An die
Bundesregierung der Republik Österreich
Z.H. Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz
Ballhausplatz 2
1010 Wien

Wien, 25. März 2020

PETITION DER ÖSTERREICHISCHEN FITNESSBETRIEBE

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren
der österreichischen Bundesregierung,
Im Auftrag der Fitnessindustrie und in unserer Funktion als Branchenvertreter möchten wir
Ihnen im Namen unserer 1.300 gewerblichen Fitnessbetriebe in Österreich folgende Petition
überreichen:
Die österreichischen Fitnessbetriebe sind mit derzeit über 1,2 Millionen Mitgliedern sowie mit
rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mit Abstand größte Freizeit- und Sportanbieter
in Österreich. Dazu kommen noch tausende Selbständige EPU, welche in unseren Betrieben
ebenfalls ihre Leistungen zum Wohle der Bevölkerung anbieten.
Um allen Mitgliedern optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen, investierten die Betriebe in
den vergangenen Jahren sehr viel Geld in die Qualität der Ausstattung und in ein bestens
ausgebildetes Personal. Auch aufgrund dieser Qualitätsoffensive hat sich unsere Branche sehr
positiv entwickelt und wuchs jährlich um sechs Prozent.
Durch die behördlich angeordneten Schließungen stehen die Fitnessbetriebe jetzt vor der größten
Herausforderung in ihrer Geschichte. Die angekündigten Hilfsmaßnahmen der Regierung werden
nicht ausreichen, um den Fortbestand der Betriebe zu gewährleisten. Wir bitten deshalb die
Bundesregierung der Republik Österreich, diese existenzbedrohende Situation durch drei
weitere Maßnahmen abzumildern:
1.

Expertinnen und Experten sind sich darüber einig, wie wichtig gerade in diesen schwierigen
und fordernden Zeiten Sport und Bewegung für die Bevölkerung sind. Der Sport fördert
nicht nur Gesundheit und das Wohlbefinden, sondern stärkt erwiesenermaßen auch
effizient das Immunsystem. Die Fitnessbetriebe können mit ihrem Trainingsangebot
wesentlich dazu beitragen, mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher fit
und gesund zu halten. Wir bitten daher die Bundesregierung, die Schließung der
Betriebe unter Einhaltung notwendiger Auflagen im Zuge der ersten Lockerung der
Maßnahmen wieder aufzuheben. Sinnvolle Auflagen, die wir in einer Übergangsphase
gerne auch konsequent umsetzen, wären zum Beispiel die Beschränkung auf 100 Personen,

ausreichend Abstand zwischen den Trainierenden oder auch ein umfassender Hygieneplan
und diverse Desinfektionseinrichtungen.
2.

Aufgrund der Schließung der Betriebe zahlen die Mitglieder österreichweit spätestens im
April keine Beiträge mehr. Wir bitten die Bundesregierung, gesetzliche
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Betrieben ermöglichen,
Kompensationsmaßnahmen mit ihren Kunden ab sofort flexibel zu vereinbaren und zu
gestalten. Wir werden sicherstellen, dass es dabei zu keinen Nachteilen für die Kunden
kommt.

3.

Es darf nicht sein, dass einige Branchen, wie jene der Fitnessbetriebe, beinahe die gesamte
Last selbst zu Schultern haben. Wir leiden seit der behördlichen Schließung unserer Betriebe
an einem 100% igen Rückgang unserer Umsätze, die Kosten in den Unternehmen laufen
jedoch weiter. Dazu kommt, dass mit jedem weiteren Tag der indirekte Schaden aus dem
verstärkten Abgang an Mitgliedern durch Kündigung und die derzeitige Unmöglichkeit zur
Neukundengewinnung immer größer wird. Dieser indirekte Schaden wird unsere Betriebe
über viele Monate, wenn nicht Jahre hinweg massiv belasten und viele Unternehmer an die
wirtschaftlichen Grenzen führen.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir ersuchen dringend um Unterstützung unserer Branche und
fordern für die entstandenen Einbußen – um unsere Betriebe zu retten - einen Ausgleich in Form
von direkten Zuschüssen. Stundungen helfen uns nur kurzfristig, Kredite und Kreditgarantien
verschulden unsere Betriebe leider nur immer tiefer.
Wir möchten im Rahmen dieser Petition noch einmal die zahlreichen positiven Aspekte
hervorheben, die die Fitnessbetriebe der österreichischen Bevölkerung bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness durch Bewegung
Steigerung der Immunabwehr
Stressabbau
Gesund und fit alt werden
Verhindern und Lindern von Beschwerden, wie zum Beispiel Fettleibigkeit, Diabetes oder
Rückenprobleme
Therapie und Rehabilitation
Ausgleich zum Arbeits- und Familienalltag
Sozialer Treffpunkt

Wir bitten Sie in Vertretung unserer Fitnessbetriebe, aber auch im Namen all jener
Österreicherinnen und Österreicher, die sich in unseren Betrieben fit und gesund halten, um eine
positive Antwort auf unsere Petition.

Mit freundlichen Grüßen
Die Branchensprecher der gewerblichen Fitnessbetriebe

#supportyourfitnessclub

