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Podium: 

 Norbert Hofer, FPÖ-Bundesparteiobmann 

 Matthias Krenn, Bundesobmann Freiheitliche Wirtschaft 

 Bernhard Rösch, Bundesobmann Freiheitliche Arbeitnehmer 

 

Moderation: 

 Volker Höferl (nicht am Podium, stehend an der Seite) 

 

Ablauf: 

 Begrüßung und Vorstellung des Podiums (Höferl) 

 Statements: Hofer (~ 10min), Krenn, Rösch (jeweils ~ 10-15min) 

 Fragen der Journalisten 
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Wortmeldung Norbert Hofer: 

 

Freue mich über diese gemeinsame Pressekonferenz mit den 

„Sozialpartnern“ innerhalb der FPÖ – oder Standortpartnern, wie wir sie 

auch gerne nennen. 

 

Wir schreiben heute den 13. Mai 2020 – ziemlich genau vor zwei Monaten 

war der Startschuss für die wohl schwerwiegendste Wirtschaftskrise 

unseres Landes seit Jahrzehnten – ausgelöst von der schwarz-grünen 

österreichischen Bundesregierung. 

 

Es wurden Veranstaltungen verboten, Ausgehbeschränkungen erlassen, 

Geschäfte zugesperrt. 

 

Das alles geschah, um die Bevölkerung in Österreich vor dem Coronavirus 

zu schützen. Die Maßnahmen wurden begründet mit einer Panikmache, die 

von Regierungsseite bis heute nicht aufgehört hat. Sie alle erinnern sich: In 

einer Besprechung wurde festgehalten, dass man den Menschen Angst 

machen muss. Sie alle kennen die Folgen, die es gab: strenge Kontrollen, 

teilweise überzogene Strafen, es wurden Menschen angezeigt, denunziert 

und vieles mehr. 

 

Das alles hätte nicht sein müssen. Die freiheitlichen Forderungen nach 

einem Schließen der Grenzen und einer wirklich rigorosen Kontrolle der 

ankommenden Passagiere auf den Flughäfen wurden von Schwarz-Grün 

einfach zu spät umgesetzt. Ganz zu schweigen von den Vorgängen in 

Ischgl, das mittlerweile international auf einer Stufe mit Wuhan in China 

steht. 
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Erst wurden Schutzmasken als sinnlos erachtet – und zwar von Kanzler 

und Gesundheitsminister. Dann wurden das Tragen des Mund- und 

Nasenschutzes vorgeschrieben. 

 

Die FPÖ hat mehr Tests gefordert – Anschober hat das anfangs als 

populistische Forderung abgelehnt. 

Dann hat zwar der Kanzler das Motto „Testen, testen, testen!“ ausgegeben 

und 15.000 Tests pro Tag versprochen – dieses Versprechen wurde nur 

leider bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt. Nicht einmal die 10.000 

täglichen Tests, die Sebastian Kurz im Interview auf CNN als Tatsache 

verkauft hat, werden erreicht. 

 

Es gab Engpässe beim medizinischen Schutzmaterial – Wir haben 

Schutzmasken nach China verschenkt, die wir Wochen später selber gut 

gebraucht hätten – im Gegenzug haben wir aus China unwirksame Masken 

retour gekommen. 

 

Ich könnte diese „Pleiten, Pech & Pannen“-Serie der Bundesregierung 

fortsetzen – möchte aber nun zu dem Themenbereich der Wirtschaft 

kommen. 

 

Mit Stichtag gestern Abend haben wir noch x.xxx Menschen, die aktuell am 

Coronavirus erkrankt sind. Xx.xxx Menschen sind bereits wieder geheilt. 

 

Trotz dieser positiven Zahlen wird bei den Pressekonferenzen der 

Regierung nach wie vor die Angst vor der sogenannten zweiten Welle 

geschürt. Es wird von einer Notbremse, einem neuerlichen Lockdown des 

Landes gesprochen, wenn es wieder zu Anstiegen bei der Zahl der 

Erkrankten kommt. All das, damit die Menschen weiterhin Angst haben und 
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sich alle Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte widerspruchslos 

gefallen lassen – bis hin zu Tracking-Apps. Wir sollen uns daran gewöhnen, 

dass das Land am Rande des demokratischen Randes entlang gehen wird 

müssen. Das hat die Chefberaterin des Kanzlers in der Vorwoche in einem 

Interview gesagt und anschließend dementiert, sie sei missverstanden 

worden. 

