
Corona-Sorgen, Lockup-Pläne: Für den Wiener Kammer-
chef Walter Ruck gibt es ›Arbeit bis unter die Haarspitzen‹. 

D
ie Wirtschaftszahlen 
und Prognosen sind er-
nüchternd. Aber eine Al-
ternative zum Blick nach 
vorne gibt es für Kam-

mer-Boss Walter Ruck nicht.
Wien. Es ist das „Wirtschafts-

virus“, wie es im Haus in der 
„Straße der Wiener Wirt-
schaft 1“ nur noch genannt 
wird, das jeden hier ans Limit 
bringt und Horrorzahlen be-
schert: Im Jahr 2020 ein Rück-
gang der österreichischen 
Wirtschaftsleistung um 23 
Milliarden Euro im Vergleich 

zu 2019, die Zahl der Arbeits-
losen um 28,5 Prozent gestie-
gen (in Wien betrug der An-
stieg „nur“ 23,6 Prozent).

Dramatisch. Die Tourismus-
branche ist besonders hart 
gebeutelt, vor allem in Wien. 
Die Zahl der Nächtigungen 
ist hier im Vorjahr um 74 Pro-
zent eingebrochen, was ein 
Minus im Beherbergungsum-
satz von 670 Millionen Euro 
bedeutet. Die Talsohle wurde 
übrigens im Mai 2020 mit ei-
nem Minus von unglaubli-
chen 95 Prozent erreicht.

Auch beim Einzelhandel 
sind empfindliche Einbußen 
zu verzeichnen. So wurde in 
allen Wiener Geschäften um 
700 Mio. Euro weniger Umsatz 
als 2019 erzielt. Der Tiefpunkt 
wurde während des 1. Lock-
downs im April erreicht, wo es 
einen Umsatzrückgang von 
285 Mio. Euro (–25 %) gab. Da-
bei ist hier der Lebensmittel-
handel als „Gegenpol“ mitein-
bezogen. Rechnet man näm-
lich den Grundversorgungs-
Einzelhandel weg, beträgt der 
Einbruch sogar –46 Prozent.

insider: Herr Präsi-
dent, wie geht es der 
Wiener Wirtschaft?

ruck: (lacht) In einem Satz? 
Ich würde sagen, die Wiener 
Wirtschaft ist heterogen. Gott 
sei Dank. Wir sind anders 
 diversifiziert, breiter aufge-
stellt. Das hilft uns, hier ein 
bisschen besser durchzukom-
men als der Rest von Öster-
reich. Aber in ihrer Unter-
schiedlichkeit ist auch die 
Wiener Wirtschaft betroffen.
insider: In Wien wird von ei-
nem Wachstumsrückgang von 
–6,2 Prozent für 2020 ausgegan-
gen. Österreichweit werden es 
–7,3 Prozent sein. Manche Bran-
chen hat es besonders getroffen.
ruck: Wenn Sie heute in der 
Stadthotellerie tätig sind, 
dann ist das eine der am stärks-
ten betroffenen Branchen. 
Normalerweise beginnt es im 
März schön langsam. Wien ist 
eigentlich in der Regel zu Os-
tern voll. Jetzt stellt sich natür-
lich die Frage: Kann man da 
ein bisschen was mitnehmen? 
Wissen wir noch nicht. Darum 
ist es in diesem Bereich wirk-
lich total schwer. Und die Situ-
ation ändert sich wöchentlich. 
Auf der anderen Seite, wenn 
wir da rüber schauen (zeigt aus 
dem Fenster), dort ist eine große 
Baustelle, wo laufend gearbei-
tet wird. Es gibt Bereiche, die 
weniger betroffen sind. Aber 
es gibt eben die Branchen, die 
es ganz hart getroffen hat, dar-
unter alles, was die Freizeit be-
trifft.
insider: Öffnungsschritte – wie 
sieht Ihr Lockup-Plan aus?
ruck: Zunächst muss ich sa-
gen: Mein vollstes Verständ-
nis und Mitgefühl für alle 
 jene, die politische Entschei-
dungen zu treffen haben. Es 
ist eine ganz schwierige Situa-
tion. Ich habe immer gesagt, 
das Allerschlimmste für ein 
Unternehmen ist, anzufah-
ren und dann wieder herun-
terzufahren. Also aufzuma-
chen und wieder zumachen 
zu müssen. Ich bin sehr dafür, 
dass wir alle unsere Möglich-
keiten ausschöpfen, die wirt-
schaftlichen Einschränkun-
gen so gering wie möglich zu 

