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Gemeinsam gegen Corona. Zusammen für die Steiermark
Appell der Sozialpartner und der Industriellenvereinigung an Zusammenhalt und
Vernunft
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"Halten wir zusammen. Wir zählen auf jede und jeden Einzelnen in diesen schweren Zeiten" – Horst Schachner, Stefan Stolitzka, Josef Pesserl, Josef
Herk, Franz Titschenbacher (v.l.)
In einem Offenen Brief, unterzeichnet von Josef Pesserl, Präsident der AK Steiermark, Horst Schachner, Vorsitzender des ÖGB Steiermark, Franz
Titschenbacher, Präsident LWK Steiermark, Stefan Stolitzka, Präsident IV-Steiermark und Josef Herk, Präsident WKO Steiermark, richten sich die
Organisationen direkt an die steirische Bevölkerung:

Gemeinsam gegen Corona.
Zusammen für die Steiermark.
Die vergangenen beiden Jahre waren für uns alle eine große Herausforderung. Umso mehr möchten wir uns für die Disziplin und die Vernunft
jedes und jeder Einzelnen bedanken – Sie haben damit entscheidend dazu beigetragen, die jüngste Corona-Welle zu brechen.
Ein Sieg, der aber leider nur ein Etappensieg ist. Obwohl wir mittlerweile Mittel gegen das Virus haben, ist und bleibt Corona eine Bedrohung für
unsere Gesellschaft und unser Wohlergehen.
Aus diesem Grund wollen wir heute als steirische Sozialpartner gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Steiermark einmal mehr an den
Zusammenhalt und die Vernunft all jener appellieren, die in unserem Land leben. Unsere dringende Bitte richtet sich vor allem an jene, die in den
kommenden Tagen ihrem Unmut über die Corona-Maßnahmen bei öffentlichen Kundgebungen Ausdruck verleihen wollen. Die steirische
Wirtschaft – das sind tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie Unternehmerinnen und Unternehmer – kommt gerade aus dem vierten
Lockdown. Es sind für viele Betriebe entscheidende Tage, wenn es um das Weihnachtsgeschäft und damit ihren Fortbestand geht.
Für Beschäftigte stellt das Zurückkehren an den Arbeitsplatz ihre Lebensgrundlage dar. Und es geht nicht zuletzt auch um die Solidarität und
den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, die durch die Pandemie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen sind.
Freilich sind freie Meinungsäußerung und das Recht auf Demonstrationen ein Grundpfeiler unserer Demokratie, an dem nicht gerüttelt werden
darf. Aber wir appellieren hier, stark frequentierte Einkaufsstraßen zu meiden, vor allem an diesem Wochenende. Achten Sie auf Ihre Gesundheit
und die Ihrer Mitmenschen. Steirische Betriebe – von ganz klein bis groß – und mit ihnen hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.
Unterstützen Sie diese durch ein ungestörtes Offenhalten – Sie sichern damit all das, was uns allen so am Herzen liegt:
Die besonders gute Lebensqualität in der Steiermark.

Halten wir zusammen. Wir zählen auf jede und jeden Einzelnen in diesen schweren Zeiten.

Das könnte Sie auch interessieren

"Stoak steirisch" präsentiert sich der Summit der Jungen
Wirtschaft
Mehr als 20 hochkarätige Speaker, vier lässige Innenstadt-Locations und jede Menge Gelegenheiten
für’s Business: Österreichs größter Jungunternehmerkongress, der JW Summit, findet wieder live von
1. bis 3. September statt.

mehr

Die besten Apps fürs Business
Wir haben uns auf die Suche nach den aktuell beliebtesten Business-Apps gemacht: Von
Finanzmanagement über diverse Kommunikationsplattformen bis hin zu Tools für kreative Designs –
diese 30 Apps sorgen für Erleichterung im Unternehmeralltag.
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Forschungsgelder für Unis erreichen neuen Rekordwert
Unglaubliche 221,3 Millionen Euro flossen im Vorjahr an Forschungsgeldern in die steirischen
Universitäten – so viel wie nie zuvor. Welche Akademikerschmieden am Drittmittel-Kuchen
mitnaschen durften, zeigt unser Exklusiv-Ranking.
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