
 
 
 
 

 

PRESSEINFORMATION 
 
 
 

 

Bilanz und Ausblick 
 
 
 
 

Von 3. bis 5. März findet die WKO-Wahl statt. Mehr als 77.000 steirische 
Unternehmerinnen und Unternehmer sind aufgerufen, ihre Vertretung zu 
wählen. „Jede Stimme zählt und stärkt die Interessenvertretung“, betonen 
WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. 
Sie ziehen Bilanz unter fünf Jahre WKO und geben Ausblick auf die künftige 
Arbeit des Hauses: „Schwerpunkt ist und bleibt unser Einsatz für einen 
fairen Wettbewerb und unsere Fachkräfte-Offensive.“  
 
Am 3. März endet die „Bilanzperiode“ der WKO Steiermark – die Unternehmerinnen und 
Unternehmer sind aufgerufen, ihre Vertreter neu zu wählen. Zeit, um Bilanz zu ziehen unter 
fünf bewegte Jahre. „Wir sehen uns aktuell mit äußerst fordernden Rahmenbedingungen 
konfrontiert. Umso wichtiger ist eine starke Interessenvertretung“, betont Präsident Josef 
Herk. Dafür steht die WKO Steiermark, die in den vergangenen fünf Jahren für die 
Unternehmerinnen und Unternehmer vieles erreichen konnte. 
  

Wir ziehen Bilanz: Die fünf wichtigsten Erfolge auf Landesebene 

• Einführung der Meisterprämie: Während die Kosten für ein Hochschulstudium zum 
größten Teil von der öffentlichen Hand getragen werden, fallen für die Vorbereitung 
und Absolvierung der Meister oder Befähigungsprüfung Ausgabe für die Teilnehmer 
selbst an. „Auf Initiative der WKO Steiermark wurde nun seitens des Landes und der 
Stadt Graz mit Jahresanfang eine Meisterprämie in der Höhe von 1.000 Euro 
eingeführt“, freut sich Präsident Josef Herk. Er sieht darin ein wichtiges und 
notwendiges Zeichen der Wertschätzung für die berufliche Ausbildung, gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels. „Darum werden wir uns in diesem Bereich auch für 
eine bundesweite Lösung starkmachen“, so Herk.  

• Bürokratieabbau:  Auf Initiative der WKO Steiermark wurde der Instanzenzug im 
Baurecht von einem dreistufigen auf ein zweistufiges Verfahren reduziert. Konkret 
wurde der gemeindeinterne Instanzenzug abgeschafft. „Ein wichtiger Schritt hin zu 

effizienteren und damit schnelleren Bauverfahren“, betont Herk. 

• Stärkung des Standorts: Das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der 
WKO Steiermark konnte als Standortanwaltschaft etabliert werden. Damit haben die 
Experten unter der Leitung von Ewald Verhounig seit rund einem Jahr offiziell 
Parteienstellung bei diversen Genehmigungsverfahren und sind die Anwaltschaft der 
Unternehmerinnen und Unternehmer bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. 



 
 
 
 

 

• Ausbau der Infrastruktur: Mit dem Koralmtunnel und dem Semmeringbasistunnel 
konnten zwei Jahrhundertprojekt auf Schiene gebracht werden. Dazu gibt es jetzt 
erstmal einen konkreten Zeithorizont für den Bau des Bosrucktunnels und damit die 
Pyhrn-Schober-Achse. „Mit dem nun bestätigten Ausbau wird eine jahrelange 

Forderung der Wirtschaft erfüllt, die vor allem auch für die Erreichung der 
Klimaschutzziele wichtig ist“, erinnert Herk an den vor zwei Jahren auf politischer 
wie auch Sozialpartner-Ebene für dieses Projekt verstärkten Schulterschluss der vier 
angrenzenden Bundesländer, maßgeblich initiiert von der WKO Steiermark.   

• Fachkräfte-Offensive: Der Fachkräftemangel ist und bleibt durch die demografische 
Entwicklung einer der großen Herausforderungen für die Wirtschaft. Die WKO 
Steiermark hat darum ihr Bildungsangebot noch einmal massiv verstärkt und mit dem 
Talentcenter sogar die weltbeste Bildungsinitiative ins Leben gerufen – als solche 
wurde das Talentcenter 2019 nämlich vom World Chamber Congress in Rio de Janeiro 
ausgezeichnet. Dazu konnte mit den EuroSkills diesen Herbst in Graz erstmals eine 
Berufs-EM nach Österreich gelotst werden. „Damit wollen wir unserem 
hervorragenden dualen Ausbildungssystem jene Bühne geben, die es verdient“, so 

Herk. Bemühungen, die unterm Strich fruchten, sind zuletzt doch die Lehrlingszahlen 
entgegen dem demographischen Trend gestiegen.  

