
"Er ist immer seiner 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
feiert heute seinen 70. Geburtstag. Wie tickt 
der "erste Steirer"? Wir haben Freunde und 
Weggefährten um ihre Einschätzung gebeten. 

Geboren ist Hermann 
Schützenhöfer an 
einem Schalttag, dem 

29. Februar 1952. Er hätte 
also nur alle vier Jahre Ge-
burtstag und wäre mit 17,5 
Jahren noch nicht einmal 

volljährig. In üblicher Zeit-
rechnung feiert der steiri-
sche Landeshauptmann 
heute den 70er - Pandemie-
bedingt nur im engsten Fa-
milien- und Freundeskreis 
und bei bester Gesundheit. 

WILHELM KRAUTWASCHL 
"Ich erlebe ihn als beken-
nenden Katholiken und 
schätze vieles an ihm: seine 
christliche Einstellung, sei-
ne soziale Haltung, seine 
menschenzugewandte Art. 
Er versucht seit Jahrzehnten, 
das Gemeinwohl im Blick zu 
haben, und dafür möchte ich 
ein herzliches ,Vergelt s 

Gott  sagen. Selbst wenn wir 
nicht immer einer Meinung 
sind, ist er in unseren unter-
schiedlichen Aufträgen im 
Dienst an den Menschen ein of-
fener Gesprächspartner. Wenn 
wir miteinander zu tun haben, 
ist immer etwas zum Schmun-
zeln dabei, auch das ist schön." 
Bischof Wilhelm Krautwaschl 

VOLKER BOUFFIER 
"Eine fast fünfzigjährige 
Freundschaft verbindet uns 
ebenso wie die Leiden-
schaft für die Politik 
sowie der Wille zu 
gestalten und den 
Rahmen zu setzen, in 
dem sich die Gesell-
schaft verwirklichen 
kann. Ende der 
1970er-Jahre 
haben wir uns 
als Landes-
vorsitzende j 
derjugend- l 
organisatio- j 
nen unserer 
Parteien das 
erste Mal ge-
troffen. Daraus 
entsprungen ist 
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nicht nur eine persönliche 
Freundschaft, sondern auch 
die Zusammenarbeit zwi-
schen der Jungen ÖVP 
Steiermark und der Jungen 
Union Hessen. Hier liegt 

" auch der Ursprung für die 
fruchtbaren Beziehungen 

K  en Hessen und 
?r Steiermark. In 
ichützenhöfer se-
he ich einen ver-
trauten Mitstrei-
ter, dem ich für 

das kommende 
Lebensjahr-
zehnt alles Gu-

te und Gesund-
F heit wünsche." 
Bouffier ist Ministerprä-
sident von Hessen (D). 

u 
HANNES ANDROSCH 
"Seine politische Lauf-
bahn ist geprägt von 
realistischer Verant-
wortung bei klarer Ge-
sinnung, seine festen 
Standpunkte sind im-
mer auf Zusammen-
arbeit ausgerichtet. 
Diese Haltung war be-
sonders wichtig beim 
Pandemie-Manage-
ment. Das alles ist 
Grund, ihm noch viele 
Jahre erfolgreicher Tä-
tigkeit zu wünschen." 
Androsch ist Industrieller 
und Wahl-Ausseer. 

ALFRED GRINSCHGL 

Foto: Christian Jauschowetz 

"Ich kenne Hermann seit mehr als 50 
Jahren. Er hat nicht studiert und ist für 
mich ein Beispiel dafür, dass man ohne 
Studium hohe Möglichkeiten erlangen 
kann. Er ist ein weltoffener Mensch, der 

sowohl Rechtsextremismus wie 
auch links-linke Ideen ablehnt. 
Er ist Katholik, ein Gläubiger, 
was heute eher selten vor-

kommt, und er ist konservativ. 
Für neue Ideen ist er zugäng-
lich, manchmal allerdings erst 
im zweiten Anlauf." 
Grinschglwar Mitbegründerder 

"Antenne" und ist ein enger Freund. 

