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WirtschaftWirtschaft „Die Lehrstellensituation in Tirol ist ver-
hältnismäßig gut. Fachkräfte werden in

Tirol auch in Zukunft gefragt bleiben.“

Aktuell gibt es laut Industriellenverband in Tirol rund 1900
offene Lehrstellen. IV-Präsident Eugen Stark appelliert an junge
Menschen, sich zu bewerben. Foto: IV Tirol

Auf eine klare Perspektive für eine Wiedereröffnung der Hotellerie und die Möglichkeit eines „Soft Opening“ für Ganzjahresbetriebe wie Wellness- und
Thermenhotels drängen die Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer Susanne Kraus-Winkler und Mario Gerber. Fotos: iStock, APA, Parth

Hotels drängen auf Öffnung,
Fragezeichen hinter Tirol

Von Stefan Eckerieder

Wien, Innsbruck – „Wir kön-
nen nicht ewig im Lockdown
bleiben“, drängt Susanne
Kraus-Winkler, Obfrau des
Fachverbandes Hotellerie in
der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKÖ), auf eine „klare
Perspektive“ zur Wiedereröff-
nung der Hotellerie. AmMon-
tag will die Regierung ver-
künden, ob es auch in diesen
Branchen zu Öffnungsschrit-
ten kommen soll. „Wir wün-
schen uns, dass man uns klar
sagt, ob wir im Laufe desMärz
öffnen können“.
Der Hotellerie-Obfrau

schwebt ein „Soft Opening“
der auf den „Inlandsmarkt
spezialisierten Ganzjahresho-
tellerie“ vor. Das würde etwa
auf Wellness oder Thermen-
hotels zutreffen. „Natürlich
nur, wenn die Infektionszah-
len nicht wieder in die Höhe
schießen“, sagt Kraus-Winkler
imGesprächmit der TT.
Der Fachverband Hotellerie

hat dafür ein Perspektiven-Pa-
pier erarbeitet, um „dauerhaft
offen zu halten“, wie Kraus-

Winkler betont, denn ein per-
manentes Auf- und Zusperren
sei „auf Dauer nicht tragbar“.
Der Plan des Fachverbandes

sieht vor allem Corona-Tests
der Gäste vor, parallel zu den
bereits bestehenden regel-
mäßigen Tests der Mitarbei-
ter. Gäste müssten demnach
einen aktuellen Antigen-Test
(nicht älter als einen Tag) oder
PCR-Test (nicht älter als zwei
Tage) vorweisen können. Bei
längeren Aufenthalten seien
auch vor Ort Tests denkbar.
Die Verantwortung für die
Testung müsse aber bei den
Gästen liegen. Parallel dazuer-
scheint der Branche auch der
Vorschlag eines einheitlichen
Test- und Impf-Nachweises
von Mobilitäts-Staatssekretär
Magnus Brunner (ÖVP) sinn-
voll.
„Wir brauchen eine Stra-

tegie dafür, wie Tourismus
ohne eine Durchimpfungsra-
te von 60 Prozent funktionie-
ren kann. Sonst werden wir
die Branche nicht mehr ak-
tivieren können“, warnt die
Hotellerie-Obfrau. Klar sei
aus der Sicht Kraus-Winklers,

dass für Saisonbetriebe, wel-
che sich entscheiden, für die
kurze Restsaison nicht mehr
zu öffnen, kein Nachteil bei
den Corona-Hilfen entstehen
dürfe. Die WKÖ drängt das Fi-
nanzministerium außerdem,
den von der EU Ende Jänner
auf bis zu 10 Mio. Euro erhöh-
tenBeihilferahmen für die von
der Krise betroffenen Betriebe
umzusetzen. „Die Stadt- und
Großhotellerie braucht dieses
Geld dringend.“
Ganz und gar nicht klar ist

die Situation hingegen für die
Tiroler Hotellerie, angesichts
der innerösterreichischen Rei-
sewarnung wegen der starken
Verbreitung der südafrikani-
schen Coronavirus-Mutation
und der Einstufung als Muta-
tionsgebiet durch das wich-
tigste Gäste-Herkunftsland
Deutschland. „Auch in Tirol
gibt es Ganzjahresbetriebe,
die sagen, sie werden sofort
aufsperren, wenn es wieder
erlaubt ist“, sagt Mario Ger-
ber, der Obmann der Tiroler
Hotellerie in der Wirtschafts-
kammer. Allerdings hänge die
Wiedereröffnung, ebenso wie