 
 

Wir ziehen Bilanz: Die fünf wichtigsten Erfolge auf Bundesebene 

• Flexible Arbeitszeiten: Mangelnde Flexibilität bei den Arbeitszeiten hat die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe geschwächt. Österreichs Grenzen für die 
Arbeitszeit waren sogar deutlich restriktiver als die Vorgaben der EU. Durch das neue 
Arbeitszeitgesetz, für das sich die WKO massiv eingesetzt hat, wurde die 
höchstzulässige Arbeitszeit auf zwölf Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich 
ausgedehnt. Herk: „Das bringt mehr Flexibilität und Rechtssicherheit für unsere 
Betriebe und entspricht den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt.“ 

• Steuerliche Entlastung:  Österreich ist ein Hochsteuerland. Die von der WKO forcierte 
Tarifreform war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und hat die gewerbliche 
Wirtschaft im Bereich der Einkommenssteuer um rund 400 Mio. Euro entlastet, das 
Aus für die Gesellschaftsteuer brachte weitere 100 Mio. Euro. „Unser Ziel ist eine 
weitere Senkung damit mehr Netto vom Brutto bleibt“, so Herk. Weiters konnte die 
Grenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 400 auf 800 Euro verdoppelt werden. 

• Senkung der Lohnnebenkosten: Die WKO hat erreicht, dass der Unfallversicherungs-
beitrag ab 2019 von 1,3% auf 1,2% und der IESGBeitrag ab 2020 von 0,35% auf 0,2% 
gesenkt wurden. Zusätzlich entfällt die Auflösungsabgabe ersatzlos. Bereits ab 2017 
wurde der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um 0,4 Prozentpunkte 
auf 4,1% gesenkt. 2018 wurde der FLAFBeitrag um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 
3,9% gesenkt. „Unterm Strich konnten die Lohnnebenkosten dadurch um 1,5 
Milliarden Euro pro Jahr gesenkt werden“, freut sich Herk. Mittelfristiges Ziel sei eine 

Reduzierung der Lohnnebenkosten auf deutsches Niveau. 

• Mehr Rechtssicherheit: Österreich hat mit 92 Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
ein großes internationales Netzwerk der Rechtssicherheit. Allerdings sind zahlreiche 
Abkommen veraltet und entsprechen nicht mehr den aktuellen OECDStandards. 
Zudem gibt es mit manchen Staaten noch kein DBA, wodurch bilaterale 
Besteuerungskonflikte entstehen können. Die WKO hat sich hier erfolgreich für die 
Revision und den Neuabschluss von Abkommen eingesetzt. Mit Staaten wie Chile, 
Großbritannien, Island, Israel, Kosovo, Montenegro, Taiwan und Turkmenistan 
wurden neue Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Dadurch wird 
international geschäftstätigen Unternehmen mehr Rechtssicherheit und eine 
deutliche Steuerentlastung garantiert 



 
 
 
 

 

• Soziale Absicherung: Hohe Sozialversicherungsbeiträge können gerade für Klein- und 
Kleinstunternehmer eine erhebliche Belastung darstellen. Darum hat sich die WKO 
für eine entsprechende Reduktion stark gemacht – und das mit Erfolg. Die 
Krankenversicherungsbeiträge für Selbständige wurden um 0,85 Prozentpunkte 

reduziert. Ein Selbständiger mit einem Jahreseinkommen von 35.000 Euro erspart 
sich insgesamt 300 Euro. Insgesamt müssen Österreichs Selbständige (inkl. Landwirte) 
um rund 90 Mio. Euro weniger Krankenversicherungsbeiträge pro Jahr zahlen. Herk: 
„Unser Ziel ist es, dass sich vor allem gesundheitsbewusstes Verhalten bei der 
Krankenversicherung noch mehr auszahlt.“ 

 

Wir ziehen Bilanz: So gefragt sind die Serviceleistungen der WKO Steiermark  

Ob Unklarheiten bei Steuern und Abgaben, Fragen zu Dienstverhältnissen oder andere 
Probleme, die den Unternehmeralltag erschweren – die Serviceeinrichtungen der WKO 
Steiermark sind die Anlaufstellen für unternehmerische Fragen aller Art. Mitarbeiter der 
Servicestellen, Sparten und Regionalstellen sind tagtäglich im Einsatz, um Mitgliedern rasch 

und kompetent in sämtlichen Belangen weiterzuhelfen. 433.600 Servicefälle wurden seit der 
letzten WKO-Wahl im Jahr 2015 erledigt – Tendenz steigend. „Gegenüber der letzten Periode 
entspricht das einem Plus von knapp zehn Prozent “, betont WKO Steiermark Direktor Karl-
Heinz Dernoscheg. Am häufigsten nehmen Großbetriebe die Serviceleistungen in Anspruch – 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter wendeten sich im vergangenen Jahr 
durchschnittlich 61 Mal an die Experten der WKO Steiermark. „Die Bewertung fällt hier mit 
einer durchschnittlichen Schulnote von 1,3 sehr gut aus. 95 Prozent geben an, mit den 
Serviceleistungen der WKO zufrieden zu sein. Diese Werte noch weiter zu steigern ist unser 
Anspruch, auch wenn die Messlatte bereits sehr hoch ist“, erklärt Dernoscheg. Die 
nachgefragten Top-Themen: Wirtschafts- und Gewerberecht, Steuern, Arbeits- und 
Sozialrecht sowie branchenspezifische Inhalte. Für Dernoscheg dabei besonders wichtig: 

„Die hohe Zufriedenheit, die wir permanent messen und die rasche Servicierung. Mehr als 
die Hälfte der Anliegen können sofort beantwortet werde.“ Ein ganz besonderes Service wird 
zudem der Exportwirtschaft geboten: das Internationalisierungscenter der steirischen 
Wirtschaft. „Wachstum und damit Wohlstand werden künftig noch stärker von unserer 
Exportwirtschaft abhängen. Dabei wird schon jetzt jeder zweite Euro im Außenhandel 
verdient. Hier unterstützen wir steirische Betriebe aktiv mit unserem ICS und dem 
weltweiten Netz der AWO“, so Dernoscheg.  
 

