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Interview | Baumeister Stefan Graf und NÖN-Redaktionsleiter Markus Lohninger über Bürokratie,
NÖN: Herr Baumeister – träumen Sie
wie Ihr Wiener Berufskollege Lugner
davon, eines Tages als Herr Bundes-
präsident angeredet zu werden?
Stefan Graf:







Sie haben gar keine Ambitionen,
politisch aktiv zu werden?
Graf:





















Solange Parteien untereinander
Mehrheiten bilden müssen, kann
sich das kaum ändern. Verhindern
ist für Wahlen oft erfolgsverspre-
chender als aktiv zu gestalten.
Graf:
























Angenommen, Sie hätten den-
noch ein politisches Mandat: Wo
würden Sie ansetzen?
Graf:




























Wo stößt Leyrer+Graf im Dickicht
an Gesetzen und Normen auf be-
sondere Hindernisse?
Graf:


























Welche Haken schlägt das Thema
Abfallwirtschaft?
Graf:











Die Kaffeetasse, die aus der Sicht von Stefan Graf alles über die Werte bei
Leyrer+Graf sagt – und zusammenfasst, woran es in der Politik fehlt.

„Jeder soll das tun,
was ihn glücklich
macht, aber ich habe
keine Ambitionen in
diese Richtung.“
Anders als Branchenkollege

Richard Lugner will Stefan

Graf nicht Präsident werden
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Politik, Werte & Infrastruktur im Waldviertel.









Apropos: Wie sehen Sie nicht als
Baumeister, sondern privat als
Gmünder die Debatten um Straße,
Schiene oder Breitband?
Graf:
































Wenn man sich wie Leyrer+Graf
überregional auf 14 Standorte
ausbreitet: Wie schafft man es,
während dieses Wachstumspro-
zesses gemeinsame Werte zu ver-
mitteln, hier und dort ungewoll-
tes Eigenleben einzudämmen?
Graf:









Wie geschieht das bei L+G?
Graf:
















Ihr Vater hat die Firmengeschäfte
als 82-Jähriger an Sie übergeben.
Werden Sie auch so lange dienen?
Graf:

Hat das Ihr Vater als 45-Jähriger
auch gesagt?
Graf:





















„Jetzt lebe ich diese
Berufung zu hundert
Prozent.“
Stefan Graf über seine späte

Entscheidung dafür, Chef im

größten Waldviertler Arbeit-

geberbetrieb werden zu wollen

Unternehmerisches Wachstum kennt nach Ansicht von Leyrer+Graf-Ge-
schäftsführer Stefan Graf keine Grenzen. Aber: Es dürfe nicht das Ziel, könne
nur Symptom einer Entwicklung sein. 

Von Markus Lohninger
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Auch in Gmünd | Größte NÖ Baufirma steuert
auf Mitarbeiterrekord und Rekordinvestitionen zu.




  
 
   

   





Keine Grenze des
Wachstums in Sicht

    
  

  

  
   
    

    

   
     
  
    