 

Die zweite Welle bei den Infektionen ist sehr unwahrscheinlich, wenn die 

Menschen in ihrer Eigenverantwortung die Hygiene- und Abstandsregeln 

noch einige Zeit lang weiter einhalten. 

 

Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass eine andere zweite Welle kommen 

wird – und zwar mit hoher Sicherheit. Nämlich die Welle der 

Rekordarbeitslosigkeit und der Unternehmensinsolvenzen. Werfen Sie nur 

einen Blick auf die Zahlen: 600.000 Menschen sind arbeitslos, mehr als 1,2 

Millionen sind in Kurzarbeit. 

 

Es steht fest: In den letzten beiden Monaten ist ein wirtschaftlicher Schaden 

entstanden, der uns noch Jahre beschäftigen wird. 

 

Wenn wir von der Wirtschaft reden, dann sind das nicht nur die Betriebe, 

sondern auch die Mitarbeiter. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ein 

Gespann. Der Erfolg von Unternehmen basiert auf der herausragenden 

Arbeit, die in den Betrieben geleistet wird – daher ist es auch wichtig, dass 

der Bereich der Wirtschaft gesamtheitlich betrachtet wird. 

 

In der FPÖ sind Matthias Krenn und Bernhard Rösch die beiden 

Frontmänner, die sich dieses Themas gemeinsam annehmen und die auch 

seit Beginn der Krise für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite Konzepte und 
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Vorschläge erarbeitet haben, die den Schaden minimieren sollen. 

 

Wir haben bisher erlebt, dass für die Wirtschaft zwar ein 38-Milliarden-Euro-

Rettungsschirm gebastelt wurde – allerdings müssen wir feststellen, dass 

die Hilfe bei weitem nicht in dem Ausmaß bei jenen ankommt, die sie 

brauchen. 

 

Und die Betriebe, die durch das Epidemiegesetz eigentlich einen 

Rechtsanspruch auf Schadenersatz gehabt hätten, wurden zum Bittsteller 

degradiert. Sie müssen jetzt einen Slalom durch die überbordende 

Bürokratie auf sich nehmen, um an Hilfe zu kommen. Die schwarz-rote 

Bundesregierung hat hier die Unternehmer und deren Mitarbeiter im Stich 

gelassen – es ist für mich mehr als fraglich, wie das die selbsternannte 

Wirtschaftspartei ÖVP mit ihrem Gewissen vereinbaren kann. 

 

Übermorgen dürfen die Gastronomiebetriebe wieder aufsperren – mit 

klaren unklaren Regeln, die viel Interpretationsspielraum lassen. Erst in 

zwei Wochen darf die Hotellerie wieder aufsperren. Ob auch Urlaubsgäste 

aus dem Ausland kommen dürfen, steht noch nicht fest. 

 

Die Aussichten sind insgesamt also düster. Nach Monaten, wo keine 

wirksame Absicherung der Betriebe und der Jobs passiert ist, muss nun 

endlich etwas geschehen – was genau, das ersuche ich jetzt Matthias 

Krenn und Bernhard Rösch zu skizzieren. 
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BEITRAG MATTHIAS KRENN (FW): 

 

Wenn man von einer 2. CORONA-WELLE spricht, dann ist das für uns 

die spätestens ab Herbst anrollende INSOLVENZ-WELLE der KMU-

Betriebe und des Mittelstandes! 

 

Allgemeines – Shutdown – zu langsames Hochfahren – 

Ungleichbehandlung! 

Der Shutdown hat sich zu einer enormen finanziellen Belastungsprobe für 

die Wirtschaft entwickelt! 90 bis 100 Prozent an Umsatzeinbrüchen zu 

Beginn der Corona-Beschränkungen lassen sich nicht in wenigen Wochen 

aufholen und schon gar nicht in Zeiten einer echten Wirtschaftskrise! 

 

Das NICHTAUFHOLEN hat man bei der ersten Phase der Öffnung der 

Handelsbetriebe gesehen, wo die Umsätze weit hinter den Erwartungen 

zurückgeblieben sind. Auch bei der 2. Phase mit der Öffnung der großen 

Handelsbetriebe und den Einkaufszentren herrschte aufgrund der Ängste 

um den Arbeitsplatz und das künftige Einkommen ein eher verhaltenes 

Kaufverhalten! 

