr 
Amt als Obfrau nieder. Ihre Nachfolge tritt Ines Neschmach an. 

Juli 2014  Vertreter_innen des Vereins „Schützt kleines Leben“ übergeben am 1. Juli 2014 
an Landesrat Christopher Drexler 15.000 Unterschriften zur Wiederinbetrieb‐
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nahme der Geburtenstation Voitsberg. 

10. Juli 2014: Bürgermeisterkonferenz im Bezirk Voitsberg – Diskussion aller Bür‐
germeister mit Landesrat Christopher Drexler, Mitarbeiter_innen der KAGes, des 
Gesundheitsfonds und der Krankenhäuser. Präsentation des Ergebnisses der Eva‐
luierung betreffend der Wiedereröffnung der Geburtenstation durch LR Drexler: 
Geburtenstation wird nicht wieder eröffnet. 

Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch (SPÖ) wendet sich dieser Tage mit 
einem offenen Brief an die Medien. 

Verein „Schützt kleines Leben“ nimmt einen Termin bei Volksanwalt Günter Kräu‐
ter wahr. Ihm werden u. a. Unterstützungserklärungen von Bürgermeistern, Ge‐
werbetreibenden, Künstler_innen usw. übergeben. Es soll ein Prüfungsverfahren 
eingeleitet werden. 

November 2014  17. November 2014: Beginn der Umbauarbeiten des LKH Voitsberg zu einem 
Geriatrie‐Zentrum. Kosten: 6 Millionen Euro 

Jänner 2015  Die Steirer_innen sind laut einer Umfrage der KAGes sehr zufrieden mit den Lan‐
desspitälern und geben eine Durchschnittsnote von 1,8. Josef Muchitsch und 
Ernst Meixner geben sich in einem Interview mit der Woche Südweststeiermark 
verwundert über diese „Jubel‐Meldungen der KAGes“ und sind mit der Situation 
des Landeskrankenhauses Voitsberg aufgrund der Schließung der Geburtenstati‐
on nach wie vor unzufrieden. 

Februar 2015  Nach der Neueröffnung der Geburtenstation Rottenmann herrscht im Bezirk 
Voitsberg Unverständnis. Der Verein „Schützt kleines Leben“, der Voitsberger 
Bürgermeister Ernst Meixner und weitere Personen nehmen daraufhin abermals 
mit LR Drexler Kontakt auf.  

März 2015  LR Drexler versichert, dass die Anästhesie am LKH Voitsberg erhalten bleibt.  

LR Drexler kündigt ein neues steirisches Pflege‐ und Betreuungsgesetz an. Er ver‐
sichert, dass einzelne Standorte nicht geschlossen, sondern vielmehr inhaltlich 
neu ausgerichtet werden. Als Beispiel nennt er in diesem Zusammenhang das 
LKH Voitsberg, in dem es aufgrund des demografischen Wandels zu einem Geri‐
atrie‐Schwerpunkt gekommen sei, der die Geburtenstation ablöst.  

Das Hebammenzentrum Voitsberg ist bis Ende 2016 finanziell gesichert. Die Ge‐
samtförderung wurde auf 145.000 Euro pro Jahr erhöht.  
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Wahlergebnisse der Gemeinderatswahlen 2015 – Bezirk Voitsberg154  

Tabelle 8: Wahlergebnisse GR2015 – Bezirk Voitsberg gesamt 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V* Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen  Prozent  MD

Gesamt  32.051    33.635    
Ungültig  429    443    
Gültig  31.622    33.192    

SPÖ  11.858  37,50 %  102 15.491 46,67 % ‐3.633  ‐9,17 % 
ÖVP  11.523  36,44 %  117 12.953 39,02 % ‐1.430  ‐2,58 % 
FPÖ  4.800  15,18 %  37 1.929 5,81 % 2.871  9,37 % 
GRÜNE  748  2,37 %  3 769 2,32  % ‐21  0,05 % 
KPÖ  545  1,72 %  2 340 1,02 % 205  0,70 % 
Sonstiges  2.148  6,79 %  12 1.085 3,27 % 1.063  3,52 % 
BZÖ      625 1,88 %    

*) In dieser fiktiven Vergleichswahl sind in der Gesamtauswertung und in der Bezirksauswertung aufgrund der 
Gemeindefusionen Mandatsvergleiche nicht möglich.

