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WKÖ-Trefelik: Dringend notwendige Unterstützungsmaßnahmen für
den schwer gebeutelten Handel
Zulieferbetriebe, die auf Hilfe warten, sehen Hoffnungsschimmer
19.12.2020, 10:55
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Die von der Bundesregierung heute angekündigten Unterstützungsmaßnahmen sind für den schwer gebeutelten Handel dringend notwendig, um die Not
der Unternehmen zu lindern, freut sich Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über die
Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, die heute vorgestellt wurden: „Handelsunternehmen bekommen jetzt auch die Ausfallstage bis
Jahresende ersetzt. Als Vergleichszeitraum dient dabei der Umsatz vom Dezember 2019. Das ist ein großer Erfolg und wir haben uns in den letzten Tagen
massiv für diesen Punkt eingesetzt. Um die wirtschaftliche Not der Unternehmen zu lindern, muss sich der Umsatzersatz für alle Lockdown-Tage im
Dezember am Dezember-Umsatz des Vorjahres orientieren“.
Und, so der Sprecher des österreichischen Handels weiter: „Der Umsatzersatz kommt nun auch für indirekt betroffene Branchen, also etwa Zulieferer,
die unter der Schließung ihrer Unternehmenskunden wie etwa der Gastronomie leiden. Das ist ein wichtiges Zeichen der Fairness und Gleichbehandlung
für die vielen tausenden Zulieferbetriebe. Hier wartet die Branche dringend auf die Details und die konkrete Ausgestaltung der Richtlinie, damit der
Zuschuss im Jänner beantragt werden kann. Die Unternehmen sind in einer sehr schwierigen Situation.

Die weiteren konstruktiven und guten Gespräche mit dem Finanzminister werden dazu führen, dass wir gemeinsam die schwierige Situation bewältigen
werden. Ich sehe es positiv, dass jetzt die Lösung vor der finalen Phase steht: Jeder Tag zählt für die Betriebe - gerade in dieser auch psychologisch
schwierigen Situation.
Fest steht jedoch auf alle Fälle: Es gibt keine Alternative zu den Unternehmenshilfen, weil damit Arbeitsplätze erhalten werden können und der Restart
nach Ende des Lockdowns gelingen kann.“ (PWK642/DMC)
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