 

Der Neustart der Gastronomie kommt diesen Freitag nach dem Ausbleiben 

des Oster- und Muttertaggeschäfts für viele Wirte zu spät. Die Nachtlokale 

werden nach wie vor komplett im Stich gelassen. Viele Gastronomen haben 

ihre finanziellen Reserven aufgebraucht und kein Geld mehr für 

Betriebsmittel, um den Betrieb überhaupt hochzufahren. Da nützt dann 

auch das Wirte-Paket mit Beginn 1.7.2020 nichts mehr.  

 

Der Hotellerie fehlen neben den internationalen Gästen vielfach die 

Einnahmen aus dem Seminar- und Konferenzbereich für eine 
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kostendeckende Betriebsöffnung. Die Absagen jeglicher 

Kulturveranstaltungen wirken sich nicht nur auf die Veranstaltungsbetriebe 

existenzbedrohend aus, sondern bedeuten auch keine Einnahmen für die 

städtischen sowie ländlichen Gastronomie- und Hotelbetriebe im 

Einzugsgebiet. Für viele Kino-, Kultur- und Freizeitbetriebe kommt die 

Wiedereröffnung mit Anfang September definitiv zu spät, obwohl sie 

mühelos die Einhaltung der Abstandsregeln, Maskenpflicht und 

Hygieneregeln garantieren könnten.  

 

Vor allem darf es keine weiteren  

MOGELPACKUNGEN für die Wirtschaft geben!  

- Paket auf den Tisch stellen –  

- „Das sind die Pakete: Kurzarbeit, Härtefallfonds, Kredite und 

Garantien“ und das jetzt auch das Wirtepaket…  

- Schere aufschneiden, Papierberge, in Kiste wühlen, herausschmeißen  

- „Das ist der produzierte Müll der täglichen Pressekonferenzen und 

der bürokratische Aufwand, der mit allen Maßnahmen einhergeht!   

- Kleines Paketchen herausnehmen, In die Kamera halten, mit Lupe nach 

Beschriftung suchen 

- „Und das ist das, was bei den Unternehmern ankommt, irgendwann 

bis Ende des Jahres, wenn man nicht vorher Insolvenz anmelden 

muss!  

 
 
Kurzarbeit 

Nach dem gefühlten 5. Anlauf durch den Formularberg, zahlreichen 

Telefonaten mit dem Steuerberater und mit einem elektronischen Zugang 

zum AMS konnte man endlich einreichen. Ausbezahlt wurde bis dato, wenn 

überhaupt, fast nichts! Zudem gilt für das Urlaubsgeld die ungekürzte 

Zahlung wie vor der Vereinbarung! Und wussten Sie, dass das AMS 40 

Jahre Zeit hat, die Anträge zu überprüfen und Beihilfen zurückzufordern?  
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Unser Fazit: Kurzarbeit macht Sinn, sie muss aber massiv 

entbürokratisiert werden. Die Gelder müssen rascher in den Betrieben 

ankommen, damit die Liquidität nicht noch mehr gefährdet wird! 

 

Hilfspakete und Banken 

Härtefallfonds 1, Härtefallfonds 2, ÖHT, AWS, Start-up-Geld, EPU-Paket, 

Wirte-Paket… und was nicht noch alles… alle Zahlungen und Maßnahmen 

decken niemals das ab, was man durch den Shutdown an Einnahmen 

verloren hat und dazwischen an Fixkosten angelaufen sind! 

 

Überbrückungskredite und Stundungen – alles schön und gut, aber so häuft 

man wie bei einem Schneepflug nur noch mehr Schulden an.  

 

Man kann auch noch so viele Banker vor die Kamera holen, um zu 

versichern, dass niemand auf der Strecke bleibt. Keine Regierung kann 

bankinterne Richtlinien und Garantien aushebeln! 

