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Familienbetriebe als Wirtschaftsfaktor  
 
Interessensvertretungen Wirtschaftskammer Steiermark/Josef Herk  
Neukirchner Robert (ORF) Familienunternehmen stellen für die Steiermark einen 
enormen Wirtschaftsfaktor dar. Das wurde gestern im Rahmen des ersten 
österreichischen Symposiums für Familienunternehmen in Graz deutlich. Alleine in 
der Steiermark erwirtschaften Familienunternehmen jedes Jahr einen Umsatz von 
rund 30 Milliarden Euro. Dabei sind Fortführungen oft alles andere als einfach und 
scheitern immer wieder an bürokratischen Hürden, kritisiert die 
Wirtschaftskammer. Informationen von Daniel Neuhauser:  
Neuhauser Daniel (ORF) Über 21 000 Familienunternehmen gibt es in der 
Steiermark. Viele von ihnen existieren schon seit hunderten Jahren, sagt 
Wirschafskammerpräsident Josef Herk:  
Herk Josef (Wirtschaftskammer Steiermark) Die Familienunternehmen sind so das 
Tafelsilber der steirischen Wirtschaft, und die gibt es natürlich in allen 
Größenordnungen. Von kleinen Betrieben, mittleren und großen Betrieben. 
Beschäftigen auch weit über 200 000 Mitarbeiter.  
Neuhauser Daniel (ORF) Der jährliche Umsatz knapp 30 Milliarden Euro. Doch auch 
wenn die Zahl von 21 000 Familienunternehmen in der Steiermark relativ konstant 
bleibt, scheitert in vielen Fällen eine Fortführung des Betriebes durch die nächste 
Generation an bürokratischen Hürden, heißt es. Deutlich zu sehen bei so genannten 
traditionellen Dorfgasthäusern.  
Herk Josef (Wirtschaftskammer Steiermark) Es ist natürlich der Einsatzfaktor und 
die Einsatzbereitschaft auch nicht immer einfach darzustellen und das sehen wir 
auch in anderen beruflichen Bereichen und natürlich so quasi "der Wirt im Dorf", 
unter Anführungszeichen, ist natürlich so ein 24-Stunden-Job, 365 Tage im Jahr. 
Das ist natürlich nicht einfach. Natürlich ist auch die Bürokratie eine Problematik.  
Neuhauser Daniel (ORF) Das reiche von oft umfangreichen und kostspieligen 
Auflagen, den Gastraum oder die Sanitäranlagen betreffend, bis hin zu Auflagen, 
die eine Erneuerung oder Vergrößerung der Auslageflächen unmöglich machen, 
heißt es.  
Herk Josef (Wirtschaftskammer Steiermark) Wo wir mit aller Kraft quasi dagegen 
ankämpfen, um wirklich zu schauen, dass auch die Kleineren und Mittleren hier 
eine Erleichterung in vielen Bereichen bekommen.  
Neuhauser Daniel (ORF) Da es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die nächste 
Generation einen Betrieb weiterführt, bietet die Wirtschaftskammer eigene 
Betriebsnachfolge-Unterstützungen an, um Familienunternehmen eine Übergabe 
beziehungsweise Übernahme zu erleichtern, so Herk.  
Audiofile: http://www.hektor.apa.at/InstantVideos/20160511/6850715.m4a  
Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund 
der medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei 
der Transkription zu formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung 
zwischen dem Text und dem audiovisuellen Original kommen.  
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der APA DeFacto Datenbank & 
Contentmanagement GmbH.  


