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Entlastung bei Krediten, Zinsen und Wohnen 
AK Zangerl: In der Covid-Krise akute Nöte 
der Arbeitnehmer-Familien nicht vergessen! 
AK Präsident schlägt gemeinsamen Hilfsfonds für in Not geratene 
Arbeitnehmer-Familien vor. Arbeiterkammer Tirol will sofort eigene 
Mittel dafür bereitstellen und Verhandlungen für Kofinanzierung mit 
dem Land aufnehmen. 

„Neben großen Unsicherheiten um den Arbeitsplatz bzw. bereits 
erfolgten Kündigungen plagen viele Menschen große finanzielle Sorgen. 
Die AK Tirol erreichen derzeit Anrufe vieler Betroffener, die durch Mark 
und Bein gehen“, schlägt AK Präsident Erwin Zangerl Alarm: „Ich weiß 
nicht, wie ich meine Familie jetzt ernähren kann, ich habe keine Arbeit 
mehr, muss aber meine monatlichen Fixzahlungen weiter bestreiten.“ 
oder: „Ich habe große Angst, dass ich die Ausgaben für unseren 
Haushalt nicht mehr bezahlen kann“, lauten etwa Anrufe besorgter AK 
Mitglieder. 

Zangerl stellt weiter fest: „Viele Beschäftigte machen sich große Sorgen. Wie können 
Familien ihre finanziellen Belastungen in der aktuellen Krisensituation stemmen? Wie 
können sie ihre Kreditraten noch zurückzahlen? Und wenn nicht, droht dann die 
Kreditkündigung? Was passiert, wenn die private Krankenversicherung nicht mehr 
bezahlt werden kann? Muss man die hohe Prämie für die Lebensversicherung oder 
für die Pensionsvorsorge weiterhin zahlen? Was machen Betroffene, wenn sie die 
Miete nicht mehr bestreiten können?“ 

Zangerl: „Das Land Tirol hat ein 400-Millionen-Euro-Hilfspaket angekündigt, das auch 
den Beschäftigten zugute kommen soll. Details dazu sind aber noch offen. Doch die 
Zeit drängt. Immer mehr Familien sind von Lohn- und Gehaltseinbußen betroffen 
oder haben ihren Arbeitsplatz verloren. Hier müssen Bund und Land so rasch wie 
möglich unterstützend zur Seite stehen.“ 
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Zangerl: „Wir wollen sofort mit der Regierung in Kontakt treten, um ein 
Maßnahmenpaket für betroffene Arbeitnehmer-Familien zu schnüren. Die AK 
Tirol wird aus ihrem Fonds Mittel bereitstellen, die dann gemeinsam mit den 
Mitteln des Landes an die Betroffenen direkt ausbezahlt werden könnten.“ 

Der AK Präsident: „Auf die Arbeitnehmer-Familien darf keinesfalls vergessen werden! 
Es muss gesichert sein, dass die nötige finanzielle Liquidität in schwierigen Lagen für 
alle Betroffenen (Unternehmer wie Arbeitnehmer) schnellstmöglich gesichert wird. 
Wir brauchen in Tirol gerade jetzt einen finanziellen Schutzschirm für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für diese betroffene Gruppe sind Hilfspakete 
genauso wichtig wie für Betriebe und Landwirtschaft.“  

Von den Problemen sind besonders die neuen Arbeitslosen, aber auch die 
Pensionisten betroffen. Trotz des Angebots auf Kurzarbeit ist ein exorbitanter Anstieg 
von Gekündigten festzustellen. Viele dieser neuen Arbeitslosen sind auch 
geringfügig Beschäftigte. An dieser geringfügigen Beschäftigung hängt oft auch ein 
Versicherungsschutz, zumal Personen, die sonst nicht versichert sind, über die 
Möglichkeit des Opting-In sowohl kranken- als auch pensionsversichert sein können. 
Dies zu einem relativ günstigen Preis. Mit der Beendigung des geringfügigen 
Dienstverhältnisses endet auch das Opting-In und die Betroffenen müssen sich in 
weiterer Folge zumindest freiwillig krankenversichern. Die freiwillige 
Krankenversicherung ist allerdings vom Mindestwert her um rund 50 Euro pro Monat 
teurer. Parallel dazu ist damit eine Lücke in der Pensionsversicherung verbunden. 