 

Die Risikoabwälzung vom AWS auf die Banken wird wieder bei den 

Unternehmern landen! Sogar bei 100%iger AWS-Garantie für eine 

bestimmte Kreditsumme fordern Banken ab einem gewissen Rating 

zusätzliche Sicherheiten von den Unternehmern, um nicht bei einer 

Insolvenz auf dem Ausfall sitzen zu bleiben! Warum Kredite nicht schnell 

ausgezahlt werden, liegt daran, dass die Banken die Planungsziffern und 

Eckdaten besonders genau prüfen und vielfach dabei von „Krediten ohne 

Sicherheiten“ ausgehen. Ansuchen können auch „wirtschaftlich nicht 

gesunde Betriebe“ stellen. Auf eine Zusage nach der Bankenprüfung wartet 

man vergeblich! 
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Insgesamt gesehen kennt bald jeder jemanden, der kein von der 

Regierung versprochenes Geld zur Bewältigung der Krise erhalten hat 

oder wird, weil die Hausbank kein gutes wirtschaftliches 

Gesundheitszeugnis ausgestellt hat oder kann. 

 

Unser Fazit zu den Hilfsgeldern und Krediten: Zu kompliziert, zu 

umfangreicher bürokratischer Aufwand und wenn dann doch ein  

Kredit gewährt wird, dann sind meist die Konditionen viel zu hoch!  

 

Nur ein KONJUNKTURPAKET mit ÖSTERREICH-GUTSCHEINEN führt 

aus der Wirtschaftskrise….  

 

Wir haben bereits in der zweiten Corona-Schließwoche ein 

Konjunkturprogramm der Zukunft präsentiert, wo wir Altlasten gemeinsam 

mit einem strukturierten Wiederaufbauplan ohne Steuer- und 

Umverteilungsfantasien vorgestellt haben. Zusätzlich schafft man mit der 

freiheitlichen Idee von „Österreich-Gutscheinen“ (Euro 1.000 pro Person) 

für den Einkauf bzw. Konsum bei heimischen Betrieben jene 

Konsumanreize, die es braucht! 

 

Sozialpartner-Pakete und Todsünden 

 

Die Standortpartner (vormals Sozialpartner) evaluieren ja noch, was wir 

schon längst fix fertig am Tisch haben! Jede Verzögerung, Verhinderung 

sowie Bestrafung – also die sogenannten „Todsünden“ - würgen den 

Wirtschaftsmotor noch mehr ab und verhindern Konsum und Wohlstand“ 

 
 
 
 
 
 



- 10 - 

Todsünde 1: Stillstand und Rückschritt statt Fortschritt 
 

Mit halbherzigen Evaluierungen, Modellentwicklungen, Nachschärfung von Maßnahmen, 

Nichtauszahlung von versprochenen Geldern sowie inszenierten Medienauftritten werden 

nur zeitliche und personelle Ressourcen vergeudet! Kein weiterer Arbeitskreis oder 

Expertenforum wird Unternehmerinsolvenzen und die Vernichtung von Arbeitsplätzen 

aufhalten, wenn nicht rasch ein echtes Paket für die Wirtschaft auf den Tisch gelegt wird.   

 
Todsünde 2: Steuerfantasien statt fairen Steuern 

 

Österreichs Leistungsträger (Unternehmer und Arbeitnehmer) haben eine der höchsten 

prozentuellen Abgaben- und Steuerquoten mit einem im August liegenden Tax Freedom 

Day. Die Forderung nach Wiedereinführung der Erbschaftssteuer bzw. sonstigen 

Vermögens- oder Millionärssteuern zum Stopfen des Budgetloches ist eine klare Absage 

zu erteilen. Statt weiteren Steuern braucht es zur Ankurbelung der Konjunktur die 

Senkung der Mehrwertsteuern, der Kosten für den Faktor Arbeit sowie eine Vorziehung 

der Steuerreform und Vereinfachungen.   

 
Todsünde 3: Arbeitszeitverkürzung statt Entlastung des Faktors Arbeit 

 

Die realitätsfremden ÖGB-Forderungen nach Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit 

bei gleichem Lohn zeigen die Kurzsichtigkeit sozialistischer Politiker. Eine 

Arbeitszeitverkürzung verteuert den Faktor Arbeit massiv und zwingt zudem die 

Arbeitnehmer dazu, in geringerer Arbeitszeit die gleiche Leistung zu erbringen. Dadurch 

steigt der Arbeitsdruck für unproduktive Dienstnehmer. Ohne einhergehender, massiven 

Entlastung des Faktors Arbeit, Anstellungsanreizen für Unternehmer sowie Maßnahmen 

gegen den Fachkräftemangel wird kein einziger neuer Arbeitsplatz geschaffen.  

