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Mehr Beratung
Ein ,,Paket ftir seelische Ge-
sundheit" hat die Regierung
unter der Agide von Kanzler-
amtsministerin Susanne
Raab (ÖVP) geschnürt: Das
Angebot an Telefon- und vi-
deoberatungwird ausgebaut,
Details finden sich auf
oesterreich.gv.at,
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Rechtsfrieden
Nach Gerangel über Geset-
zes- und Verfassungskonfor-
mität der Corona-Regelun-
gen beteuerten Gesundheits-
minister Anschober (Grüne)
und Verfassungsministerin
Edtstadler (OW) Montag
mit einer gemeinsamen Aus-
sendung Einigkeit.
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Zu viel Macht
Die Senate der 22 Universitä-
ten sowie die ÖH warnen vor
,,Demokratieverlust" durch
die von Bildr.rngsminister
Faßmann (OW) geplanten
,,Corona-Verordnungen".
Durch diese verschiebe sich
die Verantwortung für die
Lehre zu den Rektoraten.
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)en nie behauptet, dass diese
\pp ein Allheilmittel ist. Es ist
lollkommen klar, dass sie nur
)in Hilfsmittel ist, das dazu bei
:ragen kaln, die Infektionskette
zu stoppen." Die übrigen Re-
geln müssten natürlich trotz-
lem eingehalten werden. ,,Wir
iind die Einzigen in Europa, die
io etwas in gebrauchsfertiger
Form entwickelt haben" sagt
ichöpfer stolz und betont die
Wichtiglcit der Freiwiliigleit.
,Wenn das Wort Zwang im Zu-
;ammenhalg mit Big Data vor-
i(ommt, ist es verständlich, dass
lann alle die Haare aufstellen."

zur Kritik an dei Finalzierung
Jer App durch die Uniqa-Stif-
lung sagt Schöpfer:,,Ich verbür-
3e mich mit allem, womit ich
mich verbürgen kann, dass die
Uniqa von urrs überhaupt keine
Daten bekommt." Die Versiche-
rung habe die App gesponsert,
weil sie von diesem Konzept
überzeugt gewesen sei, habe
aber keinen Zugang zu den Da-
ten. ,,Der Dätenschutz ist so ge-
wfürleistet, dass nicht chiresi-
sche Verhältnisse entstehen",
versichert Schöpfer.

Offener Brief
an den Landeshauptmann der Steiermark
Hermann S<hützenhöfer

Seiersberg-Schlamassel: Es geht auch anders

Sehr geehner Hen Landeshauptmann.
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seit Wochen sind wir alle mit der Corona-Krise beschäftigt. In dieser schweren Zeit will die
Steiermärkische Landesregierung still und leise eine nachträgliche Einzelstandortverordnung für
die Shoppingcity Seiersberg erlassen. Für ein Einkaufszentrum mit 74.000 m2 Verkaufsfläche,

obwohl die Einkaufszenhenverordnung eine Beschränkung von 5.000 m2 vorsieht. Für eine

,,Lex Seiersberg" fehlen rechtliche Grundlagen wie eine Umweltprüfung, die gesamte Raum-

ordnung der Steiermark würde auf den Kopf gesteut.

Der steirisGhe, der ehrliche Weg: Verbindungsbauten zurückbauen
Die Shoppingcity Seiersberg besteht laut Angaben der Eigentümer aus fünf eigenst'dndjgen

Eintaufszenten, für die es die notwendigen Baubewilligungen gibt. Für die vier als ,,Straßen"
deklmierten Verbindungsbauten zwischen diesen Zenten fehlen die Baugenehmigungen bis heute.

Herr Landeshauptmatrn, warum warten Sie nicht auf die Entscheidung des Yerfassungs-
gerichtshofs? Warum werden die Verbindungsbauten nicht einfach abgebaut? Das wäre der
steirische, der ehrliche Weg, Ohne dubiose Sonderrtgelungen.

Keine Arbeitsplätze gefährdet
Wite damit der Shoppingcity Seiersberg die Lebensgrundlage entzogenl Und wären

2. I 00 Arbeitsplätze gefährdet, r.vie uns SPÖ-Regierungsmitglieder weismachen wollen?
Die Antwort ist Nein! Das belegen Studien. die Sie kennen.

Mit dem Rückbau der vier Verbindungsbauten bliebe den Millioneo Besucherlmen eine attraktive
Einkaufsmöglichkeit vor den Toren der Stadt Graz erhaltetr. Gleichzeitig hätten die steirischen

Handelsbetriebe die Sicherheit, dass das schon drittgrößte Shoppingcenter Österrejchs nicht noch

weiter ausgebaut wird. Von einer Einzelstandortverordnung prof,tieren nur die Eigentümer.

Denn: Mit den Unterschdflen der Mitglieder der Landesregierung unter diese verordnung ist das

Center sofort um -zig Millionen Euro mehr wert.

Sehr geehrter Helr Landeshauptmann, wir kennen Sie als einen Mann, für den gleiches Recht für
Alle wichtiger ist als die Bedienung von Einzelinteressen. Wir schätzen Sie als einen Mann, der

bei seinen Entscheidungen das Wohl der gesamten Steiermark im Blick hat.

Wir yertrauen auf §ie, dass Sie sich wegen eines politischen Deals mit der SPÖ nicht zu einei
vieiteren fiagwürdigen Sonderregelung für die Shoppingcity Seiersberg hergeben werden.

21. ApIjl2OaO

I

...


