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Inflation
ist imJänner
gesunken

Lebensmittel und Treibstoff
wurdenbilliger.

wien. 'Die Teuerung in Öster-
reich hat sich zu fahresbeginn
deutlich abgeflacht und ist im
Jänner bei nur 0,8 Prozent gele-
gen. Im Dezember 2020 betrug
die Inflation noch 1,2 Prozent.
Ausschlaggebend für den Rück-
gang waren laut Statistik Aus-
'tia gänstigere Preise bei Nah-
rungsmitteln. ,,Inflationsraten
von weniger als einem Prozent
hatten wir zuletzt im Mai 2020
und über mehrere Monate in
den Jahren 2015 und 2016",
sagte Generaldirektor Tobias
Thomas am Dienstag.

Ohne teures Wohnen hätte
die Inflation nur 0,4 Prozent
betragen. Die Preise für Woh-
nung, Wasser, Energie stiegen
im Schnitt utrr2,L Prozent und
erwiesen sich damit als stärkste
Preistreiber im Iahräsvergleich.
Mieten erhöhten sich durch-
schnittlich um 5,4 Prozent.

Am deutlichsten spürbar
wurde die niedrige Inflations-
rate an den Supermarktkassen.
Nafuungsmittel und alkohol-
freie Getränke wurden im
Schnitt um l,l Prozent billiger
und beeinflussten damit die In-
flation maßgeblich. Fleisch,
Brot, Milch, Käse und Eier so-
wie Gemüse waren im länneri
günstiger als vor einem Jahr. Im
Dezember hatten sich Nah-
rungsmittel noch um 3,1 Pro-
zent verteuert.

Mietpreise stiegen stark
Der tägliche Einkauf wurde
dennoch um durchschnittlich
2,lProzent teurer. Der wö-
chentliche Einkauf, der auch
Sprit mit einberechnet, venbil-
ligte sich aber im Jahresabstand
um 0,7 Prozent.

Abgesehen vom Essen
musste man auch an denZapf-
säulen weniger bezahlen als vor
einem lahr. Diesel verbilligte
sich um ll,6 Prozent, Super-
benzin wurde 10,7 Prozent
günstiger.

Haushaltsenergie verbillig.
te sich durchschnittlich um
0,5 Prozent, vor allem aufgrund
stark gesunkener Heizölpreise,
die sich im Schnitt um mehr als
ein Fünftel vergünstigten. Die
Preise für feste Brennstoffe und
Fernwärme gingen um 2,0 Pro-
zent brw. um 0,9 Prcizeit zrt-
rück Allerdings verteuerte sich
Strom mit S,2Prozent deutlich,
Gas mit 0,ZProzent hingegen
kaum. (APA)

Energielabel:
Aus für,,+" 

'

Energieeffizienz wird mit A
bis Ggekennzeichnet.

Wien. Für Haushaltsgeräte gibt
es ab März ein neues Energiela-
bel. Die Energieeffi zienzklassen
von Kütrlschränken, Waschma-
schinen & Co werden dann nur
mehr mit Buchstaben von A bis
G gekennzeichnet. Das neue
EU-Energielabel macht Schluss
mit den Pluszeichen, die bisher
hinter den Buchstaben stan-
den. Damit soll die Kennzeich-
nung einfacher und transpa-
renter werden. Die Energieklas-
se sei ftir Konsumenten einer
der Topgründe für die Kaufent-
scheidung, so Vertreter des. Fo-
rum Hausgeräte.
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Wien. Die Corona-Kurzarbeit wird
nochmals verlängert - die entspre-
chende Regelung steht flir,heute,
Mittwoch, auf der Agenda des Na-
tionalrats. Gravierende Anderun-
gen gegenüber den.derzeitigen Be-
stimmungen sind nicht geplant,
das bisherige Modell soll im We-
sentlichen ftir weitere drei Monate,
bis Ende Iuni, beibehaltenwerden.

Nun wird aber die Covid-Iftße
auch dann noch nicht ausgestan-
den sein. Und klar ist auch, dass
die Kurzarbeit in derjetzigen Form
fri.iher oder später enden muss.
Von der Coronalaise gebeutelte
Untemehmen sorgen sich daher
um die Zeit danach. Was, weinn
man es d'ennoch nicht unbescha-
det durch die Krise schaft? Darf
man dann - ü:otz Behaltepflicht -
Stellen abbauen? Oder anders ge-
fragt: Darf man die Kurzarbeit
überhaupt nütze& wenn man un-
sicher ist, ob man den Mitarbeiter-
stand wird halten können?