Walter Ruck: 
»Wir müssen
auf Offensive
umschalten«
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»Wir 
Menschen
haben schon 
viele Dinge 
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halten. Das betrifft nicht nur 
die Unternehmer. Es geht ja 
um den Wohlstand von allen, 
die hier in dieser Stadt leben. 
insider: Für die Eurozone wird 
für heuer ein Wachstum von 3,8 
Prozent prognostiziert, für Ös-
terreich nur 2 %. Zweitschlech-
tester Wert aller EU-Mitglieder.
ruck: Wir haben viele Defen-
sivmaßnahmen gesetzt. Die 
waren wichtig, wenn man 
von einer Welle überrollt 
wird. Da muss man schauen, 
dass die Netze halten. Aber 
nun, ich denke doch, dass wir 
mit den naturwissenschaftli-
chen Methoden dieser Pande-
mie schön langsam zu Leibe 
rücken. Es wird noch einige 
Zeit dauern, aber es stellt sich 
eher ein Auslaufen der Pande-
mie ein – und da müssen wir 
auf Offensive umschalten. Da 
muss ich in Projekte investie-
ren und muss Projekte früher 
an den Start bringen.
insider: Beispielsweise …
ruck: Ich war jetzt total froh 
über den Spatenstich beim 
U2/U5-Bau. Ich weiß schon, 
das hat jetzt mit der Pande-
mie nichts zu tun, aber im 
Grunde genommen geht es 
um genau das. Wir brauchen 

Der Präsident der Wiener Wirt-
schaftskammer über Perspektiven, 
Kurzarbeit & den ›Alles gurgelt‹-Plan.
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Walter Ruck, Chef 
der Wiener Wirt-
schaftskammer

Ein Kämpfer gegen  das 
„Wirtschaftsvirus“.
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INSIDER  Aktuell
insider: Herr Präsi-
dent, wie geht es der 
Wiener Wirtschaft?

ruck: (lacht) In einem Satz? 
Ich würde sagen, die Wiener 
Wirtschaft ist heterogen. Gott 
sei Dank. Wir sind anders 
 diversifiziert, breiter aufge-
stellt. Das hilft uns, hier ein 
bisschen besser durchzukom-
men als der Rest von Öster-
reich. Aber in ihrer Unter-
schiedlichkeit ist auch die 
Wiener Wirtschaft betroffen.
insider: In Wien wird von ei-
nem Wachstumsrückgang von 
–6,2 Prozent für 2020 ausgegan-
gen. Österreichweit werden es 
–7,3 Prozent sein. Manche Bran-
chen hat es besonders getroffen.
ruck: Wenn Sie heute in der 
Stadthotellerie tätig sind, 
dann ist das eine der am stärks-
ten betroffenen Branchen. 
Normalerweise beginnt es im 
März schön langsam. Wien ist 
eigentlich in der Regel zu Os-
tern voll. Jetzt stellt sich natür-
lich die Frage: Kann man da 
ein bisschen was mitnehmen? 
Wissen wir noch nicht. Darum 
ist es in diesem Bereich wirk-
lich total schwer. Und die Situ-
ation ändert sich wöchentlich. 
Auf der anderen Seite, wenn 
wir da rüber schauen (zeigt aus 
dem Fenster), dort ist eine große 
Baustelle, wo laufend gearbei-
tet wird. Es gibt Bereiche, die 
weniger betroffen sind. Aber 
es gibt eben die Branchen, die 
es ganz hart getroffen hat, dar-
unter alles, was die Freizeit be-
trifft.
insider: Öffnungsschritte – wie 
sieht Ihr Lockup-Plan aus?
ruck: Zunächst muss ich sa-
gen: Mein vollstes Verständ-
nis und Mitgefühl für alle 
 jene, die politische Entschei-
dungen zu treffen haben. Es 
ist eine ganz schwierige Situa-
tion. Ich habe immer gesagt, 
das Allerschlimmste für ein 
Unternehmen ist, anzufah-
ren und dann wieder herun-
terzufahren. Also aufzuma-
chen und wieder zumachen 
zu müssen. Ich bin sehr dafür, 
dass wir alle unsere Möglich-
keiten ausschöpfen, die wirt-
schaftlichen Einschränkun-
gen so gering wie möglich zu 
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halten. Das betrifft nicht nur 
die Unternehmer. Es geht ja 
um den Wohlstand von allen, 
die hier in dieser Stadt leben. 
insider: Für die Eurozone wird 
für heuer ein Wachstum von 3,8 
Prozent prognostiziert, für Ös-
terreich nur 2 %. Zweitschlech-
tester Wert aller EU-Mitglieder.
ruck: Wir haben viele Defen-
sivmaßnahmen gesetzt. Die 
waren wichtig, wenn man 
von einer Welle überrollt 
wird. Da muss man schauen, 
dass die Netze halten. Aber 
nun, ich denke doch, dass wir 
mit den naturwissenschaftli-
chen Methoden dieser Pande-
mie schön langsam zu Leibe 
rücken. Es wird noch einige 
Zeit dauern, aber es stellt sich 
eher ein Auslaufen der Pande-
mie ein – und da müssen wir 
auf Offensive umschalten. Da 
muss ich in Projekte investie-
ren und muss Projekte früher 
an den Start bringen.
insider: Beispielsweise …
ruck: Ich war jetzt total froh 
über den Spatenstich beim 
U2/U5-Bau. Ich weiß schon, 
das hat jetzt mit der Pande-
mie nichts zu tun, aber im 
Grunde genommen geht es 
um genau das. Wir brauchen 

