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Veranstaltungswirtschaft platzt der Kragen: „Lockerungsschritte
sind praxisfern“
Seit zwei Jahren ist die Lage in der Veranstaltungswirtschaft prekär. Angekündigte
Lockerungsschritte lassen die Betriebe nun mit Kopfschütteln zurück. „Ein
Konsumationsverbot gleicht einem Eventverbot“, ärgert sich Beiratssprecher Dopler.
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Mit Spannung wurden die weiteren Öffnungsschritte erwartet. „Wir haben sehr auf eine praxisnahe Lösung gehofft, die uns in eine solide Planung der
Eventsaison gehen lässt“, sagt Hannes Dopler, Sprecher des Wirtschaftskammer-Beirats für die Branchen Eventtechnik, Eventagentur, Catering,
Infrastruktur, Konzertveranstalter, Dekoration, Location, Feuerwerkstechnik, Clubkonzerte und Hochzeitsplanung, in einer heutigen Stellungnahme.
Die Hoffnungen der Branche wurden jedoch im Keim erstickt. Bei Veranstaltungen bleiben sowohl die 2G-Regel als auch die FFP2-Maskenpflicht- indoor
wie outdoor. Events ohne zugewiesenen Sitzplätze, bei denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dürfen nur durchgeführt werden, wenn es ein
Konsumationsverbot gibt. Dies soll das durchgehende Tragen der Maske ermöglichen. „Ganz ehrlich, das ist absolut realitätsfern und nicht
nachvollziehbar. #nowshow geht für uns also weiter“, macht Dopler seinen Ärger Luft und erklärt: „De facto ist diese Regelung eine Fortsetzung des
Veranstaltungsverbots. Welches Konzert mit Stehplätzen oder welches Festival kann unter diesen Bedingungen durchgeführt werden? Keines! Die
Veranstaltungswirtschaft musste stets die strengsten Maßnahmen und längsten Berufsverbote mittragen und auch jetzt, wo ein stundenlanger
Gasthausbesuch mit 3G möglich ist, müssen wir Auflagen erfüllen, die fern jeglicher Realität sind.“

Der Beiratssprecher hat zwar Verständnis für vorsichtige Öffnungsschritte, verwehrt sich aber gegen Ungleichbehandlung: „Was bei
Gastronomiebetrieben oder in Hotels möglich ist, wird uns verwehrt. Nämlich endlich wieder planen und der Arbeit nachgehen zu können. Unsere
Betriebe brauchen ein verbindliches, praxisnahes Maßnahmenkonzept für dieses Eventjahr.“
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Das könnte Sie auch interessieren

Tourismuswinter: Es schneit Optimismus
Kärntens Urlaubsmacher nehmen den Schwung eines Rekordsommers in den Winter mit und trotzen
Strompreiswahnsinn, Mitarbeitermangel und Inflationsängsten.
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Unternehmen im Visier der Cyberkriminellen
Ein E-Mail geöffnet, ohne genau zu lesen, und schon steht der Betrieb still: Die Gefahren aus dem
Internet werden für die Wirtschaft immer größer, genauso wie die Schäden, die Hacker anrichten. Um
mehr Bewusstsein für IT-Sicherheit zu schaffen, lud die WK-Fachgruppe UBIT mit Partnern wie der
Polizei, dem KSÖ und dem Land Kärnten zum sechsten Mal zur Cyber Security Night.
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Wirtschaftskammer lädt zum 3. Online-Gründer- und
Jungunternehmertag
Am 21. Oktober geht das beliebte Format, initiiert vom Gründerservice, erneut über die Bildschirme. In
der virtuellen Info-Area und in verschiedensten Experten-Videoworkshops werden für Interessierte
Themen rund um die Selbstständigkeit aufbereitet.

mehr

Quelle:https://news.wko.at/news/kaernten/Veranstaltungswirtschaft-Lockerungsschritte-sind-praxisfern.html