 

Tabelle 9: Wahlergebnisse GR2015 – Bärnbach 

Wahlberechtigte: 4.794    Wahlbeteiligung GR2015: 67,17 % (GR2010V: 70,05 %) 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V* Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen Prozent  MD

Gesamt  3.220      3.333      
Ungültig  39      44      
Gültig  3.181      3.289      

SPÖ  1.765  55,49 %  15  2.292 69,69 % ‐527  ‐14,20 %   
ÖVP  777  24,43 %  6  576 17,51 % 201  6,92 %   
FPÖ  421  13,23 %  3  227 6,90 % 194  6,33 %   
SBB**  218  6,85 %  1       
KPÖ        88 2,68 %      
BZÖ        106 3,22 %      

*) Die inzwischen erfolgte Gemeindezusammenlegung wurde im Wahlergebnis nachvollzogen. Die fiktive Ver‐
gleichswahl zeigt bei Fusionsgemeinden die summierten Stimmenergebnisse der ursprünglichen Gemeinden – 
oder Teilen davon –, daher sind Mandatsvergleiche nicht möglich. 
**) Soziale Bewegung Bärnbach 

 

Tabelle 10: Wahlergebnisse GR2015 – Rosental an der Kainach 

Wahlberechtigte: 1.454  Wahlbeteiligung GR2015: 71,39 % (GR2010V: 71,90 %) 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen Prozent  MD

Gesamt  1.038      1.072    
Ungültig  23      22    
Gültig  1.015      1.050    

SPÖ  717  70,64 %  11  756  72,00 %  12 ‐39  ‐1,36 %  ‐1

ÖVP  92  9,06 %  1  172 16,38 % 2 ‐80  ‐7,32 %  ‐1
FPÖ  206  20,30 %  3  122 11,62 % 1 84  8,68 %  2

                                                            
154 Quelle: https://egov.stmk.gv.at/wahlen/GR2015/GR2015_61600.html (Stand: 29.09.2015). 
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Tabelle 11: Wahlergebnisse GR2015 – Köflach 

Wahlberechtigte: 8.775  Wahlbeteiligung GR2015: 65,50 % (GR2010V: 67,16 %) 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V* Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen Prozent  MD

Gesamt  5.756      6.036      
Ungültig  86      78      
Gültig  5.670      5.958      

SPÖ  1.921  33,88 %  11  3.543  59,47 %  ‐1.622  ‐25,49 %   

ÖVP  1.168  20,60 %  7  1.275 21,40 % ‐107  ‐0,80 %   
FPÖ  1.080  19,05 %  6  447 7,50 % 633  11,55 %   
GRÜNE  330  5,82 %  1  315 5,29 % 15  0,53 %   
KPÖ  236  4,16 %  1  141 2,37 % 95  1,79 %   
SBK**  935  16,49 %  5       
BZÖ        146 2,45 %      
DFK**        91 1,53 %      

*) Die inzwischen erfolgte Gemeindezusammenlegung wurde im Wahlergebnis nachvollzogen. Die fiktive Ver‐
gleichswahl zeigt bei Fusionsgemeinden die summierten Stimmenergebnisse der ursprünglichen Gemeinden – 
oder Teilen davon –, daher sind Mandatsvergleiche nicht möglich. 
**) Soziale Bürgerbewegung Köflach bzw. Demokratisch Frei Konstruktiv – Liste Peter Scheier 

 
Tabelle 12: Wahlergebnisse GR2015 – Maria Lankowitz 

Wahlberechtigte: 2.564  Wahlbeteiligung GR2015: 76,33 % (GR2010V: 82,84 %) 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V* Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen Prozent  MD

Gesamt  1.957      2.158      
Ungültig  33      25      
Gültig  1.924      2.133      

SPÖ  768  39,92 %  6  1.280  60,01 %  ‐512  ‐20,09 %   

ÖVP  486  25,26 %  4  685 32,11 % ‐199  ‐6,85 %   
FPÖ  375  19,49 %  3  168 7,88 % 207  11,61 %   
MLN**  295  15,33 %  2       

*) Die inzwischen erfolgte Gemeindezusammenlegung wurde im Wahlergebnis nachvollzogen. Die fiktive Ver‐
gleichswahl zeigt bei Fusionsgemeinden die summierten Stimmenergebnisse der ursprünglichen Gemeinden – 
oder Teilen davon –, daher sind Mandatsvergleiche nicht möglich. 
**) Maria Lankowitz Neu Liste Steurer 

  
Tabelle 13: Wahlergebnisse GR2015 – Voitsberg 

Wahlberechtigte: 8.107  Wahlbeteiligung GR2015: 63,85 % (GR2010V: 69,70 %) 

Partei/ 
Wahl 

GR2015  GR2010V Differenz 

Stimmen  Prozent  MD  Stimmen Prozent MD Stimmen Prozent  MD

Gesamt  5.176      5.753    
Ungültig  69      63    
Gültig  5.107      5.690    

SPÖ  2.628  51,49 %  14  3.019  53,06 %  18 ‐391  ‐1,60 %  ‐4

ÖVP  904  17,70 %  4  1.264 22,21 % 7 ‐360  ‐4,51 %  ‐3
FPÖ  764  14,96 %  4  239 4,20 % 1 525  10,76 %  3
GRÜNE  245  4,80 %  1  241 4,24 % 1 4  0,56 %  0
KPÖ  206  4,03 %  1  111 1,95 % 0 95  2,08 %  1
BLV*  360  7,05 %  1  643 11,30 % 3 ‐283  ‐4,25 %  ‐2
BZÖ        173 3,04 % 1    

*) Bürgerliste Voitsberg 