jetzt Dinge, die in die Zukunft 
gerichtet sind. Dinge, die of-
fensiv sind und Dinge, die 
letztendlich auch die Wirt-
schaft aus der jetzigen Situa-
tion rausbringen.
insider: Das Projekt „Alles gur-
gelt“, also PCR-Tests für zu Hau-
se, soll bald allen Wienern zu-
gänglich gemacht werden.
ruck: Ich bekomme laufend 
die Zahlen. Bei den Betrieben 
stehen wir derzeit bei 60.000 
getesteten Personen. Aber das 
Ganze hat nur einen Sinn, 
wenn wir die Bevölkerung in 
ihrer gesamten Breite mitneh-
men. Ich bin kein Hasardeur, 
so nach dem Motto: Probieren 
wir das irgendwie aus, wird 
schon nix passieren. Dazu ist 
die Sachlage viel zu ernst. So 
muss es ja etwa innerhalb einer 
angemessenen Zeit ausgewer-
tet werden. Sie werden dabei 
auch gefilmt – was bedeutet es, 
wenn 100.000 Leute gleichzei-
tig auf eine Homepage gehen 

und sich filmen lassen? Das 
muss alles getestet werden. Ei-
nes möchte ich nicht: Dass man 
den Menschen irgendetwas 
verspricht und ihnen Hoffnun-
gen macht, und dann muss 
man sie enttäuschen.
insider: Ein Zeitpunkt, ab 
wann „Alles gurgelt“ für alle 
Wiener zugänglich sein wird?
ruck: Also wir streben Ende 
März an. Ich hab gesagt: Leute, 
gebts Gas. Wir verlieren im 
Lockdown rund eine Viertel-
milliarde Euro in der Woche. 
Da macht wirklich jeder Tag 
 einen Unterschied.
insider: In sechs Wochen hat 
der Wirtschaftsraum Wien mehr 
als 2,1 Milliarden Euro verloren. 
Wäre ein vierter Lockdown über-
haupt verkraftbar?
ruck: Wir waren nach dem 
ersten Lockdown konfrontiert 
mit der Frage: Ist ein zweiter 
Lockdown verkraftbar? Und 
 jeder von uns hat gesagt: Oh 
mein Gott, das ist unvorstell-
bar. Aber wir Menschen haben 
in der Geschichte schon viele 
Dinge bewältigt, die in der Vor-
schau unvorstellbar waren.
insider: Die Kurzarbeit wurde 
verlängert. Oft lautet der Vor-
wurf, dass so Betriebe über Was-
ser gehalten werden, die eigent-
lich nicht mehr zu retten sind.
ruck: Die Kurzarbeit war eines 
der wirksamsten Instrumen-
tarien zu Beginn der Pande-
mie. Bei der Kurzarbeit 2 ist 

