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Vor Beginn der Coronapande-
mie hätte sich wohl kein Un-
ternehmer in Österreich auch 
nur ansatzweise vorstellen 
können, von heute auf morgen 
nicht mehr arbeiten zu dürfen. 
Die Gesundheitskrise hat zu 
Lockdowns geführt und zahl-
reiche Wirtschaftstreibende in 
die Bredouille gebracht. 
Die österreichische Bundesre-
gierung antwortete im Vorjahr 
dann mit dem Härtefall-Fonds 
als Unterstützungsmaßnah-
me. Die Krise dauert aber noch 
immer an und weiterhin sind 
zahlreiche Unternehmen auf 
Hilfe angewiesen. Neueste Zah-

len, die der WOCHE vorliegen, 
zeigen nun explizit für Graz, 
inwieweit Unterstützungszah-
lungen angenommen wurden. 

Millionenschwere Hilfe
„Grazer Unternehmerinnen 
und Unternehmer erhielten 
aus dem Härtefall-Fonds der 
Phase zwei bisher 48,17 Mil-
lionen Euro als Unterstüt-
zung für ihre persönlichen 
Lebenshaltungskosten. Es ist 

ein kleiner, aber wichtiger Teil 
des umfassenden Hilfspake-
tes der Bundesregierung und 
wie man sieht, kommt es bei 
den Menschen an“, ist die Gra-
zer Nationalratsabgeordnete 

Martina Kaufmann erfreut. 
Die Förderung richtet sich 
gezielt an Kleinst- und Klein-
unternehmer. „Sie sind von 
den Lockdowns besonders be-

troffen und erhielten bisher 
durchschnittlich 7.069 Euro. 
Mir ist besonders wichtig, dass 
sich die Unternehmerinnen 
und Unternehmer darauf ver-
lassen können, dass wir sie in 
dieser herausfordernden Zeit 
unterstützen“, ergänzt Bundes-
ratspräsident Christian Buch-
mann. 
In Summe haben in der steiri-
schen Landeshauptstadt bisher 
übrigens  6.814 Unternehme-
rinnen und Unternehmer pro-

fitiert und eine Unterstützung 
aus dem Fonds erhalten. 

Antrags-Flut
Öffnungsschritte, wie sie für 
die zweite Maihälfte anvisiert 
werden, seien aber unumgäng-
lich. „Auch wenn in Graz 41.801 
Anträge ausbezahlt wurden, ist 
es für die Unternehmerinnen 
und Unternehmer noch immer 

das Schönste, wenn sie ihrer 
Tätigkeit selbstständig nachge-
hen können und nicht auf Sub-
ventionen angewiesen sind. 
Das ist der Kern des Unterneh-
merinnen- sowie Unterneh-
mertums. Es braucht aber ein 
besonders behutsames Vorge-
hen, ohne die Gesundheit der 
Menschen zu gefährden“, sagt 
Kaufmann abschließend.

Millionen-Hilfe für     die Firmen

Auch die Grazer Unternehmer waren von den Lockdowns betroffen. Rund 48 
Millionen erhielten sie bisher aus dem Härtefall-Fonds. Graz Tourismus/Tom Lamm

Aktuelle Zahlen zeigen: 
Vom Härtefall-Fonds 
profitieren Grazer Un-
ternehmen im Ausmaß 
von rund 48 Millionen.

„Bisher haben rund 
6.814 Unternehmer in 
Graz von der Unterstüt-
zung profitiert.“
Simonis

Christian Buchmann

„Grazer Unternehmer 
erhielten aus dem 
Härtefall-Fonds rund 48 
Millionen Euro.“
Simonis

