
 

 

 

 
PA LR Achleitner: Wirtschafts-Comeback gestartet: Geschäfte dürfen ab 14. 

April bzw. Anfang Mai wieder öffnen 

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner: Wirtschaftsleben wird schrittweise wieder 

hochgefahren, das gibt auch Beschäftigten wieder Perspektive – 

Gesundheitsvorgaben weiterhin strikt einhalten 

 

„Das von der Bundesregierung heute verkündete schrittweise Öffnen der 

Geschäfte bedeutet ein erstes erfreuliches Comeback für das Wirtschaftsleben 

in Österreich und damit auch in Oberösterreich“, stellt Wirtschafts-Landesrat 

Markus Achleitner fest. „Dass nun kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie 

Bau- und Gartenmärkte ab 14. April wieder öffnen dürfen und alle übrigen 

Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure ab Anfang Mai, bringt allen davon 

betroffenen Betrieben, denen oft die gesamte wirtschaftliche Existenz 

weggebrochen ist, jetzt wieder eine Perspektive“, hebt Landesrat Achleitner 

hervor. „Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit oder eventuell 

auch arbeitslos gemeldete Beschäftigte ist dies ein wichtiges Signal und trägt 

dazu bei, möglichst viele Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen“, 

unterstreicht LR Achleitner. Zugleich appelliert er: „Es gilt aber jetzt umso mehr, 

alle Gesundheitsvorgaben, insbesondere das Einhalten des 1-Meter-

Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, strikt 

einzuhalten.“ 

 

„Es ist auch zu hoffen, dass alle anderen Dienstleistungsbetriebe, inklusive Hotels und 

Gastronomie, tatsächlich ab Mitte Mai ebenfalls wieder stufenweise geöffnet werden 

dürfen. Hier liegt es an uns allen, die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung 

konsequent einzuhalten, damit Ende April eine Entscheidung zugunsten dieser 

weiteren schrittweisen Öffnung fallen kann“, erklärt Landesrat Achleitner. 

 



„In Oberösterreich sind bereits jetzt mehr als die Hälfte der Beschäftigten weiterhin in 

ihren Betrieben tätig und halten so den Wirtschaftsstandort auch in dieser Krisen-

Situation weiterhin am Laufen, insbesondere in den Bereichen Industrie, Gewerbe, 

Verkehr, Gesundheitseinrichtungen und Teilen des Handels. Sie schaffen damit unter 

dem Motto ‚Arbeiten für Oberösterreich‘ auch wichtige Voraussetzungen für einen 

raschen Neustart der Wirtschaft in Oberösterreich nach der Krise. Die weitere 

schrittweise Öffnung von Geschäften nach Ostern beschleunigt dieses Comeback des 

Wirtschaftslebens weiter“, unterstreicht Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. 
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