man schon differenzierter vor-
gegangen. Mittlerweile gibt es 
die Diskussion, dass Kurzar-
beit, wenn sie zu lange gezo-
gen wird, die Märkte einfrie-
ren kann. Man dämpft die Fle-
xibilität am Arbeitsmarkt. Ich 
denke, wir müssen uns ein Mo-
dell überlegen, die Kurzarbeit 
auslaufen zu lassen und gleich-
zeitig andere Maßnahmen ein-
zuführen, die dem Arbeits-
markt helfen. Wir müssen 
langsam in Richtung eines 
 Methodenwechsels gehen.
insider: Wie lautet Ihre ganz 
persönliche Corona-Bilanz?
ruck: Es gibt ja mehrere Pha-
sen, wie mit einer schlechten 
Nachricht umgegangen wird. 
Erst will man es nicht glauben. 
Für mich war es wie in einem 
anderen Film.  Dann war es ein  
„Um Gottes Willen, hört es 
denn nie auf?“. Vergleichbar  
mit einer Resignation. Aber 
dann kam die Phase: So ein-
fach lassen wir uns nicht un-
terkriegen, jetzt krempeln wir 
die Ärmel hoch. Ja, okay, das 
bedeutet Arbeit bis unter die 
Haarspitzen. Aber es gab viele 
gute und schöne Erlebnisse, 
auch mit den Sozialpartnern. 
Was ich mitgenommen habe: 
Was alles geht und was mög-
lich ist, wenn man miteinan-
der will. Dinge, die frü-
her undenkbar gewe-
sen wären.  
 Interview: Harald Brodnig

Der Präsident der Wiener Wirt-
schaftskammer über Perspektiven, 
Kurzarbeit & den ›Alles gurgelt‹-Plan.

»Nicht unterkriegen 
lassen, die Ärmel 
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Apotheken

Sa. 12–18 Uhr, wenn Werktag:
1. Bezirk: Plankengasse 6, Tuchlau-
ben 9, Graben 7, Kärntner Ring 17,
Kärntner Straße 55. – 2.: Olympia-
platz 2/Top 1. – 6.: Mariahilfer Stra-
ße 55. – 7.: Mariahilfer Straße 8,
Mariahilfer Straße 72, Mariahilfer
Straße 110. – 10.: Rotenhofgasse 70.
– 11.: Landwehrstraße 6. – 14.: Al-
bert-Schweitzer-Gasse 6. –15.: Gab-
lenzgasse 5/UG 9. – 16.: Maroltin-
gergasse 53, Nietzscheplatz 4. – 18.:
Pötzleinsdorfer Straße 13. – 20.:
Handelskai 94-96. – 21.: Ignaz-
Köck-Straße 1/ Top 110, Wagramer
Straße 195/47. – 22.: Wagramer Stra-
ße 81/134 (Siebeckstraße 7), Kagra-
ner Platz 1. – 23.: Breitenfurter
Straße 372, Gatterederstraße 9.

Sa. 8 Uhr bis So. 8 Uhr
1. Bezirk: Werdertorgasse 5, Kärnt-
ner Ring 17. – 2.: Praterstraße 66,
Handelskai 130. – 3.: Hohlweggasse
21, Marxergasse 22. – 4.: Margare-
tenstraße 31. – 5.: Margaretengürtel
98. – 6.: Mariahilfer Straße 55. – 8.:
Lerchenfelder Straße 122. – 9.:
Liechtensteinstraße 93. – 10.: Favo-
ritenstraße 76 b, Laaer Berg Straße
168, Raxstraße 30. – 11.: Simme-
ringer Hauptstraße 44, NÖ, Ran-
nersdorf, Brauhausstraße 66. – 12.:
Meidlinger Hauptstraße 86. – 13.:
Hietzinger Hauptstraße 64. – 14.:
Hadersdorf, Hauptstraße 84, Linzer
Straße 140. – 15.: Mariahilfer Stra-
ße 192. – 16.: Stillfriedplatz 4. – 17.:
Elterleinplatz 12. – 18.: Kreuzgasse
6. – 19.: Billrothstraße 39, Heiligen-
städter Straße 140. – 20.: Jägerstra-
ße 69. – 21.: Brünner Straße 3, Au-
tokaderstraße 3-7/Ladenzeile, Ge-
rasdorfer Straße 332. – 22.: Renn-
bahnweg 27/Lokal 14, Quadenstra-
ße 124. – 23.: Altmannsdorfer Stra-
ße 164, Ketzergasse 97, NÖ, Breiten-
furt, Hauptstraße 151-153.

