
18 WIRTSCHAFT / ANZEIGEN SAMSTAG, 20. FEBRUAR 2021

Freizeitbetriebe wollen testen
In den Thermen und Fitnessstudios wächst die Ungeduld. Mit konkreten Vorschlägen kämpfen
sie für eine ehestmögliche Öffnung – und wollen auch für ihre Betriebe eine Steuersenkung.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. Das Coronajahr 2020
war für die Freizeitwirtschaft nicht
nur schlecht. „Im Sommer hatten
wir eine super Saison“, sagt Ger-
hard Gucher, Direktor der Vamed
Vitality World. Acht der bekanntes-
ten Thermen Österreichs – vom
TauernSpa in Kaprun bis zu den
Thermen Laa und Geinberg – zählt
die Gruppe, die im Vorcoronajahr
2019 mit 1600 Mitarbeitern 3,2 Mill.
Gäste umsorgten. Zwei Mal wö-
chentlich seien die Beschäftigten
vergangenen Sommer auf Corona

getestet worden, auch den Gästen
habe man Tests angeboten. Eine
dreiviertel Million Euro habe man
in Präventionsmaßnahmen inves-
tiert, erklärt Gucher. „Es hat funk-
tioniert, wir wissen, wie es geht.“

Doch der Sommer war nur ein
kurzes Zwischenhoch in der bald
ein Jahr andauernden Coronapan-
demie. Wegen der Lockdowns wa-
ren die Anlagen der Vitality World
bisher acht Monate lang geschlos-
sen. Und bleiben es den jüngsten
Ankündigungen der Regierung zu-
folge vielleicht bis nach Ostern. Für
Gucher ist das Warten längst zur
Qual geworden, zumal die Test-
infrastruktur und Sicherheitskon-
zepte – „mit sehr strengen Vorga-

ben“, wie er betont – vorhanden
wären. Eintrittstests – das wäre des-
halb etwas, was man sich auch für
die Thermen so bald wie möglich
wünscht. Guchers Vorschlag: Um
sich ans Aufsperren mit Eintritts-
tests langsam heranzutasten, soll es
bis Ostern als Probelauf einen offe-
nen Betrieb pro Bundesland geben,
„begleitet von Experten und Prakti-
kern“. In der Therme Wien sei die
MedUni Wien bereits Partner.

Als Vorlaufzeit für das Aufsper-
ren brauche man zehn Tage, sagt
Gucher. Er fordert auch weitere fi-
nanzielle Hilfen für die österreich-
weit 38 Thermen: „Wir sollten über
eine Senkung der Mehrwertsteuer
auf fünf Prozent diskutieren.“ Der-

selbe Wunsch kommt auch von den
österreichweit rund 1000 Fitness-
studios. „Eine Reduktion der Mehr-
wertsteuer würde den Betrieben
helfen“, sagt der Branchensprecher
in der Wirtschaftskammer, Chris-
tian Hörl. Vorstellen könne man
sich zehn Prozent, „wir sagen aber
auch zu fünf Prozent nicht nein“. Es
sei ein Schock gewesen, dass die
Freizeiteinrichtungen bei den
jüngsten Lockdown-Verkündigun-
gen nicht einmal erwähnt worden
seien, habe man doch in enger Ab-
stimmung mit Sportvereinen ein
klares Präventionskonzept mit Ein-
trittstests vorgelegt. So wie im Spit-
zensport könnte auch im Fitnesstu-
dio ein Mal die Woche getestet wer-

den, sagt Hörl. „Die meisten Besu-
cher trainieren zu bestimmten Zei-
ten, da treffen immer die gleichen
Leute zusammen.“ Dass man nun
„pessimistisch betrachtet“ viel-
leicht erst in acht Wochen aufsper-
ren dürfe, sei „mehr als frustrie-
rend“. Zumal mit dem Sommer die
schwächste Saison bevorstehe.

Die Betriebe hätten bislang sie-
ben Monate lang nur Rückgänge
verzeichnet. 25 Prozent der Kunden
seien abgesprungen, neue seien
wegen monatelanger Schließungen
nicht dazugekommen, sagt Hörl.
„Noch konnten wir Pleiten verhin-
dern, aber wenn der Normalbetrieb
ohne Hilfen wieder losgeht, wird es
für einige ganz schwierig.“

Kritik an kurzer Begutachtung des
neuen Gesetzes für das Homeoffice
WIEN. Dass die Begutachtungsfrist
für das Homeoffice-Gesetz nach
nur dreieinhalb Tagen am Freitag zu
Ende ging, wird in vielen der bisher
38 eingelangten Stellungnahmen
heftig kritisiert. Für Österreichs
Rechtsanwälte ist im Hinblick auf
die seit Monaten geführten Ver-
handlungen „nicht nachvollzieh-

bar, warum die längst überfällige
Gesetzesnovelle nun plötzlich in
einem Eilverfahren durchge-
peitscht werden soll“. Kritik gibt
es auch an der zu gering bemes-
senen Übernahme der Kosten
für Betriebsmittel, auch seien
Fragen zur Haftung von Arbeit-
nehmern noch zu klären. SN, APA

