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Jochen Pack
Geburtsdatum: 1. April 1981
Meine politischen Schwerpunkte:
Seit meiner Kindheit bin ich politisch aktiv. Anfangs habe ich meinem
Vater und Großvater bei der politischen Arbeit geholfen (Plakatieren
etc.). Später wurde ich selbst als Schülervertreter und Obmann der
JVP in Hartberg aktiv. Heute, als Abgeordneter, sind mir die Themen
Sicherheit, Wirtschaft und Arbeit besondere Anliegen. Die aktuellen
Statistiken zeigen, dass die Kriminalität sowohl in Hartberg als auch in
Weiz deutlich zurückgegangen ist. In unserem Wahlkreis wurden seit
dem Jahr 2000 mehr als 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Unsere
Wirtschaft wächst und auf das dichte soziale Netz in unserer Heimat
ist Verlass.
Für die Zukunft ist mir wichtig:

Katharina CortolezisSchlager

Dass unsere oststeirische Region in den Infrastrukturmaßnahmen
noch stärker eingebunden wird als bisher. Damit können wir unsere
Wirtschaftsstandorte ausbauen und unserer Jugend die Chance auf
einen Arbeitsplatz in der Heimat geben. Wir müssen Sorge tragen,
dass unsere Polizei alle Mittel zur Verfügung hat, um für unsere
Sicherheit zu arbeiten. Es ist mir ein Anliegen, dass wir noch mehr auf
das „Gemeinsam“ setzen, denn nur wenn jung und alt
zusammenarbeiten, werden wir in eine erfolgreiche Zukunft blicken.
Mein politischer Werdegang:

ORF-Enquet e

Nach meinem Engagement in der Schulpolitik als Klassen und
Schulsprecher-Stv. reaktivierten Freunde und ich die JVP Stadtgruppe
Hartberg, der ich bis 2005 als Obmann vorstand. Im Herbst 2002 fragte
mich der damalige JVP-Bezirksobmann Markus Kohl ob ich nicht als
JVP-Kandidat auf die Nationalratswahlliste gehen will. 2003 löste ich
Markus Kohl als JVP Bezirksobmann ab. Seit dem Jahr 2004 bin ich
ebenfalls Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft.
Lebenslauf:
1981 in Hartberg geboren, arbeitete ich schon während meiner Zeit an
der Handelsakademie als freier Redakteur für die Hartberger
Bezirkszeitung. Nach dem Bundesheer begann ich mit meinem
Studium. Nur studieren war mir jedoch zu wenig und so gründete ich
mit einem Freund eine PR- und Eventagentur. 2002 wurde ich als
jüngster Abgeordneter in das Parlament gewählt. Den
Unternehmergeist habe ich nicht verloren. Die Agentur gibt es nicht
mehr, aber ich bin nun Gesellschafter bei einem Softwarehersteller.
Und ganz privat: Verheiratet bin ich zwar noch nicht, aber auch nicht
mehr auf der Suche.
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