So. 8 Uhr bis Mo. 8 Uhr
1. Bezirk: Operngasse 16, Ste-
phansplatz 8a. – 2.: Wittelsbach-
straße 4, Taborstraße 63. – 3.: Renn-

weg 41, Erdbergstraße 6. – 4.: Jo-
hann Strauß Gasse 32. – 5.: Schön-
brunner Straße 50. – 7.: Lerchenfel-
der Straße 41/Döblergasse 1-3. – 9.:
Alser Straße 12, Alserbachstr. 28. –
10.: Davidg. 82-90, Quellenstr. 45,
Tesarekplatz 1. – 11.: Landwehrstr.
6. – 12.: Albrechtsbergerg. 13/Nie-
derhofstr., Breitenfurter Str. 46-56.
– 13.: Hietzinger Hauptstr. 24. –
14.: Albert Schweitzer-G. 6, Breiten-
seer Str. 10. – 15.: Europaplatz 1. –
16.: Neulerchenfelder Str. 4, Herbst-
straße 99. – 18.: Gentzg. 26, Pötz-
leinsdorfer Str. 13. – 19.: Grinzinger
Str. 83. – 20.: Dresdner Str. 128. –
21.: Kürschnerg. 9/Großfeldzent-
rum, Brünner Str. 219, Leopoldauer
Str. 17. – 22.: Kagraner Platz 1-4,
Kaisermühlenstr. 26/3/301, NÖ,
Groß-Enzersdorf, Kirchenplatz 16a.
– 23.: Ketzergasse 41, NÖ, Perch-
toldsdorf, Plättenstr. 7-9.

Ärztedienst
Für Wien Tel.: 141.

Kinderärzte
Sa., 10–15 Uhr: Dr. Holzer Robert,
XIX., Heiligenstädter Str. 38/ Top 7,
Tel.: 368 45 39; Dr. Hofmann-Ehr-
hart Birgit, III., Ziehrerplatz 7/5,
Tel.: 713 88 35; XXI., Pastorstr. 2A,
Tel.: 258 21 39; Dr. Gerdov Csaba Ja-
nos, XXII., Bernoullistr. 1, Tel.: 203
22 30; So., 10–15 Uhr: Dr. Voitl &
Partner, XXII., Donaucitystr. 1, Tel.:
263 79 79; Dr. Holzer Robert, XIX.,
Heiligenstädter Str. 38/ Top 7, Tel.:
368 45 39; Dr. Kasparek & Dr.
Sprung-Markes, XVI., Thaliastr.
102/104, Tel.: 493 19 47; Dr. Plie-
mitscher Eva, XIX., Döblinger
Hauptstr. 7/3/33, Tel.: 367 28 66.

Zahnärzte
Dr. med. dent. Fuchs Nikolaus, III.,
Klimschg. 14/3, Tel.: 713 62 30; Dr.
med. dent. Markovic Noemi-Katalin,
VII., Westbahnstr. 60/9, Tel.: 523 75
75; Dr. med. dent. Schön Alexandra,
XIII., Hietzinger Kai 85/3. OG, Tel.:
876 41 17.

Notdienste

Wie sieht die Zukunft der Schule aus?
Sie sind LehrerIn oder SchülerIn?
Jetzt bei unserem Videowettbewerb
mitmachen und gewinnen.

Deine Bildung – deine Zukunft.
Mehr unter: wienerzeitung.at/futurechallenge

ie Corona-Pandemie hat
auch in Wien massive öko-
nomische Auswirkungen

gezeitigt. Der Tourismus liegt am
Boden, aber auch Gastronomie
und Handel müssen kräftige Ein-
bußen verschmerzen. Der Wiener
Standortanwalt und stellvertreten-
de Wirtschaftskammerdirektor
Alexander Biach hat nun Vor-
schläge ausgearbeitet, wie die
Wirtschaft der Stadt künftig „im-
muner“ werden könnte. Homeoffi-
ce in Lokalen, Mehrfachnutzung
von Hotels oder auch ein neues
Konzept für den Onlinehandel ge-
hören dazu.

Biach kann aktuell nur wenig
Erfreuliches vom Standort ver-
melden. Die Arbeitslosenquote be-
trägt rund 20 Prozent, die Nächti-
gungszahlen sind in keinem Bun-
desland so stark eingebrochen
wie in Wien, was rund 100 Millio-
nen Euro Mindereinnahmen für
die Hotellerie bedeutet. Auch im
Einzelhandel führt Wien die Ne-
gativstatistik an. Auch hier be-
trägt der Umsatzrückgang an die
50 Prozent. Einer der Gründe ne-
ben den fehlenden Touristen: „Die
Wiener Geschäfte spüren den On-
linehandel viel mehr.“

Büroarbeit im Lokal,
Unterricht im Hotel

Zufrieden zeigte er sich zumin-
dest damit, dass gemeinsam mit
der Stadt und anderen Beteiligten
umfangreiche Hilfsmaßnahmen
in die Wege geleitet wurden. Er

D

hat jedoch auch eine Reihe neuer
Ideen parat, die die Nöte der Wirt-
schaftstreibenden lindern könn-
ten. So solle die Abhängigkeit der
Tourismusbranche von internatio-
nalen Gästen reduziert werden,
da hier noch längere Zeit noch
keine Rückkehr auf das Vorkri-
senniveau prophezeit werde,
meint Biach. Möglich sei etwa,
Schulen kurzfristig in Hotels un-
terzubringen. Auch die teilweise
bereits praktizierte kurzfristige
Nutzung von Zimmern für Qua-
rantänefälle soll laut Biach weiter-
geführt werden.