jene im Rest Österreichs, „von
derEinschätzungderExperten
ab“. Eine Öffnung des Touris-
mus inÖsterreichmit Ausnah-
me Tirols scheint somit denk-
bar. „Wir stellen uns nicht
über die Expertenmeinung“,
sagt Gerber. Der Hotelier ver-
weist aber zugleich auf die ös-
terreichweitniedrigste7-Tage-
Inzidenz in Tirol von unter 80.
„Das zeigt, dass wir nicht am
falschen Weg waren“, sagt der
Hotelier.
Wichtig ist es laut Gerber

nun, wenn möglich „die Mu-
tationen zu verstehen“ und im
besten Fall wegzubekommen.
„Wir müssen die Reisewar-
nung aus Deutschland weg-
bringen, sonst fehlt uns der
Kernmarkt. Ich bin aber über-
zeugt, dass wir das schaffen“,
sagt Gerber auch mit Blick auf
die Sommersaison.
Zugleich sei die derzeiti-

ge Berichterstattung über
Tirol im Nachbarland „eine
Katastrophe und Ramponie-
rung unseres Images“, auch
weil „teilweise falsch infor-
miert“ werde. „Da blutet mein
Touristikerherz.“

Hotellerie-Obfrau Kraus-Winkler will klare Perspektive für Öffnung der
Bertiebe. Gäste-Tests sollen für Sicherheit sorgen. Tirol könnte zubleiben.

Stellenmarkt
2020 stark

eingebrochen

Wien – Die Wirtschaftskrise
im Corona-Jahr hat sich am
Arbeitsmarkt deutlich nie-
dergeschlagen. Die Zahl der
offenen Stellen ging um 20%
zurück. Gab es 2019 noch
128.200 angebotene Stel-
len, waren es vergangenes
Jahr nur noch knapp über
100.000.
DenDienstleistungsbereich

hat es laut Statistik Austria
dabei am härtesten getroffen:
Hier seien mehr als ein Fünf-
tel (-22%) weniger Stellen als
im Vorjahr offen gewesen. Im
Produktionsbereich (-18%)
und im öffentlichen Wirt-
schaftsbereich (-16%) gab es
auch eine deutliche Reduk-
tion des Jobangebots. Die
Unternehmen konnten aller-
dings die freien Jobs etwas
schneller besetzen als 2019:
Rund die Hälfte der offenen
Stellen (52,1%) war seit we-
niger als dreiMonaten ausge-
schrieben (2019: 47,2%).Etwa
22% der angebotenen Jobs
waren dauerhafte Ausschrei-
bungen. Besonders häufig
gesucht wurden Beschäftig-
te für Dienstleistungsberufe
undVerkäufer (22,1%aller of-

fenenStellen im Jahresdurch-
schnitt 2020) sowie Personen
für Handwerks- und damit
verwandte Berufe (21,6%).
Rund vier Fünftel der ange-
botenen Stellen waren Voll-
zeitjobs, knapp zehn Prozent
waren saisonal begrenzt.
Indessen sprach sich die

Leiterin des liberalen Wirt-
schaftsforschungsinstituts
Eco Austria, Monika Köppl-
Turyna, für die Reform der
Kurzarbeit aus. Es brauche
Anreize für mehr geleistete
Arbeitsstunden und Weiter-
bildung. „Der Arbeitnehmer
hat derzeit wenig Interesse,
mehr zu arbeiten“, so Köppl-
Turyna. Außerdem sei es aus
Fairness-Sicht kaum erklär-
bar, wenn in einem Betrieb
zwei Arbeitnehmer mit stark
unterschiedlicher Arbeitsleis-
tung die gleiche prozentuelle
Nettoersatzrate bekommen.
Heftige Kritik an den Aus-

sagen kam vom Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund
(ÖGB). Hier werde der Ein-
druck vermittelt, Arbeitneh-
mer könnten es sich aussu-
chen, ob sie in Kurzarbeit
gehen oder nicht. (APA, TT)

