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Österreich macht viele Läden dicht
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Reisewarnstufe 6.
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ie österreichische Regierung schließt im Kampf
gegen das Coronavirus
vorerst für eine Woche viele Geschäfte. Außerdem sollen Lokale
und Restaurants ab Montag nur
noch bis 15 Uhr öffnen dürfen.
Lebensmittelmärkte, Apotheken,
Banken, Drogeriemärkte, die Post
und weitere essenzielle Geschäfte
dürfen weiterhin öffnen. Die sozialen Kontakte sollen in der
Alpenrepublik so auf ein Minimum reduziert werden.
Das Paznauntal sowie die Gemeinde St. Anton am Arlberg sind
gestern unter Quarantäne gestellt
worden. Ausländische Gäste dürften aber noch ausreisen, müssten
aber zu Hause in Quarantäne, ergänzte Innenminister Karl Nehammer. Flugverbote gelten nun
auch für den Luftverkehr von und
nach Frankreich. „Österreich wird
nicht auf Dauer, aber doch auf
Zeit, auf Minimalbetrieb herunterfahren“, sagte Kanzler Sebastian Kurz gestern. „Wir sind als
Republik Österreich ein Team. Ein
Team, in dem jeder seinen Beitrag
zu leisten hat – gerade in einer
herausfordernden
Situation.“
Von derzeit 6600 getesteten Menschen sind 432 infiziert.
Österreich hat bereits am
Dienstag eine Reisewarnung für

Ischgl ist eine der Urlauber-Hochburgen in Tirol schlechthin. Das Paznauntal – und somit auch die Ortschaft
Ischgl – ist gestern Nachmittag von Kanzler Sebastian Kurz unter Quarantäne gestellt worden. − F.: Gruber, dpa

ganz Italien ausgesprochen. Die
Sicherheitsstufe wurde auf die
höchste Stufe gesetzt. Konkret bedeutet das: Vor Reisen in dieses
Land wird gewarnt, Österreicher,
die sich derzeit in Italien aufhalten, werden dringend gebeten,
sich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in
Verbindung zu setzen und den in
diesem Land lebenden Österreichern wird dringend empfohlen,
das Land zu verlassen.
Laut österreichischem Bundesministerium für europäische und

internationale Angelegenheiten
sind „(bürger)kriegsähnliche Zustände, verhängtes Kriegsrecht,
Krieg, Bürgerkrieg und Epidemien“ die Ursachen für die Verhängung der höchsten Reisewarnstufe für ein Land.
Es sind drastische Maßnahmen,
die Österreich ergreift und bereits
ergriffen hat. Kontrollen an der
Grenze zu Italien sind wieder Normalität. Die Einreise aus Italien
werde weitgehend gestoppt, hatte
Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag angekündigt. Ausnahmen sei-

Kündigungen im Gastgewerbe

en nur mit ärztlichem Attest möglich. Was die Österreicher betreffe,
die sich in Italien aufhielten, werde deren Rückholung in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium organisiert.
Nach der Ankunft zu Hause
müssten alle aber für zwei Wochen in häusliche Isolation. Für
deutsche Touristen, die jetzt noch
in Italien sind, gilt: Die Durchreise
durch Österreich ist möglich –
aber ohne Stopp. Seitens der Regierung hieß es, man solle auf eine
Tankfüllung achten, die für die
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ie Auswirkungen der
Corona-Krise auf das
bayerische
Gastgewerbe
„sind nicht ernst – sie sind
dramatisch, sie sind existenzbedrohend“, fasst Dr.
Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern, die Stimmung aller
Kreis- und Bezirksvorsitzenden zusammen, die sich in
Bamberg zu einem Krisentreffen zusammengefunden
haben.
Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer
warnt: „Die wichtigste Säule
der regionalen Wirtschaft
und bayerischen Lebensqualität ist bedroht.“ Laut
Geppert hätten viele noch
nicht begriffen, dass nach
Schließungen von Restaurants und Hotels alle vom
Gastgewerbe und Tourismus
abhängigen Zulieferer und
Dienstleister betroffen seien.