Weiters spricht er sich für ein
öffentliches Haftungsmodell in
Sachen Kongresse aus, um hier

Veranstalter wieder nach Wien zu
locken. Staatliche Garantien wür-
den dabei Ausfälle kompensieren,
falls ein Event doch nicht wie ge-
plant durchgeführt werden kann.
Der Gastronomie wiederum kön-
ne geholfen werden, indem man
Unterstützung bei der Professio-
nalisierung von Lieferservices an-
biete, so Biach.

Und: Lokale könnten Plätze für
Menschen reservieren, die nicht
mehr im Homeoffice arbeiten wol-
len oder können – denen aber
auch eine Rückkehr in den Be-
trieb noch nicht in vollem Umfang
möglich ist. Denkbar seien etwa
abgetrennte Bereich mit WLAN-
Ausstattung. Corona-Sicherheits-

maßnahmen wie regelmäßige
Tests wären dabei obligatorisch.
Für den Handel hält Biach einen
Ausbau der Strategie Click & Col-
lect für nötig. Damit könnte man
den regionalen Handel im Wettbe-
werb mit den internationalen On-
lineshops stärken.

Einkauf via Click & Collect
auch sonntags

Eine Abholung solle – sofern nur
der Geschäftsinhaber dort zuge-
gen sei – dann etwa auch sonn-
tags möglich sein. Damit könne
man die Einschränkungen durch
das Öffnungszeitengesetz zumin-
dest reduzieren. Außerdem plä-
diert Biach für Abholstationen im
öffentlichen Raum, in denen ver-
schiedene Geschäfte ihre Ware
deponieren dürften. Für derartige
Stationen solle ein rechtlicher
Rahmen geschaffen werden, for-
dert der Standortanwalt. Dort
könnten Einkäufe ebenfalls auch
sonntags eingesammelt werden.

In Sachen Medizin urgiert er
ein vorausschauendes Engpass-
Management, um die Auswirkun-
gen von Krankheiten und Epide-
mien möglichst zu reduzieren.
Standortrelevant könnte seiner
Ansicht nach auch sein, die ge-
plante neue EU-Gesundheitsbe-
hörde HERA (European Health
Emergency Response Authority)
nach Wien zu holen. Dafür sollten
sich alle Beteiligten – also Bund
und Stadt Wien – einsetzen, for-
dert Biach. ■

Strategien für immune Wirtschaft
Standortanwalt Biach empfiehlt Homeoffice in Lokalen und Mehrfachnutzung von Hotels.

Einkäufe sollten auch sonntags abgeholt werden. Foto: apa / Schlager

Nach einer Feuer-Attacke auf eine
35-jährige Trafikantin in deren
Geschäft auf der Nußdorfer Straße
im Alsergrund hat die Polizei am
Freitagnachmittag mit einer Groß-
fahndung nach dem Verdächtigen
gesucht. Der 47-jährige Mann soll
die Frau zu Mittag mit einer Flüs-
sigkeit überschüttet und diese
dann angezündet haben. Das Op-
fer wurde mit lebensgefährlichen
Verletzungen ins Spital gebracht.
Die Hintergründe der Tat waren
vorerst noch unklar. „Der Mann
ist uns aber natürlich namentlich
bekannt“, sagte Polizeisprecher
Daniel Fürst. Der familiäre Hin-
tergrund der Beteiligten wurde
noch abgeklärt.