 
 
Todsünde 4: „Green deals“ ja, aber keine Unverhältnismäßigkeit bei ökologischen 
Auflagen 

 

Forschung, Entwicklung, Innovation, Gründungen und Investitionen in den Wiederaufbau 

benötigen meist Förderungen und Finanzierungen. Jede Maßnahme für mehr 

Regionalität und Nachhaltigkeit ist zu begrüßen und förderwürdig. Eine unbedingte bzw. 

unverhältnismäßige Koppelung von Kofinanzierungen an ökologische Auflagen kann 

hingegen Projekte, Investitionsvorhaben und somit Wertschöpfung verhindern.   

Gemeinsam müssen wir daher mit einem leistungsträgerfreundlichen 

ONE-STOP-SHOP-Konjunkturprogramm die Wirtschaft pushen, um 

auch wieder wettbewerbsfähig zu werden.  
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Unser Konjunkturprogramm KANN UND SOLL weiterhin von der 

Regierung als KOPIERVORLAGE verwendet werden, damit nicht aus 

einer REZESSION eine DEPRESSION wie in den 1930iger Jahren wird!  

(Aktionismus – Wendemappe)! 

Wirtschaft neu und frei denken 
 

- mehr unternehmerische Freiheiten, branchenspezifische Erleichterungen, keine 

Bevormundungskultur und Bürokratieabbau in allen Bereichen 

- Förderung von Forschung, Entwicklung, Innovation und der Gründungskultur 

am Standort Österreich 

- Fachkräftemangel innerstaatlich durch echte betriebliche Ausbildung bzw. 

Umschulungen mit Unterstützung durch AMS-Eingliederungshilfen beheben 

- Übernahme sämtlicher Sozialabgaben für die Schaffung von komplett neuen 

Arbeitsplätzen 

- Staatshilfen nur mit ausgleichenden Fördermaßnahmen für KMU bzw. 

Garantien für den Erhalt von Arbeitsplätzen 

- Kein Ausverkauf von heimischen Leitbetrieben oder „hidden champions“ 

- Verankerung Wirtschaft als Staatsziel in die Verfassung 

 
Steuerfairness ohne Neusteuer-Fantasien 
 

- Senkung der Mehrwertsteuer für mehr Konsumanreize 

- Vorziehung sämtlicher Steuerreformpunkte und Vereinfachungen 

- Entlastung des Faktors Arbeit 

- Abschaffung der kalten Progression 

- Vorsteuerabzug für alle betrieblich genutzten Fahrzeuge 

- Abschreibung an die tatsächliche Nutzungsdauer anpassen 

- keine neuen Steuern auf bereits versteuertes Vermögen 

 
Mit Regionalität zu mehr Nachhaltigkeit   
 

- Österreich-Gutscheine in Höhe von Euro 1.000 pro Person für Einkäufe und 

Urlaube in der Region  

- Förderung bzw. Kofinanzierung von nachhaltigen, regional getätigten 

Investitionen für den Wiederaufbau, Digitalisierung sowie Sachgütern „made in 

Austria“ 
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- Reparaturbonus für einen nachhaltigen Umgang mit begrenzten Ressourcen 

sowie Umtauschprämien für energieeffizientere Produkte 

- Standortattraktivierung, um Lieferketten und Produktion verstärkt zurück nach 

Österreich holen 

- Berücksichtigung regionaler Unternehmen auch bei öffentlichen Aufträgen 

 

Beitrag Bernhard Rösch: 

 

Während sich Kurz, Kogler und Anschober auf die Auswirkungen der 

Corona-Krise ausreden und jegliche Verantwortung von sich schieben, 

sind mittlerweile rund 1,8 Millionen Österreicher beschäftigungslos. Die 

großspurig angekündigte Hilfe für die Betriebe erweist sich mittlerweile als 

bürokratischer Spießrutenlauf und die Brosamen, die Kurz & Co. den 

Unternehmen zukommen lassen, decken zumeist nicht einmal die 

Fixkosten für ein Monat ab. Durch den zu erwartenden Nachfrageschock 

werden sich die Erwartungshaltungen der kreditgebenden Banken nicht 

erfüllen und durch die anrollende Insolvenzwelle wird es noch mehr 

Arbeitslosigkeit geben!  