„Die Angst, die Existenz
zu verlieren, geht um“
„Das Gastgewerbe ist
einer der wichtigsten regionalen Wirtschaftsmotoren,
er ist Grundvoraussetzung
für den Tourismus. Brechen
hier die Betriebe weg, wird es
alle darauf aufbauenden
Unternehmen nicht mehr
geben“, prognostiziert Thomas Geppert. „Ohne schnelle und effektive Hilfe wird es
eine Welle von Insolvenzen
geben, die Zehntausende
Arbeitsplätze vernichtet“,
erklärt Inselkammer.
Andrea Luger, Bezirksvorsitzende in Oberfranken, erklärt, dass die Betroffenheit
keineswegs örtlich begrenzt
ist. „Alle sind betroffen – ob
in Städten oder auf dem
Land. Die Angst, die Existenz
zu verlieren, geht um. Wir
benötigen eine sofortige
Unterstützung. Wir benötigen jetzt sofort Rahmenbedingungen, die für jeden Kollegen, ob groß oder klein,

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
der Corona-Ausbruch in China hat sich weltweit ausgebreitet. Auch in Bayern
werden täglich weitere Infektionen bestätigt – der Höhepunkt ist noch nicht
erreicht! Unsere Strategie ist es weiterhin, die Ausbreitung des Coronavirus
zu verlangsamen.
Es ist daher wichtig, dass auch Sie Ihren Beitrag gegen das Coronavirus leisten:
einfache Verhaltensregeln sind zu berücksichtigen:

Wegen der Verbreitung des Coronavirus verzeichnet das
Gastgewerbe bereits Umsatzeinbußen. − Foto: Kneffel, dpa

einfach und ohne Bürokratie
zu handhaben sind. Sieben
Prozent Umsatzsteuer auf
Speisen wäre die beste Hilfe,
die Krise durchzustehen.“
In Ostbayern sieht die Lage nicht besser aus. „Wir in
Niederbayern haben durch
alle Betriebe Umsatzeinbrüche von mehr als 30 Prozent,
Tendenz täglich steigend“,
so Rose Marie Wenzel, Bezirksvorsitzende von Niederbayern. „Bei uns steht alles
auf dem Spiel. Investitionen,
die für einen Neubau geplant waren, fließen jetzt
komplett ins Überleben des
Betriebs“, berichtet Joachim
Kastner, Vorsitzender der
Kreisstelle Bamberg.

Kündigungen werden
bereits vorbereitet
Die Zahl der Stornierungen sei dramatisch, Neubuchungen blieben aus. Sven
Tweer, Vorsitzender der
Kreisstelle Pfaffenhofen, befürchtet eine Insolvenz. „Die
Umsätze brechen um mindestens 50 Prozent ein, wenn
eine betriebliche Schließung
angeordnet wird, muss ich
Insolvenz anmelden, da es
keine entsprechende Versicherung gibt – auch wenn
man eine hatte.“

Christian Bär, Kreisvorsitzender von Garmisch-Partenkirchen,
kündigt
Schlimmstes für die Mitarbeiter im Gastgewerbe an:
„Wir werden diese Woche
anfangen, unsere Mitarbeiter abzubauen und von Kollegen weiß ich, dass sie Kündigungen bereits vorbereiten, da die Lage jeden Tag
schlechter wird.“
„Unsere Betriebe kämpfen
unverschuldet ums nackte
Überleben. Notwendig sind
jetzt sofortige, effektive Liquiditätshilfen mit einer
100-prozentigen Haftungsfreistellung und mit einer
langjährigen Tilgung, die
Möglichkeit von Steuerstundungen, ein effektives Hilfsprogramm in Form von direkten Finanzhilfen“, fordert
Angela Inselkammer.
Flächendeckende Schließungen von Gaststätten,
Restaurants und Bars wie in
Italien sind laut Ministerpräsident Markus Söder für Bayern nicht geplant. Es könne
zwar passieren, dass Gaststätten nicht öffnen – aber
dann aus dem Grund, dass
sie keine Kundschaft haben.
Trotzdem stelle die Ausbreitung des Coronavirus die
Gastronomie und Hotellerie
vor „existenzielle Herausforderungen“.
− pnp

1. Waschen Sie Ihre Hände häufiger und gründlich mit
Wasser und Seife.
2. Vermeiden Sie Händeschütteln, Umarmen oder Busseln.
3. Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Einmaltaschentücher verwenden, Husten und Niesen in die Ellenbeuge).
4. Berühren Sie Ihr Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen.
5. Lüften Sie häufiger geschlossene Räume.
6. Vermeiden Sie größere Menschenansammlungen.
7. Sollten Sie COVID-19-Symptome bei sich bemerken, rufen
Sie die Nummer 116 117 an.
8. Hatten Sie Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten, rufen
Sie umgehend Ihr Gesundheitsamt an.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe
Ihr Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

www.coronavirus.bayern.de informiert Sie jedenTag über die aktuelle Lage.
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