Folgt aufs Zwangssparen
eine neue Kauflust?
WIEN. „Die Öffnung hat gut ge-
klappt, der Handel hat sich sei-
ner Verantwortung gestellt und
mit einem guten Präventions-
konzept seine Geschäfte wieder
für die Kunden geöffnet.“ Für
Handelsobmann Rainer Trefelik
fällt das erste Resümee zwei Wo-
chen nach dem Wiederaufsper-
ren der Geschäfte positiv aus.
„Schöner als alles andere sind
aber die Reaktionen vieler Kun-
den: Der oft totgesagte stationäre
Handel hat offenbar gezeigt, was
er Kunden wert ist. Viele freuen
sich, kommen zu können.“

Die Bilanz des Vorjahrs frei-
lich, die der heimische Handel
am Freitag vorlegte, fiel wie er-
wartet dramatisch aus. Zwar
habe der Einzelhandel über alle
Branchen gesehen im Vorjahr
nominell sogar mit einem winzi-
gen Plus von 0,1 Prozent ab-
schließen können. „Das zeigt
aber freilich nur, dass der Durch-
schnitt diesmal gar nichts aus-
sagt“, betonte Trefelik. Während
etwa der Onlinehandel um
17 Prozent zulegen konnte und
auch der Lebensmittelhandel
laut vorläufigen Zahlen der Sta-
tistik Austria von Jänner bis Ende
November um 9 Prozent zulegen

konnte, gab es in anderen Bereichen
massive Einbrüche. Besonders
stark gingen die Erlöse bei Beklei-
dung (–25%), Spielwaren (–20%)
und Schuhen (–17%) zurück. Selbst
in den einzelnen Branchen gab es
regional oder in Teilbereichen mas-
sive Unterschiede. So habe etwa im

„Durchschnitt
sagt gar
nichts aus.“
Rainer Trefelik,
Handelsobmann

Sporthandel das Fahrradgeschäft
immens zugelegt, in Wintersport-
orten und mit hohem Verleihanteil
verloren manche Sporthändler
aber 80 Prozent ihres Umsatzes.
Selbst im Lebensmittelhandel hät-
ten nicht alle profitiert, so hätten
gerade Bäcker oder Fleischer im ers-
ten Lockdown verloren, weil viele
nur in ein Geschäft – und damit
zum Supermarkt oder Diskonter –
gehen wollten, sagt Peter Voithofer
vom Economica Institut. Dass die
Konsumausgaben gesunken seien
und die Sparquote sich verdoppelt
habe, biete Chancen: „Das ist Poten-
zial für zukünftigen Konsum.“ sam

Milliarden für deutsche
Autozulieferindustrie
BERLIN. Mit Milliardenhilfen will
die deutsche Regierung vor allem
kleine und mittlere Autozuliefe-
rer beim Strukturwandel unter-
stützen. Ein entsprechendes För-
derprogramm steht nun, wie das
Wirtschaftsministerium am Frei-
tag in Berlin mitteilte. Insgesamt
gehe es um einen Förderumfang
von 1,5 Milliarden Euro für die
Jahre 2021 bis 2024. Mit Investi-
tionen will man vor allem die Be-
reiche autonomes Fahren, digita-
lisierte Produktion und alternati-
ve Antriebe vorantreiben. SN,dpa

Uber-Fahrer sind laut
Gericht Mitarbeiter
LONDON. Der Fahrdienstvermitt-
ler Uber hat im Ringen um den
Status von Fahrern einen wichti-
gen Rechtsstreit in Großbritanni-
en verloren. Uber-Fahrer sollten
nicht als unabhängige Unterneh-
mer, sondern als Mitarbeiter be-
handelt werden, urteilte der Lon-
doner Supreme Court am Freitag.
Damit folgte das Gericht in dem
seit 2016 laufenden Streit den
Entscheidungen früherer Instan-
zen, gegen die Uber Berufung ein-
gelegt hatte. Uber betonte, die
Entscheidung sei aus Sicht des
Unternehmens „auf eine kleine
Anzahl von Fahrern, die die
Uber-App 2016 nutzten, fokus-
siert“. Seitdem habe man bereits
Änderungen am Modell vorge-
nommen, unter anderem was
Rechte der Fahrer und eine kos-
tenlose Versicherung für Krank-
heit und Verletzungen angehe.
Uber will nun mit britischen Fah-
rern Gespräche führen. SN, dpa
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Erst testen, dann
stemmen – mit
diesem Konzept
wollen Fitness-
studios wieder
öffnen. BILD: SN/PETER
ATKINS - STOCK.ADOBE.COM

Erst testen, dann
hinein ins warme Wasser
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