Ein Großteil der geringfügig Beschäftigten übt diese Tätigkeit neben einer Pension, 
der Arbeitslosigkeit, aber auch neben einer Teilzeittätigkeit aus. Motiv ist u. a. auch 
die Tatsache, dass nur mit dieser Tätigkeit der finanziell notwendige Aufwand 
gedeckt werden kann. Viele Anfragen haben gezeigt, dass geringfügige 
Beschäftigungen seitens der Firma gekündigt werden. Geringfügig Beschäftigte sind 
nicht arbeitslosenversichert. Wenngleich für den Pensionisten, der neben der 
Pension geringfügig beschäftigt ist, sozialversicherungsrechtlich keine Änderungen 
eintreten, so fehlt dem- oder derjenigen jedenfalls das Einkommen aus der Tätigkeit. 

Viele Personen, sei es im Gastgewerbe, Tourismus oder Handel, wurden trotz der 
Möglichkeit von Kurzarbeit gekündigt. Sie sind nunmehr auf Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung angewiesen bzw. viel früher angewiesen, als zum 
geplanten Saisonende. Dies führt ebenfalls zu einem massiven Einkommensverlust. 

Verstärkt wird dies durch den Umstand, dass vielen durch den Wegfall der 
Beschäftigung die Möglichkeit fehlt, die für die Erfüllung der Anwartschaft für das 
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Arbeitslosengeld notwendigen Zeiten zu erwerben. Sie fallen diesbezüglich in die 
Zuständigkeit der Mindestsicherung/Sozialhilfe. 

Auch viele Bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld sind je nach familiärer Situation 
darauf angewiesen, neben dem Bezug von Kinderbetreuungsgeld einer 
geringfügigen Beschäftigung nachzugehen, um so den Lebensunterhalt für die 
Familie zu sichern. Bei Verlust der Nebentätigkeit ergibt sich für diese Personen 
ebenfalls eine akute Härtesituation. 

Für die AK ergeben sich daher folgende dringende Forderungen: 

In der Zeit der Corona bedingten Krise sollten die geltenden Bestimmungen im 
Bereich des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes – gerade betreffend die Hilfe zur 
Sicherung des Wohnbedarfes – überdacht und die in der entsprechenden 
Verordnung festgelegten Werte angepasst (erhöht) werden. Man darf nicht 
übersehen, dass die derzeitigen Regeln auch ohne die Krise schon nicht ausgereicht 
haben, um den Wohnbedarf in Tirol zu decken, ohne dass auf die Mittel zum 
Lebensunterhalt zurückgegriffen werden musste. 

Durch die Tatsache, dass an sich alle Schülerinnen und Schüler zu Hause betreut 
werden, der Unterricht über elektronische Wege aufrechterhalten wird und für viele 
dadurch die Notwendigkeit gegeben war, technisch aufzurüsten, erscheint es 
allenfalls notwendig, auch Vorsorgemaßnahmen finanzieller Natur bei derartigen 
Anschaffungskosten mit zu berücksichtigen. 

Allenfalls könnten auch Mittel aus dem geplanten gemeinsamen Hilfsfonds des 
Landes und der AK bereitgestellt werden, um Personen, die bisher über das Opting-
In günstig versichert waren und nunmehr auf die „normale“ freiwillige 
Selbstversicherung zurückgreifen müssen, finanziell zu unterstützen. 

Darüber hinaus hat die AK Tirol weitere Vorschläge, wie die Not betroffener 
Arbeitnehmer-Familien jetzt gemildert werden könnte: 

Zangerl: „Ich appelliere an alle Unternehmen, hier insbesondere jene der 
Finanzdienstleistungsbranche – Banken und Versicherungen, in dieser für alle 
besonders dramatischen Zeit, solidarisch zu sein, ihre Vertragspartner in dieser 
schwierigen Situation so weit wie möglich zu unterstützen, ihnen entgegen zu 
kommen und kulant zu sein. Wenn etwa für betroffene Arbeitnehmer Kreditraten 
oder Versicherungsprämien vorübergehend nicht mehr leistbar sind, sollten 
Banken und Versicherungsunternehmen rasche und möglichst unkomplizierte 
Überbrückungsvarianten anbieten, etwa Stundung der Raten bzw. 
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Versicherungsprämien. Banken sollten zumindest vorübergehend auch auf ihre 
teilweise hohen Überziehungszinsen verzichten, damit die finanziellen 
Engpässe für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu weiteren 
Kosten führen. Ebenso soll sichergestellt sein, dass kein Kreditvertrag oder 
Versicherungsvertrag aufgrund der Zahlungsschwierigkeiten vieler 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund der aktuellen Krise gekündigt wird. 
Ebenso sollte auf Mahn- bzw. Betreibungskosten etc. in dieser dramatischen Zeit 
verzichtet werden. 