Im Durchschnitt gab es 2020 um ein
Fünftel weniger offene Stellen als im
Jahr davor. Unternehmen konnten

schneller besetzen.
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Weniger Jobangebote in Österreich

Wien – Zufrieden zeigen sich
die heimischen Händler mit
den ersten fünf Öffnungs-
tagen nach dem Lockdown.
Die Preisnachlässe im Mode-,
Schuh-, Sportartikel- undMö-
belhandel hätten in den ver-
gangenen Tagen viele Kunden
in die Geschäfte gelockt. Nur
gedämpftenOptimismus gebe
es bei Händlern in Tirol, Salz-
burg und Vorarlberg, weil die
Hotellerie und Gastronomie
als Frequenzbringer fehle.
Diemit hohen Rabatten „er-

kauften“ Umsätze seien für
die Händler eine Schadens-
minimierung, sagte WKÖ-

HandelsobmannRainerTrefe-
lik. Auch der Spielwaren- und
Papierwarenhandel sei wieder
„zufriedenstellend“ angelau-
fen.Manchmalschlechter läuft

es laut Trefelik für Händler in
Neben- und Randlagen sowie
Tourismusgegenden, wo die
Kundenfrequenz noch niedrig
ist. Der bisher umsatzstärkste

Tag in dieser Woche war laut
dem Handelsverband-Ge-
schäftsführer Rainer Will der
Montag. Am Dienstag und am
Mittwochhätten vieleHändler
auch höhere oder zumindest
ähnlicheUmsätze erwirtschaf-
tet wie im Vorjahr. Will be-
richtete über kürzere Aufent-
haltsdauern der Kunden, aber
über größereWarenkörbe. Die
aktuelle Kälte habe zu mehr
Frequenz in Shoppingcen-
tern und weniger Kunden in
Bezirkshauptstädten geführt.
„Ob die guten Umsätze ein
Einmaleffekt oder ein nach-
haltiger Aufschwung sind,

werden die nächsten Wochen
entscheiden“, meintWill.
Die Polizei wird heute

wieder verstärkt unterwegs
sein, um die Einhaltung der
Corona-Regeln zu kontrollie-
ren. Seit demLockdown-Ende
müssen in Geschäften pro
Kunde 20 Quadratmeter zur
Verfügung stehen und nicht
wie bisher 10 Quadratmeter.
Dadurch komme es vereinzelt
zu längerenKundenschlangen
vordenGeschäften. Allerdings
hätten sich die Kunden schon
andie 2-m-Abstandsregel und
die FFP2-Maskenpflicht ge-
wöhnt, so Trefelik. (APA)

Handel zufrieden, Tirol fehlen Gäste

Gastronomie und Tourismus fehlen in Tirol als Frequenzbringer. Foto: Rachlé

Fitnessbranche
will testen

Wien – Die Fitnessbranche
bemüht sich derzeit in Ge-
sprächen mit dem Gesund-
heits- und dem Wirtschafts-
ministeriumumeineÖffnung
am1.März.MitCorona-Tests,
wie z.B. vor Friseurbesuchen,
könnte das gelingen, sagt
Branchensprecher Christi-
an Hörl. Denkbar seien auch
Corona-Tests in den Studios
selbst. Insolvenzen habe es
bisher nur sehr wenige gege-
ben. „Das Problemwerde erst
mit der Eröffnung akut, wenn
die Hilfen für den aktuellen
Monat und die Steuerstun-
dungen wegfallen. (APA)

Anna Urban
Hervorheben
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Fitnessbranche will testen
Wien-Die Fitnessbranche bemüht sich derzeit in Gesprächen mit dem Gesundheits-und
dem Wirtschaftsministerium um eine Öffnung am 1. März. Mit Corona-Tests, wie z. B. vor
Friseurbesuchen, könnte das gelingen, sagt Branchensprecher Christian Hörl. Denkbar seien
auch Corona-Tests in den Studios selbst. Insolvenzen habe es bisher nur sehr wenige gegeben.
"Das Problem werde erst mit der Eröffnung akut, wenn die Hilfen für den aktuellen Monat und die
Steuerstundungen wegfallen. (APA)
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