Juristen geben in dieser Hin-
sicht vorsichtige Entwamung.,,Der
Sinn der Kurzarbeit ist, dass der
Beschäiftigtenstand erhalten blei-
ben soll", sagt Rechtsanwalt Dieter
Heine. Dieses Ziel - und die Balan-
ce zwischen 'Diensürehmer- und

Dienstgeberihteressen - gelte es je-
denfalls im Auge zu behalten. An-
gesichts katastrophaler lVirt-
schaftsdaten sei aber ebenso klar,
,,dass es nicht gelingen wird, alle
Untemehmen zu retten". Insolven-
zen wie auch Restrukturierungen
werden in den nächsten Monaten
unumgänglich sein. Abei auch die
fubeitswelt werde nach Covid
nicht mehr dieselbe sein: ,,Es wird
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z. B. nicht mehr so viel Kongress-
tourismus geben", sagt Heine.
Auch auf solche Veränderungen
müssen Untemehmen eventuell
rasch reagieren. Die Erholung nach
der Krise h?inge nvar an Konsum
und Beschäftigung - einen,,totalen
Zwangu, während Kurzarbeit und
Behaltefrist niemanden zu kündi-
gen, könne es dennoch nicht ge-
ben, bringt es Heine auf den Punkt.

,,Unter bestimmten Umstän-
den können Dienstverftäge trotz-
dem aufgelöst werden", sagt auch
Theresa Nindl, Arbeitsrechtsexper-

Schließt I(ur zarbeit Stellenabbau aus?
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Res@.DieI(urzarbeitgehtindieVerlängerung,siesolldieArbeitsplätzeinden
Firmen retten. Aber was, wenn Unternehmen nicht mehr sicher sind, ob sie das schaffen können?

tin in der Kanzlei Vawovsky Heine
Marth. Seitens des Arbeitnehmers
ohnehin - ausnahmsweise aber
auch seitens des fubeitgebers. So
sind pe-rsolen- bzw. verhaltensbe-
zogene Kündigungen auch inner-
halb dieser Zeit erlaubt. Allerdings
besteht dann eine Auffüllpflicht -
die Mitarbeiterzahl darf also nicht
dauerhaftsinken.

,,Fortbestand göf?ihrdet"
Ohne Aufüillverpflichtung, also de-
zidiert zur Senkung des Personal-
standes, düLrfen Kündigungen je-
doch dann ausgesprochen werden,
,,wenn der Fortbestand des Unter-
nehmens in hohem Maß gef?ihrdet
ist", erklärt Nindl. Voraussetzung
ist allerdings, dass der Betriebsrat
oder - wenn es keinen Betriebsrat
gibt - die Gewerkschaft dem Stel-
lenabbau innerhalb von sieben Ta-
gen zustimmt bnar. kein Veto ein-
legt. Andemfalls hat das Unterneh-
men noch die Möglichkeit, bei der
zuständigen Regionalgeschffis-
stelle (RGS) des Arbeitsmarktservi-
ce eine Ausnahmebewilligung des
Regionalbeirats einzuholen.

Fazit: Die Pflicht bei Kurzar-
beit den Personalstand zu erhal-
ten, ist zwar sehr emst zu nehmen.
Restrukturierungen, um eine dro-
hende Pleite abzuwenden, werden

Wien. Die Coronalrise hat die hei-
mische \tVlrtschaft und den Ar-
beitsmarkt fest im Griff. Leicht po-
sitive Signale gibt es aufgrund der
Offnungsschritte bei den Arbeits-
losenzahlen und bei der Entwick-
lung des Bruttoinlandsprodukts.
Die Kurzarbeitszahlen steigen aber
weiterhin. Derzeit sid 1141.482
Personen arbeitslos, um 8500 we-
niger als vor einer Woche, und
71.416 sind in AMS-Schulung, um
1500 Personen mehr. Per Saldo
sind 7000 Menschen weniger ohne
Job als in derVorwoche.

Das Lobkdown-Ende im Han-
del und bei.kö;pemahen Dienst-
leistern am 8. Februar.hat die hei-
micchp Vallrmrirtcchqft rrrierlor pf-

che Entwicklung. des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) zeigt für die
Kalenderwoche sechs einen Rück-
gang der Wirtschaftsleistung um
neun Prozent zur Vorjahreswoche.
In der Woche davor lag dieser wö-
chentlich 'erhobene \tVifo-Wirt-
schaftsindex (!V!V!U) noch
schlechter bei mehr als minus
13 Prozent unter dem Vorjahres-
vergleichszeitraum.