Zangerl: „In der Finanzkrise wurde damals den Banken geholfen, es ist jetzt an der 
Zeit, dass auch die Banken davon etwas zurückgeben. Jetzt ist Solidarität von allen 
Seiten gefordert!“ 

Tatsache ist, dass aus rechtlicher Sicht sämtliche Zahlungen - so wie vertraglich 
vereinbart - grundsätzlich auch weiter zu leisten sind, damit keine negativen 
rechtlichen Folgen (wie etwa Mahngebühren, Vertragskündigungen, mögliche Klagen 
etc.) eintreten können. Die AK rät daher allen Betroffenen, bei finanziellen 
Schwierigkeiten möglichst rasch mit ihrer Bank bzw. Versicherung Kontakt 
aufzunehmen, um möglichst rasch Lösungsvorschläge zur Überbrückung der 
finanziellen Engpässe ausarbeiten bzw. vereinbaren zu können. 

Energiekosten verbilligen 

„Anzudenken wären aber auch, dass auch der Strom-Härtefonds der TIWAG 
aufgestockt und für mehr Betroffene geöffnet wird. Strom- und Gasbezug 
vorübergehend an die Haushalte billiger abzugeben, wäre ebenfalls eine 
Möglichkeit“, so Zangerl.  

Probleme für Mieter 

Zahlreiche Mieter stehen vor dem Problem, dass sie (niedrigeres) Arbeitslosengeld 
beziehen, aber die Fixkosten für Wohnen und Betriebskosten gleich hoch bleiben. 
Sollten die Mieter nicht zahlen können und in Mietzinsverzug geraten, kann der 
Vermieter eine Räumungsklage einbringen, die aber derzeit von den Gerichten nicht 
bearbeitet werden wird (wie bislang berichtet wurde). Im Anschluss an Corona 
könnten aber diese Klagen dazu führen, dass die Mieter mit der Delogierung zu 
rechnen haben, sofern sie nicht unter einem die Zahlungen leisten oder mit dem 
Vermieter eine Ratenzahlungsvereinbarung abschließen. 
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Unterstützungen für Mieter gibt es üblicherweise über den AK Unterstützungsfonds 
und das Netzwerk Tirol, die bei drohender Delogierung Zahlungen leisten. Von 
Seiten des Landes gibt es hier aber keine eigene Stelle.  

Zangerl: „So könnte etwa die Wohnbeihilfe oder Mietzinsbeihilfe für Corona 
angepasst und rückwirkend ausbezahlt werden, etwa mit einem eigenen Fonds 
über die Wohnbauförderung. Hier sollte auch die Möglichkeit geprüft werden, 
ein zinsloses Darlehen zu gewähren, sofern kein Zuschuss möglich ist.“ 

Ansonsten hilft nur, mit dem Vermieter in Kontakt zu treten. Die Kaution beträgt in 
vielen Fällen drei Monatsmieten, die der Vermieter für die Dauer verwenden kann, 
verpflichtet ist er dazu allerdings nicht. 

In Deutschland wird ein Gesetz geplant, das die Kündigung aufgrund von Corona 
verbietet. Die Regel soll für Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. 
September 2020 gelten, und zwar für Mieter von Wohnraum ebenso wie von 
Gewerberäumen. Die Menschen bleiben aber in der Pflicht, ihre Miete zu zahlen. 
Auch das wäre eine Möglichkeit, finanzielle Engpässe zu überbrücken. 

Zangerl erinnert aber auch an den Katastrophenfonds. „Nach dem Gesetz ist eine 
Katastrophe ein Großschadensereignis, das zeitlich und örtlich kaum begrenzbar ist 
und großflächige Auswirkungen auf Mensch, Werte und Sachen hat oder haben 
kann. Eine Katastrophe wird von der Landes- oder Bundesregierung ausgerufen und 
die durch bzw. während der Katastrophe verursachten Schäden können mit Hilfe des 
Katastrophenfonds des Landes kompensiert werden. Hier müsste es eine 
bundesgesetzliche Änderung geben.“ 