Täter dürfte Ex-Partner sein
Fest steht bisher, dass der Mann
sein Opfer mit einer Flüssigkeit –
ob es sich dabei um einen Brand-
beschleuniger gehandelt hat, war
noch nicht geklärt – überschüttet
und diese dann entzündet hat.
Das schwer verletzte Opfer rannte
daraufhin auf die Straße, wo sich
gerade zufällig ein Wagen des Sa-
mariterbundes befand, wie ein
Sprecher der Rettung sagte. Die
Mitarbeiter leisteten umgehend
Erste Hilfe und löschten die Flam-
men mit Decken. Dann wurde die
Frau von der Rettung stabilisiert
und ins Spital gebracht. Gegen-
über der Polizei gab die schwer-
verletzte Frau noch an, dass es
sich bei dem Täter um ihren Ex-
Partner handelt. Nach diesem
Mann lief am Freitagnachmittag
eine Großfahndung. ■

Großfahndung nach
Feuer-Attacke auf

Trafikantin
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Wirtschaftskammer-Mann 
Alexander Biach will Libera-
lisierung im Handel.

Wien. WK-Standortan-
walt Alexander Biach hat 
einen Plan entwickelt, wie 
man dem Handel helfen 
könnte, wenigstens einen 
Teil der Umsatzeinbußen 
– sie betragen rund 50 Pro-
zent – wiedergutzuma-
chen: Er möchte den regi-
onalen Handel im Wettbe-

werb mit internationalen 
Online-Shops dadurch 
stärken, dass Click & Col-
lect künftig auch am 
Sonntag möglich ist – 
wenn am gesetzlichen Ru-
hetag nur der Geschäfts-
inhaber im Store bei der 
Abholung anwesend ist.

Zusätzlich will Biach 
 Abholstationen im öffent-
lichen Raum, die der Han-
del befüllen kann.

Standort-Anwalt will Handel helfen

Biach: Click & Collect soll 
am Sonntag möglich sein

Die Kontrollen der Polizei re-
sultieren in einem regelrech-
ten Anzeigenhagel.

Wien. Nach den Polizeiak-
tionen im Goldenen Quar-
tier in der Wiener Innen-
stadt und den gerade bei 
 Jugendlichen sehr belieb-
ten  TikTok Treffen am Ste-
phansplatz, die am vorigen 
Wochenende für zwei Groß-
einsätze der Polizei sorgten, 
feiert jetzt eine altbekann-
te Location für Corona-Par-
tys ihr Comeback. 

Beobachtung. Ein ÖSTER-
REICH-Lokalaugenschein 

zeigte, dass die gerade bei 
Jugendlichen so beliebte 
Flanier- und Partymeile am 
Donaukanal pünktlich zum 
meteorologischen Früh-
lingsbeginn und den stei-
genden Temperaturen re-
gelrecht gestürmt wurde. 

Kontrolle. Ein Polizeispre-
cher gibt zu Protokoll: „Den 
Donaukanal haben wir 
schon im Blickfeld.“ Die 
Beamten kontrollieren täg-
lich vor Ort und gehen mit 
Organmandaten und An-
zeigen gegen die Sünder 
vor. Noch sorgt derzeit aber 

die TikTok-Szene am Ste-
phansplatz für die meisten 
Probleme – wird es richtig 
warm, werde sich diese fast 
sicher wieder an den Kanal 
verlagern, heißt es.

Flucht. Mittlerweile 
kommt es praktisch täglich 
zu Razzien gegen Corona-
Sünder in der Innenstadt 
und am Donaukanal: Am 
Dienstag spitzte sich in der 
City die Lage bei einer Kont-
rolle zu. Laut Polizeispre-
cher flüchteten gleich meh-
rere kleinere Jugendgrup-
pen, als sie die herannahen-

den Beamten erblickten. Sie 
konnten zwar entwischen, 
die Beamten fanden jedoch 
zwei weggeworfene Schlag-
ringe in einem Gebüsch.

Brutalo-Challenge. Am 
Donnerstag gab es wieder 
eine Aktion scharf der Poli-
zei, weil sich via TikTok 
 Jugendliche zusammen-
rotteten, nachdem schon 
im Februar eine Influence-
rin mit über 100.000 Follo-
wern einen Ansturm aus-
gelöst hatte, als sie zu einer 
Schlägerei-Challenge auf-
rief – seither kontrolliert 

die Polizei täglich. Diesmal  
gab es 132 Identitätsfest-
stellungen, es hagelte 54 
Anzeigen und 21 Organ-
mandate  wegen aller mög-
lichen Delikte von  Drogen 
bis zu Covid-Verstößen.

TikTok auf Distanz. Der So-
cial-Media-Anbieter Tik-
Tok hat sich nun von den 
Aufrufen zu Gewlat distan-
ziert: „Wir dulden keine 
Inhalte, die gefährliche 
Challenges fördern. Wir 
entfernen diese aktiv und 
blockieren entsprechende 
Hashtags.“

Party-Meile am Wasser wird wieder zum Corona-Hotspot – Wieder 54 Anzeigen in der City

C
. H

um
m

el
.