WALTRAUD KLASNIC 
"Hermann Schützenhöfer 
ist sein ganzes politisches 
Leben lang seiner Linie treu 
geblieben -ich denke nuran 
sein Engagement für den 
Mindestlohn seit den frühen 
1980er-Jahren - und ist an 
seinen stets größer werden-
den Aufgaben gewachsen. 
Er handelt mit Verantwor-
tungsbewusstsein gerade 
auch in schwierigen Fragen 
und kümmert sich immer 

auch um die Anliegen, Sorgen 
und Probleme der einzelnen 
Menschen. Hermann ist ein 
hervorragender Redner und 
auch ein humorvoller Mensch, 
der wunderbar Geschichten 
erzählen kann und immer 
perfekt gekleidet ist. Politik 
und Familie, Familie und 
Politik sind die Fixpunkte 
seines Lebens." 
Waltraud Klasnic ist ehemalige 
Landeshauptfrau der Steiermark. 

FRANZ VOVES 

"Hermann Schützenhöfer 
schätzt Menschen, die nach-
haltig Werte verfolgen und 
Haltung zeigen. Er selbst ist 
seit jeher den christlich-so-
zialen Werten mit Haltung 
verbunden und somit ein 
wertvoller Brückenbauer für 
den politischen Kompromiss. 
Hüben wie drüben fehlen sol-
che Menschen zunehmend in 
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Wie tickt der Landeschef 
und steirische OVP-Ob-
mann, der eigentlich aus 
Niederösterreich stammt, 
wirklich? Die "Krone" hat 
mit Alexander Van der Bel-
len, Volker Bouffier, 
Hannes Androsch, Wal-
traud Klasnic, Franz Vo-
ves, Wilhelm Kraut-
waschl, Alfred 
Grinschgl und Florian 
Tunner Wegbegleiter 
gefragt. 

Gerald Schwaiger 

noch besser, warum das 
steirische Miteinander in der 
Reformpartnerschaft möglich 
war und daraus, über Partei-
grenzen hinweg, eine persön-
liche Freundschaft wachsen 
konnte. Dieses Mal bietet 
sich kein Kompromiss an -

ich werde meinen 70er genau 
ein Jahr später feiern." 
Franz Voves ist ehemaliger Landes-
hauptmann der Steiermark. 
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FLORIAN TUNNER 
Hermann Schützenhöfer berei-

tet sich akribisch auf Termine 
vor, damit fordert und för-
dert er auch immer wieder 
aufs Neue seine Mitarbeiter. 

Auch nach über 50 Jahren in 
der Politik hat er weder seine 

Leidenschaft noch seinen 
Fleiß verloren. Bei ihm ist 

jeder Tag ein Arbeits-
tag, der meist schon 

zeitig in der Früh 
beginnt. Vor allem 

schätze ich aber 
an ihm, dass er 
Widerspruch 

seiner Mitarbeiter 
nicht nur zulässt, son-
dern auch einfordert." 
Florian Tunner ist 
Schützenhöfers Büroleiter. 

Foto:ORF/Hans leitner 

"Ich habe mit Hermann 
Schützenhöfer in den 
letzten Jahren viele 
Gespräche geführt. 
Ich habe ihn dabei als 
lösungsorientierten und 
verlässlichen Politi-
ker mit Hand-
schlagqualität 
sowie als 
Mensch schät-
zen gelernt. 
Und wenn 
wir etwas 
vertraulich 
besprochen 
haben, blieb 
es auch ver-
traulich. Das 
schätze ich sehr." 
Der Bundespräsident 

ALEXANDER VAN DER BELLEN 

  Das Grüne 
Herz immer 
im Blick: 
Landeshaupt-
mann Her-
mann Schüt-
zenhöfer 
feiert heute 
seinen 70er. 

Linie treu geblieben" 
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