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DANKE!

GEmEiNsAm schAffEN Wir DAs

Wolfgang Katzian: »Kurzarbeit ist bessere
Lösung für Wirtschaft & Arbeitnehmer«
ÖGB-Chef zum Kampf gegen die Krise

großer InfoBedarf derzeit
rund um Jobs.

Außerdem sollen individuelle Lösungen gefunden werden, wenn die
Miete nicht bezahlt werden kann.

Muss ich Mitgliedsbeitrag im Fitnesscenter weiter zahlen?
Mitgliedschaften. Was
monatliche Beiträge für
Fitnesscenter, Sportklubs
& Co. anbelangt, kann ein
Blick in die allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Aufklärung bringen. Da
die Fitnesscenter derzeit
keine Leistungen (außer
Online-Trainings) erbringen (können), entfällt für

den betreffenden Zeitraum nach Ansicht des
VKI auch die Zahlungspf licht. Manche Unternehmen sehen in solchen
Fällen „eine Ruhendstellung des Vertrages“ vor.
Der Verein für Konsumenteninformation hat
auf vki.at Antworten auf
viele Fragen gesammelt,
welche die Rechte der Konsumenten betreffen. Von
abgesagten Veranstaltungen über stornierte Reisen
und mehr.
Reiserechtliche Fragen
können auch unter der
Hotline 0800 201 211 abgeklärt werden.

ÖSTERREICH: Wie ist der
Stand beim Thema Kurzarbeit, sind Sie zufrieden
mit der Akzeptanz?
Wolfgang KaTzIan: Das
neue Modell wird gut angenommen, schon sehr
viele Betriebe haben sich
dafür entschieden, und
es sind noch zahlreiche in
der Pipeline. Ich hoffe,
dass es noch viel mehr
werden, denn die Kurzarbeit ist für Wirtschaft
und Arbeitnehmer die
bessere Lösung.
ÖSTERREICH: Gleichzeitig
gibt es aber über 170.000
zusätzliche Arbeitslose …
KaTzIan: Ja, und jeder einzelne Arbeitslose ist einer
zu viel. Deshalb bin ich so
sehr unterwegs, werbe
und kämpfe, dass wir so
viele Menschen wie möglich in Kurzarbeit bringen, statt dass es Kündi-

gungen gibt. Ich appelliere an die Unternehmer:
Überlegt es euch, Ihr werdet die Leute brauchen,
wenn es wieder los geht.
Und wir brauchen das für
die Kaufkraft, damit die
Menschen in der Lage sind
zu konsumieren – was
wiederum die Wirtschaft
ankurbelt.
ÖSTERREICH: Können Firmen, die Mitarbeiter bereits
gekündigt haben, noch auf
Kurzarbeit umschwenken?
KaTzIan: Ja, das geht. Das
AMS hatte schon einige
Fälle, auch kleine Betriebe mit drei oder vier Beschäftigten, die die Leute
zurückgeholt haben. Das
ist ein wichtiges Signal.
ÖSTERREICH: Es gibt einige Unsicherheiten rund
um die Kurzarbeit – wann
die Firmen das AMS-Geld
bekommen, ob es eine Zwi-
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schenfinanzierung gibt …
KaTzIan: Wir sind auf
Hochtouren dabei, diese
Steine aus dem Weg zu
räumen. Mit den Banken sind wir sehr weit,
sie haben zugesichert,
einen bewilligten Kurzarbeits-Antrag zu akzeptieren als Basis für eine
Zwischenfinanzierung.
ÖSTERREICH: Wie viel arbeiten Sie derzeit täglich?
KaTzIan: Momentan ist es
heftig, es können schon
mal 16–17 Stunden sein.
Aber es geht viel weiter.

