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Die Nachricht über die Quarantäne hat uns am Freitag, den 13.03.2020,  sehr überraschend erreicht. 

Die Belegschaft wurde informiert und angewiesen,  ab Montag zuhause zu bleiben. Von der Gemeinde 

erhielten wir einen Anruf, dass Arbeiten in unserem Betrieb nicht möglich sind. Seitens der Regierung 

hört man, dass ein großes Hilfspaket geschnürt wird und die Hilfe schnell und unbürokratisch erfolgen 

soll. Es wird empfohlen, für die Belegschaft Kurzarbeit zu beantragen. Ab Montag ging es mit dem 

Einholen von Informationen los. Behörden anrufen, Internetseiten von AMS, Wirtschaftskammer, 

Steuerberater, Gemeinde usw. nach Aktuellem durchsuchen. Wie funktioniert Kurzarbeit? Wieviel 

bekommt der Arbeitnehmer? Was der Betrieb? Man hat eigentlich einen großen Zeitaufwand damit. 

Bei den Behörden kann nur selten jemand erreicht werden. Wenn jemand erreichbar ist, bekommt 

man nur zur Auskunft, dass noch nichts genau geklärt ist. Man soll noch weiter warten. Die Angaben 

ändern sich täglich. Nach nun eineinhalb Wochen mag man eigentlich keinen Bescheid, kein 

Antragsformular oder ähnliches mehr studieren. Wenigstens haben wir jetzt den Antrag für Kurzarbeit 

gestellt und für die Arbeiter eine gute Lösung gefunden. Dann fängt man wieder an zu überlegen. Als 

Betrieb bezahle ich die Löhne und Gehälter weiter, um dann danach wieder Formulare auszufüllen, 

damit wir vom AMS die Kurzarbeitsbeihilfe zurückbekommen. Dieses Beihilfeformular wird dann 

geprüft und die Firma erhält nach vielleicht 2 Monaten das Geld zurück. Soforthilfe heißt also, dass die 

Betriebe sofort die Arbeiter bezahlen müssen. Der Staat lässt sich somit die Soforthilfe von den 

Betrieben vorfinanzieren und zahlt dann erst nach zwei oder drei Monaten.  Eigentlich ist es ein großer 

finanzieller und bürokratischer Aufwand für die Betriebe, ohne dass derzeit etwas eingenommen wird. 

Was bekommt man für die ganze Mühe? Wahrscheinlich ist für diesen Aufwand keine Unterstützung 

vorgesehen. Man informiert sich weiter. Was erhält ein Unternehmen für Förderungen oder Hilfen? 

Die Hilfe sieht so aus: man bekommt Zinszuschüsse, wenn man einen Übergangskredit braucht. Dann 

muss man sich aber wieder selber bei der Nase nehmen und sich sagen, man darf nicht so negativ 

denken. Man hat schon viele Situationen gemeistert. Warum sollten wir es diesmal nicht auch wieder 

schaffen? 

Heute entnimmt man aus den Medien, dass Bauarbeiten mit Maske und Vollvisierhelm erlaubt sein 

sollen. Die Anschaffung dauert ein paar Wochen. Das Ziel wäre - nach Ostern wieder Vollbetrieb. Wie 

sich das auf den Baustellen umsetzen lässt, wird sich zeigen. 

Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und hoffe, dass es  bald wieder eine Normalität geben 

wird. Auch hinsichtlich anstehender Aufträge gibt es bis noch kaum Absagen. Somit ist es einfach 

wichtig, dass man sich an die Auflagen hält, damit bald eine Entspannung der Situation eintritt und vor 

allem der Schutz der älteren Mitmenschen gewährleistet ist. 

Ich wünsche euch allen das Beste, vor allem viel Gesundheit! 

Bleibat gsund, bleibat daham! 



 