Wir ziehen Bilanz: So gefragt sind die Bildungseinrichtungen der WKO Steiermark  

Nicht minder gefragt sind die zahlreichen Bildungsangebote. Dernoscheg: „Mit dem 
Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI), der Fachhochschule Campus 02, der Tourismusschule 

in Bad Gleichenberg und dem Talentcenter zählt die WKO Steiermark zu den Top-
Bildungsanbietern des Landes.“ Das zeigt ein Blick auf die Statistik: Rund 185.000 
Bildungsteilnehmer zählt allein das Wirtschaftsförderungsinstitut seit der letzten WKO-Wahl 
im Jahr 2015, 5.500 Studierende der Campus 02. Dazu wird in Bad Gleichenberg die Elite des 
heimischen Tourismus ausgebildet. „Und mit dem Talentcenter haben wir die weltbeste 
Bildungsinitiative ins Leben gerufen“, erinnert Dernoscheg an die Auszeichnung durch den 
World Chamber Congress 2019 in Rio de Janeiro. Rund 80 Prozent der jungen Steirer 
besuchen mittlerweile das Talentcenter. „Dadurch konnte die Zahl unserer Bildungskunden 
auf jährlich 62.500 gesteigert werden“, freut sich Dernoscheg über dieses wichtige Signal im 
Kampf gegen den Fachkräftemangel. „Die WKO Steiermark ist damit der größte 
nichtstaatliche Bildungsanbieter im Land“, ist auch Herk stolz: „Die Jugend ist unser 

wertvollster Rohstoff. Aus diesem Grund werden wir hier weiter investieren.“ Und mit den 
EuroSkills wird den jungen Fachkräfte im Herbst auch die entsprechende EM-Bühne geboten.  



 
 
 
 

 

 

Wir blicken in die Zukunft: So wird die Steiermark noch unternehmerischer  

Die WKO Steiermark hat sich ein höchst ambitioniertes Arbeitsprogramm gesteckt. Ziel ist 

eine weitere Stärkung des Unternehmertums. „Aus diesem Grund haben wir das Programm 
#Standort(zukunfts)fit ins Leben gerufen, darin enthalten sind neun Schwerpunktthemen mit 
insgesamt 120 Einzelmaßnahmen. Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung unseres 
Landes, die auf dem Knowhow und der Expertise der steirischen Wirtschaft beruhen“, fassen 
Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg zusammen. Diese reichen vom 
Ausbau der Infrastruktur, speziell was die nun in Aussicht gestellte Pyhrn-Schober-Achse aber 
auch was den Breitbandausbau betrifft, bis hin zu einer nachhaltigen Sanierung des 
Landeshaushalts. „Wir treten für die Einführung einer gesetzlich verankerten 
Schuldenbremse ein, denn es braucht wieder Spielraum für Zukunftsinvestitionen und faire 
Rahmenbedingungen“, so Herk und Dernoscheg. Darüber hinaus macht sich das WKO-
Führungsduo für eine verpflichtende Wirtschaftsverträglichkeitsprüfung bei neuen 

Landesgesetzen und Verordnungen stark.  
 
Weiters gelte es den steirischen Arbeitsmarkt digitalisierungsfit zu machen. Höher- und 
Requalifizierung im Nahbereich der Digitalisierung – vor allem auch von älteren Mitarbeitern 
– sorgen für neue Herausforderungen, die es gemeinsam zu bewältigen gelte. „Wir wollen 
mit unseren Experten und dem gebündelten Knowhow der Wirtschaft helfen, das Land fit für 
die Herausforderungen der Zukunft zu machen“, so Herk und Dernoscheg. Dazu zählen auch 
ein Ausbau der englischsprachigen Bildungsangebote und mehr dislozierte HTL-Standorte in 
den Regionen zur langfristigen Fachkräftesicherung.  
 
Ein mindestens ebenso wichtiges Thema sei der Schutz von Umwelt und Klima, ohne dabei 

die Wirtschaft nachhaltig zu schädigen. Hier fordert die WKO ein klares Bekenntnis zum 
Ausbau erneuerbarer Energieträger ein und damit verbunden eine Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren von PV-Anlagen, aber auch von Großprojekten im Bereich der 
Wasserkraft. „Es muss hier zudem mehr Investitionsanreize für Energieeffizienz und 
nachhaltige Technologien geben“, meinen Herk und Dernoscheg.  
 
 
 
 
Graz, 28. Februar 2020 
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