Die Müllberge türmen sich 
in die Höhe am Donaukanal.

Infektionsherd
Menschenmassen

drängen sich am 
Donaukanal.

Corona-Partys feiern  
Comeback am Donaukanal

Die Bar Campari hat den 
Gassenverkauf mithilfe  ei-
nes Vespacars gestartet.

Innere Stadt. Fans des 
italienischen Likörs mit 
bitter-süßem Aroma ha-
ben jetzt eine neue An-
laufstelle: Die Bar Campa-

ri von Gastro-Profi Peter 
Friese (Zum Schwarzen 
Kameel) schenkt den 
orange-roten Aperol-
Spritz im Gassenverkauf 
aus. Das Besondere: Als 
Ausschank dient ein drei-
rädriges Rollermobil, 

eine sogenannte Ape (ita-
lienisch für Biene). Keine 
Sorge, diese Biene sticht 
nicht. Das Vespacar sorgt 
für puren Aperol-Genuss. 
Und zwar flaschenweise. 
Diese Drinks dürfen je-
doch nicht in einem Um-
kreis von 50 Metern kon-
sumiert werden.

Delikatessen. Auch der 
Hunger kann gestillt wer-
den:  Der Stand 
daneben bie-
tet Schman-
kerln in 
Rexglä-
sern zum 
Mitnehmen 
an.  

Delikatessen gibt es in Rex-
Gläsern zum Mitnehmen.

Dreirädriges Rollermobil ist Hotspot im Goldenen Quartier

»Aperol-Ape« bietet Aperol-Spritz to go an

Gastro-tipp
von andrea Lautmann

Das Vespacar
steht vor der 
Bar Campari.

Peter Friese.

A.
 L

au
tm

an
n 

&
 P.

Fr
ie

se
 F

B
.

Wien        Aktuell16

Das SUMSUM 
schmückt die 
Operngasse

Opening. Die 
Schmuckdesignerin 
Franziska Sumberaz er-
öffnet heute um 14 Uhr 
in der Operngasse 26 ihre 
neue Pop-up-Werkstatt, 
das SUMSUM. Das Label 
steht für verspielten Per-
lenschmuck mit Blumen-
motiven sowie eine Mi-

schung aus 90er-Jahre 
und Boho-Flair. Angebo-
ten werden Ketten, Arm-
bänder sowie 2in1-Mas-
ken- und Brillenketten, 
dazu gibt es auch Ringe.

++ BeZirKS-neWS                                                                                                          

Neue Schmuck-Werkstatt.
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Wirtschaftskammer Wien - Pressespiegel

Radio Wien Stadtjournal 07:00 vom 05.03.2021 07.00 Uhr Radio Wien Stadtjournal 07:00 0700

Radio Wien Stadtjournal 07:00 (07:00) - CoV: Wiener
Wirtschaft stärken

Edinger Thomas (ORF) Die Coronakrise hat Wien nach wie vor fest im Griff, vor allem auch die
Wirtschaft. Der Wiener Standortanwalt Alexander Biach will die Stadt künftig widerstandsfähiger
gegen solche Krisen machen. Er hat dafür einige Ideen. Mehr von Bernd Matschedolnig.

Matschedolnig Bernd (ORF) Manches liegt auf der Hand. Lieferservices in der Gastronomie
müssen einfach professioneller werden. Die Abholung vor Geschäften, das sogenannte Click-and-
Collect ist bei vielen Firmen verbesserungsfähig. Aber warum nicht auch die Lokale im Lockdown
für ganz andere Dinge nutzen, meint der Wirtschaftskämmerer. Home Office, Kojen in Gaststätten
für Menschen, die zu Hause zu wenig Platz haben oder gestört werden. In Sachen Medizin fordert
Alexander Biach ein vorausschauendes Engpass-Management und der Standortanwalt hätte
gerne die neue europäische Gesundheitsbehörde HERA in Wien. Aber Biach sieht auch positive
Entwicklungen in der Krise in der Stadt. Vieles sei rasch und unbürokratisch umgesetzt worden -
von der Stundung der Gebrauchsabgaben bis hin zur Förderung für Fiaker. Die Institutionen seien
durch die Krise zusammen geschweißt worden, sagt Biach.

Audiofile: http://www.hektor.apa.at/InstantVideos/20210305/13244000.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.
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