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„Wirte müssen Zeche für Versäumnisse der Politik zahlen“
Die aktuellen Infektionszahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Viele Maßnahmen
hätten schon früher und konsequenter getroffen werden müssen. Nun müssen erneut
Gastronomen die Zeche zahlen.
08.11.2021, 14:07

© DUS KO/S TOCK.ADOBE.COM

Viele Betriebe werden es ohne Unterstützung nicht über den Winter schaffen, warnt die Fachgruppe Gastronomie: Die 2-G-Regel bedeutet für die
gesamte Branche enorme Umsatzeinbußen. Auch eine Verschärfung des Fachkräftemangels sei ohne Wiedereinführung der Kurzarbeit zu befürchten.
„In unseren Betrieben laufen die Telefone heiß, zahlreiche Weihnachtsfeiern und auch kleinere Familienessen wurden bereits storniert“, zieht Stefan
Sternad, Obmann der WK-Fachgruppe Gastronomie, ein erstes Fazit. Die 2-G-Regelung sei ein „Lockdown light“, bei dem nicht nur 40 Prozent der
potenziellen Gäste wegfallen.

Mit der Kurzfristigkeit der Ankündigung wurde den Wirten außerdem die Gelegenheit genommen, entsprechend auf die Situation zu reagieren: „Bei allem
Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen: Wir befinden uns seit über eineinhalb Jahren im Ausnahmezustand, aber die Politik setzt noch immer
auf Hauruck-Lösungen. So funktionieren Krisenmanagement und Kommunikation nicht!“, ärgert sich der Fachgruppenobmann. Innerhalb von zwei Tagen
könne man keine Neuausrichtung – zum Beispiel mit einem stärkeren Fokus auf das Take-away-Geschäft – vornehmen, schließlich müsse man bei

Personal- und Einkaufsplanung längerfristig denken.

Unterstützung für Betriebe und Mitarbeiter gefordert
Nun werden begleitende Maßnahmen gefordert, um den Fortbestand der Betriebe zu sichern. „Selbstverständlich werden wir die neuen Maßnahmen
mittragen. Der Tourismus war bisher immer ein verlässlicher Partner – und wird das auch in Zukunft bleiben. Viele Betriebe haben bereits seit längerem
eigene Konzepte zur Maßnahmenbekämpfung umgesetzt. Dies kann aber nur geschehen, wenn es entsprechende Kompensationsmaßnahmen für die
kommenden Monate gibt“, fordert Sternad. Sorgen bereite die aktuelle Situation auch hinsichtlich des Arbeitsmarktes: Der bereits akute
Fachkräftemangel droht sich weiter zu verschärfen. „Wir haben seit März 2020 viele Fachkräfte an andere Branchen verloren. Wenn es jetzt keine
Unterstützung für unsere Betriebe und unsere Mitarbeiter gibt, ist zu befürchten, dass sich dieser Trend weiter verstärken wird.“

Konkret fordert Kärntens Gastronomie:
Weiterführung der reduzierten Mehrwertsteuer-Regelung (5 statt 10 Prozent);
das sofortige Wiedereinführen der Kurzarbeitsregelung für Tourismusmitarbeiter in der Höhe von 90 Prozent des Gehalts;
genügend PCR-Testmöglichkeiten (auch im ländlichen Raum muss entsprechende Infrastruktur geschaffen werden);
das Wiedereinführen begleitender finanzieller Maßnahmen wie beispielsweise Umsatzersatz.

Höhere Impfrate als Ziel
Sternad appelliert außerdem an den ungeimpften Teil der Bevölkerung, über die Auswirkungen ihrer Entscheidung nachzudenken. „Ich kann verstehen,
dass es Ängste und Informationsbedarf rund um die Covid-19-Impfung gibt. Hysterie und die Ablehnung aller Maßnahmen sehe ich aber als falschen
Weg.“ Nötig seien nun sachliche Diskussionen und pragmatische Entscheidungen, die jeder einzelne für sich selbst treffen muss. „Fakt ist: Impfen
schützt und senkt das Risiko für eine schwere Erkrankung. Fakt ist auch: Je schneller die Impfrate in Österreich steigt, desto schneller werden wir
wieder zur Normalität zurückkehren können. Und natürlich sind wir alle - Gastronomen wie Gäste - in der Pflicht, uns an die Registrierung und Einhaltung
der 2-G-Kontrolle zu beteiligen, denn nur gemeinsam können wir die Pandemie bewältigen.“
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Das könnte Sie auch interessieren

Kärntens Seilbahnen entwickeln das Skigebiet der
Zukunft
Mit einem Pilotprojekt machen sich Kärntens Seilbahnen fit für die Zukunft. In den kommenden
Monaten wird mit Experten ausgelotet, welche High-Tech-Entwicklungen eingesetzt werden sollten,
um auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein.
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Kostendruck auf Transporteure wächst:
Preissteigerungen unvermeidbar
Auf Fairness und Verständnis hoffen die Kärntner Transporteure, die extrem von den hohen
Treibstoffpreisen betroffen sind: Um überhaupt kostendeckend arbeiten zu können, müssen sie ihre
Preise um bis zu 20 Prozent anheben.
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Bauwirtschaft warnt: Ohne Maßnahmen der Politik stehen
Baustellen bald still
Österreichs Bauwirtschaft fordert in einer gemeinsamen Bundesländer-Resolution dringende
Entlastungsmaßnahmen und stellt klar: Werden Rahmenbedingungen nicht an die Krisensituation
angepasst, sind Baustopps und Kurzarbeit zu befürchten.
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