Um den Arbeitnehmern den Weg aus Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu 

weisen, wird es notwendig sein, den Unternehmen attraktive Angebote zu 

machen, damit diese wieder Angestellte und Arbeiter mit voller 

Stundenverpflichtung anstellen können. Dazu zählt etwa ein vorläufiger 

Verzicht auf die hohen Lohnnebenkosten, damit eben die Unternehmen 

auch einen Anreiz zu Einstellung neuer Mitarbeiter haben werden. 

Weiters sind auch die Banken des Landes jetzt gefordert ihren Beitrag zu 

leisten. Als die Republik im Jahr 2008 den Banken in einer Nacht- und 

Nebelaktion ein 100 Milliarden Paket geschnürt hat, war die Rettung des 

Finanzsektors oberste Priorität. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Banken 

den Österreichern etwas von dieser Solidarität zurückgeben.  
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So sollen etwa einjährige Betriebskreditstundungen kostenfrei sein und 

die Banken sollen generell bis zum Ende des Jahres auf 

Buchungsgebühren bei den Firmenkonten verzichten. Das wäre ein 

wertvoller Beitrag zur Sicherung des Standorts und für uns als 

Arbeitnehmer.  

Arbeitslosigkeit – Jugendarbeitslosigkeit - Arbeitslosengeld:  

Die Arbeitssuchenden müssen verstärkt durch das AMS betreut werden 

und dürfen nicht in eine Spirale von Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit 

abrutschen. 

 

Um die Flexibilität der Arbeitssuchenden zu erhöhen, muss auch hier 

durch Fördermodelle Attraktivität geschaffen werden. Es ist bekannt, dass 

sich die Chancen am Arbeitsmarkt deutlich erhöhen, wenn eine 

Bereitschaft zum Wechsel in ein anderes Bundesland gegeben ist. 

Tatsache ist jedoch auch, dass ein Umzug viel Geld kostet, Geld, das vor 

allem junge Menschen nur selten auf der hohen Kante haben. Der Slogan 

der Bundesregierung ‚koste es, was es wolle’ muss gerade hier für bare 

Münze genommen werden.  

 

Gerade für junge Menschen wird sich die Situation am Arbeitsmarkt weiter 

deutlich verschärfen. Wenn sich jemand für einen Lehrberuf entschieden 

hat, dann wird das Problem auftreten, dass die Unternehmer zuerst 

wieder die ausgelernten Fachkräfte anstellen und erst dann wieder Zeit 

für Lehrlinge haben.  

Denkbar sind, durch die öffentliche Hand geförderte Fortbildungen 

anzubieten, die sich auf die Qualität der Lebensläufe positiv auswirken. 

Auch erfolgreich absolvierte Sprachkurse wären vor allem in der 

gebeutelten Tourismusbranche für die jungen Dienstnehmer ein 
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zusätzliches Asset und Gastro- bzw. Hotelbetriebe müssten nicht auf 

ausländische Arbeitskräfte angewiesen sein. Hier könnte man etwa auf 

Kooperationen mit den Volkshochschulen setzen.  

 

Arbeitslosengeld erhöhen 

Die aktuelle Herausforderung am Arbeitsmarkt wird man nur dann 

bewältigen können, wenn die Regierung bereit ist, neue Wege zu gehen. 

Um die aktuell schlimmsten Härten zu vermeiden, muss es eine Erhöhung 

des Arbeitslosengelds und ein Härtefonds für ehemals geringfügig 

Beschäftigte geben. Wir sprechen hier von einer Ehrhöhung von 55 % auf 

75 % bei der Nettoersatzrate, gültig für alle Arbeitslosen während der 

Krise. Von der Arbeitslosigkeit sind vor allem viele Frauen betroffen, die 

den Großteil der Kindererziehung stemmen und aufgrund de der 

Schulschließungen als Ersatzlehrer herhalten mussten!   

Österreich-Gutscheine in Höhe von 1.000 Euro bringt rasche Hilfe für 

Konsumenten und die Wirtschaft  

 

Jede Österreicherin und jeder Österreicher soll völlig unabhängig vom 

Alter ‚Österreich-Gutscheine‘ in der Höhe von insgesamt 1.000 Euro 

erhalten, unbürokratisch und ohne komplizierte Antragsstellung. Für eine 

vierköpfige Familie sind das 4.000 Euro. Diese Gutscheine können bis 

Ende des Jahres bei heimischen und in Österreich steuerpflichtigen 

Betrieben eingelöst werden. Das ist gut für die Konsumenten und für die 

Unternehmer und sichert vor allem Arbeitsplätze.   