Martina Kaufmann

christoph hofer

Den persönlichen Kontakt mit 
den Mitgliedern suchen: Das ist 
der Wirtschaftskammer Regi-
onalstelle Graz wichtig. Umso 
größer war die Freude über den 
Start der alljährlichen Tour durch 
die Bezirke. Zum Auftakt waren 
WOCHE und WKO zu Gast bei 
Betrieben in Straßgang und Pun-
tigam. Geplaudert wurde unter 
anderem mit Verantwortlichen 
der Firmen Haberkorn GmbH, 
Hansa-Flex Hydraulik GmbH, 
Rolf Zwittnig GmbH, Kledo Rei-
semobile GmbH sowie Karli Prin-
ti GmbH. 
„Regional beschäftigt die Wirt-
schaftstreibenden die rege Bau-
tätigkeit in den Bezirken, die ei-
nerseits als Chance gesehen wird, 
andererseits auch eine höhere 
Verkehrsbelastung mit sich zie-
hen könnte“, erläutert WKO-Regi-
onalstellenleiter Viktor Larisseg-
ger. In jenen Branchen, die durch 

die Corona-Maßnahmen nicht 
beeinträchtigt sind, herrsche 
eine positive Grundstimmung. 
Herausforderungen gebe es aber 
zur Genüge: „Die Fachkräfte-Su-
che beschäftigt die Unternehmer 
ebenso wie die Preisentwicklung 
bei vielen Rohstoffen.“ Mit ei-
ner Entspannung dieser Lage sei 
vorerst auch nicht zu rechnen, 
weshalb seitens der WKO geraten 
wird, bei Preiskalkulationen sehr 
vorsichtig vorzugehen.

Tour-Stopp: N. Moscher-Tuscher, R. 
Zwittnig, V. Larissegger KK (3)

WKO-Tour-Auftakt am Stadtrand
WOCHE und Regionalstelle Graz sind wieder in den Bezirken unterwegs.

Besuchten Hansa-Flex: N. Moscher-
Tuscher (l.), V. Larissegger (r.)

Zu Gast bei Haberkorn: V. Larisseg-
ger, W. Karner, K. Glöckl (v.l.)
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Wie geht es mit dem Flughafen 
Graz weiter? Diese Frage wird ak-
tuell heiß diskutiert, nachdem 
Ministerin Leonore Gewessler 
das Aus der Kurzstreckenverbin-
dungen von Graz und Klagenfurt 
nach Wien für jenen Zeitraum 
ins Auge fasst, wenn die Südstre-
cke (Koralmbahn, Semmering-
Basistunnel) fertiggestellt ist. Die 
steirische FPÖ rund um Stefan 
Hermann und Mario Eustacchio 
hält nichts von diesem Vorhaben. 
„Die geplante Streichung der In-
landsflugverbindungen ist ein 
Angriff auf den Wirtschaftsstand-
ort Graz und die Steiermark“, sagt 
Eustacchio. Der Grazer Vize-Stadt-
chef verweist auf die zahlreichen 
Unternehmen, die sich im Groß-
raum angesiedelt haben und von 
der direkten Flugverbindung 
profitieren würden. „95 Prozent 
jener Reisenden, die von Graz 
nach Wien fliegen, fliegen danach 
weiter. Dementsprechend darf 
diese Verbindung nicht gekappt 
werden.“ 
Druck wird nun auch im Natio-
nalrat ausgeübt, wo vier blaue 
Mandatare eine parlamentari-
sche Anfrage an Bundesminis-
terin Gewessler einbringen wer-
den. „Wir wollen in Erfahrung 
bringen, auf welche Zahlen und 
Studien sich ihre Pläne stützen, 
inwiefern das grüne Vorhaben be-
reits mit dem Koalitionspartner 
abgestimmt ist und wie sich die 
Einstellung der Flugverbindung 
Graz-Wien auf die Wirtschaftsleis-
tung in der Steiermark auswirken 
würde“, so Hermann. Gestartet 
wird nun auch eine Unterschrif-
tenaktion. „Wir werden aktiv auf 
betroffene international tätige 
Unternehmen zugehen und auch 
der Bevölkerung die Möglichkeit 
geben, ihre Stimme für die Auf-
rechterhaltung der Inlandsflug-
verbindungen zu erheben.“

Blaue Achse für den Airport: Eustac-
chio (l.), Hermann FPÖ Steiermark/Wilfling

FPÖ kämpft um 
Flughafen-Standort


