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Ergeht an:
alle Gastronomie- und 
Hotelleriebetriebe Kärntens

Klagenfurt, im März 2020

Aktuelle COVID-19 Situation 
Sehr geschätzte Kollegin,
sehr geschätzter Kollege,

das Corona-Virus trifft unser Land, unsere Wirtschaft und unser gesellschaftliches Zusammenleben mit 
einer solchen Wucht, dass einem die Worte fehlen. Noch nie gab es einen solchen Ausnahmezustand in der 
Geschichte der Zweiten Republik.

Jetzt können – und müssen – wir eines tun: An die Zukunft denken! In den nächsten Wochen gilt es, die 
behördlichen Anweisungen zu befolgen und den Schutz unser aller Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. 
Tun wir alles, um die Menschen zu schützen, die wir lieben und schätzen, mit denen wir zusammenarbeiten 
und die gerne in unsere Betriebe kommen! Durch diese gemeinsame Kraftanstrengung wird es uns hoffentlich 
gelingen, das Virus unter Kontrolle zu bekommen – oder zumindest dessen sprunghafte Ausbreitung 
abzumildern.

Diese Entwicklung ist für uns alle völliges Neuland. Noch sind viele Fragen offen und die Unsicherheit ist 
groß. Aber ich kann Ihnen versichern: Wir arbeiten als Ihre Interessenvertretung mit Hochdruck an Antworten 
und Lösungen, um die Folgen für unsere Branche in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch, dass wir uns 
schon jetzt auf höchster politischer Ebene für rasche Maßnahmen einsetzen – und diese werden weit über 
Haftungsübernahmen hinausgehen müssen.

Für uns Unternehmerinnen und Unternehmer ist es nun das Gebot der Stunde, Kosten zu reduzieren. Dafür 
könnte es eventuell notwendig sein, Arbeitsverhältnisse zu beenden (idealerweise durch einvernehmliche 
Auflösung, z.B. mit Montag, 16.03.2020), Einkommensteuer-Vorauszahlungen herabzusetzen sowie SVA-
Beiträge und AKM-Gebühren stunden zu lassen. Weiters raten wir Ihnen dringend, Umsatzrückgänge, 
Warenverlust (Inventur), etwaige Kündigungen und sonstige erlittene Schäden im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus genau zu dokumentieren (schriftlich!).

Wir sind uns sicher, wir werden diese Situation gemeinsam überstehen. Indem wir alle einen Beitrag leisten, 
helfen wir uns gegenseitig und schaffen die Basis dafür, dass es bald wieder aufwärts gehen kann.
Aktuell gilt es, die Lage ständig neu zu bewerten und auf die Entwicklungen zu reagieren. Wir werden Sie über 
unseren Newsletter sowie unter wko.at/corona informieren und selbstverständlich können Sie uns bei Fragen 
auch gerne unter der Fachgruppen-Hotline 05 90 90 4 – 611 kontaktieren.

Wir werden diese Ausnahmesituation gemeinsam überstehen! Indem wir alle einen Beitrag leisten, helfen wir 
uns gegenseitig und schaffen die Basis dafür, dass es bald wieder aufwärts gehen kann. Schon vorab vielen 
Dank dafür!

In diesem  Sinne: Passen Sie auf sich auf! Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Mit kollegialen Grüßen

Stefan Sternad
Obmann Fachgruppe Gastronomie

Sigismund Moerisch 
Obmann Fachgruppe Hotellerie