 

Auch gehen davon bis zu 20 Prozent an Mehrwertsteuern zurück an den 

Finanzminister. Mit den restlichen 80 Prozent kommt frisches Geld in den 
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Markt und der Unternehmer kann damit Mitarbeiter und die Lohnabgaben 

zahlen oder Betriebsmittel anschaffen. Insgesamt bringt man damit den 

Wirtschaftskreislauf in Schwung. Gerade der Urlaub in Österreich wird so 

attraktiver und den Hotels und den Wirten bricht nicht noch eine Saison 

weg.   

 

Aussetzung der Parkraumbewirtschaftung - Entlastung der 

öffentlichen Verkehrsmittel.  

In hat Landesobmann Dominik Nepp in weiser Voraussicht auf die 

Aufhebung der Parkraumbewirtschaftung gedrängt. Das Rot-Grüne Wien 

kam dem aber nur bis Ende April nach, obwohl wir uns eigentlich noch 

weiter in der Pandemie befinden.  

 

Es gibt momentan genügend Parkplätze, da kaum Touristen zu uns 

kommen. Viele Arbeitnehmer arbeiten weiter im Homeoffice und nehmen 

daher am Berufsverkehr nicht teil. Alle Pendler oder Nichtbesitzer einer 

Parkkarte, die zum parkraumbewirtschafteten Arbeitsplatz müssen und 

sich die Parkgebühren in Summe nicht leiste können, bleibt nichts 

anderes übrig, als die Öffis zu benützen. Das erhöht die Gefahr der 

Ansteckung enorm!  

 

Wenn Großveranstaltungen gerade deswegen aufgrund der 

Nichteinhaltung des Kurz’schen Babyelefantenabstandes verboten 

werden, warum gilt der dann nicht auf den Bahnsteigen? Man müsste als 

Bundes- oder Stadtregierung halt einmal mit der U-Bahn zu den 

Stoßzeiten fahren, um selbst zu erkennen, dass da das Einhalten des 

Mindestabstandes niemals eingehalten werden kann!  

Das eigene KFZ hingegen schützt einem selbst, dazu auch noch die 

Arbeitskollegen und auch die Kunden im Kundenverkehr. Daher sollte 
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zumindest bis zum Herbst mit den Kurzparkzonen ausgesetzt werden!  

 

Helden in der Krise - Steuerfreie Überstunden  

Die in der Krise mehr arbeiten mussten, um die Infrastruktur aufrecht zu 

erhalten - sollen ihre Überstunden als Anerkennung steuerfrei bekommen. 

Das haben wir schon etliche Male gefordert und hiermit erneuere ich 

diese Forderung!   

 

Leistungsträger sind wir alle – egal ob Arbeitnehmer oder 

Arbeitgeber!  

Handlungsbereitschaft, Ergebnisorientierung und die Motivation, einen 

wichtigen Beitrag als Leistungsträger (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 

beizusteuern, sind für unsere Gesellschaft und den Standort Österreich 

unerlässlich.  

 

Über viele Jahrzehnte hat die bestehende Sozialpartnerschaft eine 

wichtige Aufgabe erfüllt. Nur die Zeiten haben sich geändert. Die 

Bewältigung der Krise und auch die Digitalisierung bringen große 

Herausforderungen für Unternehmer und Dienstnehmer mit sich. Die 

Arbeitswelt hat sich rasant weiterentwickelt und braucht angemessene 

Lösungen, die wir mit unseren Forderungen und Punkten aufzeigen. Es 

hat sich vieles an sozialer Kompetenz geändert und auf betrieblicher 

Ebene wird bereits jetzt sehr viel erledigt und ausgemacht. Das ist gelebte 

Standortpartnerschaft, die verantwortungsvoll und zukunftsorientiert auch 

in Krisenzeiten funktioniert.   

 

Gemeinsam sind wir die Säulen der Wirtschaft und des Wohlstandes 

und nur gemeinsam schaffen wir mit einem echten Standortpaket 

den Weg aus der Krise! 