Privater Konsum ist zurück
Nach dem teilweisen Lockdown-
Ende sei derprivateKonsum etwas
angesprungen, sagte Finanzminis-
ter Gemot Blihnel (ÖW) bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz
mit Arlroitcminicfor l\rrarfin Ilnnhor

delsumsätze seien durch die Öff-'
nung der Geschäfte gegenüber der
l,etzten harten Lockdown'Woche
um knapp sechs Prozent und der
private Konsum - auch durch die
Offrrung privater Dienstleistungen
wie Friseure; um ltnapp 4,5 Pro-
zent gestiegen.

. Bltimel berichtete, dass beim
vergangene Woche eingeführten
Ausfallbonus 16.700 Anträge von
Untemehmen mit einem beätttrag-
ten Fördervolumen von 82 Mio.
Euro eingegangen sind. Die ersten
Gelder sollen noch diese Woche
ausgezatrlt werden. Coronabedingt
gescNossen sind derzeit noch Ga-
stronomie, Hotellerie sowie Kultur-
rrnä Rnnrfoinrichfi rncon

leichte Trend einer Entspannung
auf dem Arbeitsmarkt setzt sich\
fort", sagte fubeitsminister Kocher.
Der aktuelle Arbeitslosenrückgang'
sei der teilweisen Öffrrung una aei
saisonalen Besserung am Bau und
im Baunebengewerbe geschuldet,
so Kdcher. In Kurzarbeit befinden
sich derzeit rund 485.000 Personen
und damit um 20.000 mehr als in
derVorwoche.

\,Virtschaft sministerin Schram-
böck zeigte sich über den Rück-
gang der Iiisolvenzen um mehr als
ein Drittel im Iahr 2020 erfreut.
Derueil ist die Insolvenzantrags-
pflicht ausgesetzt. Ist eine Übör-
schuldung im Zeitraum l. März
9O?O hic ?l l\rlärz 9fl9l ainoatrofon

dadurch aber nicht ausgesctrlos-
sen. Spricht ein ArbeitgeSer uner-
laubt Kündigungen aus, muss er aI-
lerdings damit rechnen, dass Kurz.
arbeitsbeihilfen zurückgefordert
werden. Ein arbeitsrechtliches
Ktindigungsverbot bestehe jedoch
nicht, sagt Nindl. Arbeitnehmer
können eine entgegen der Sozial-
partnervereinbarung ausgespro-
chene Kündigung somit nicht aus
diesem Grund anfechten.

Eine zul?illige Unterschreitung
des Beschäftigtenstandes aufgrund
der üblichen betrieblichen Fluk-
tuation ist im'Übrigen belanglos.
Auch wenn eine Kündigung schon
vor Beginn der Kurzarbeit ausge-
sprochen wurde, ein vorher begon-
nenes, befristetes Dienstverhdltnis
in dieser Zeit endet oder der
Dienstgeb-er eine berechtigle Ent-
lassung ausspricht, löst das keine
Auffüllpflicht aus. Dasselbe gilt,
wenn ein Arbeitnehmer von sich
aus kündigt .fiedoch nicht bei
einem berechtigten vorzeitigen
Austritt). Und trennen sich tubeit-
geber und Arbeitnehmer einver-
nehmlich, gilt eine Sonderrege-
lung: Keine Airffüllpflicht besteht
iri diesem Fall nur dann, wenn der
Arbeitrehmer vorher von Betriebs-
rat Gewerkschaft oder Arbeiter-
kammer beraten wurde.

Coronakrise hat die Wirtschaft fest im Griff ,

Konjunktur. Dank der teilweisen Öftrung ist die Zahl der Arbeitslosen etwas zurückgega4gen, der private Konsum ist
deutlich angesprungen.nietzt lag die Wirtschaft aber dennoch um neun Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Mit Bärten
gegen den
hohen Ölpreis

Der jüngste Anstieg der Treib-
stoffpreise trieb Inder zum Pro-
test gegen Premierminister Na-
rendra Modi auf die Straßen.
Der Ölpreis kletterte niletztauf
den höchsten Stand seit gut
einem Jahr. Die weißen Bärte
tragen die Demonstranten in
Anspielung auf Modi selbst,
den sie als Mitschuldigen an '

den Preiserhöhungen sehen.
I APA/AFPlDibyangshu Sarkar ]


