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WKNÖ-Präsident Ecker: „Öffnungen müssen dauerhaft sein!“
Öffnungsschritte sorgen für Planbarkeit und Perspektive – Unternehmen garantieren
weiterhin sichere Bedingungen.
08.12.2021, 17:04
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Nach dem Öffnungsgipfel von Bund und Ländern hält Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker zum angekündigten Ende des Lockdowns für
Geimpfte und Genesene fest: „Natürlich haben wir uns gewünscht, dass ab 12. Dezember auch die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe aufsperren
können und es eine bundesweit einheitliche Lösung gibt. Die Entscheidung für offene Betriebe ab 12. und 17. Dezember in Niederösterreich sind wichtige
Schritte. Mit dem präsentierten Fahrplan bekommen unsere Unternehmerinnen und Unternehmern die dringend notwendige Planbarkeit und eine
Perspektive zurück“. Außerdem sei das Ergebnis des Öffnungsgipfels ein „Bekenntnis zur heimischen Wirtschaft. Damit Wertschöpfung und
Arbeitsplätze im Land bleiben.“
Ecker: „Lockdowns und ähnliche Einschränkungen nicht mehr tragbar“
Der WKNÖ-Präsident betont aber auch: „Diese Öffnungen müssen endlich dauerhaft sein. Lockdowns und ähnliche Einschränkungen sind für die
heimische Wirtschaft und die Menschen nicht mehr tragbar.“ Es sind die Unternehmen, die „die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen seit Beginn der
Pandemie mittragen, immer vorbildhaft einhalten oder sogar übererfüllen“ - für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Kunden und Beschäftigen.

Liquidität der Unternehmen nicht weiter gefährden
Das Offenhalten der Betriebe ist essentiell, um die Liquidität der Unternehmen nicht weiter zu gefährden und deren Existenz zu sichern. „Die
Wirtschaftshilfen sind ein wichtiger Faktor während des Lockdowns. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer wollen aber nicht von Unterstützungen
leben, wir möchten arbeiten“, so der WKNÖ-Präsident.
Ecker ist überzeugt, dass sicheres dauerhaftes Offenhalten möglich ist: „Unsere Betriebe tragen zur Lösung bei. Viele andere Länder zeigen vor, dass
verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und deren konsequente Einhaltung eine vielversprechende Alternative zu einem Lockdown sind. Wir öffnen – und
das mit Sicherheit!“
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„Wakany - Die Berufe-Fee“ entführt Volksschüler in
Berufs-Märchenwelt
2.047 Schüler an 31 NÖ Volksschulen bekamen heuer Besuch von „Wakany – Der Berufe-Fee“ und
konnten im Zuge der gemeinsamen Initiative von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer NÖ auf
spielerische Weise in die spannende Welt der Berufe eintauchen.
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WKNÖ Ecker und AKNÖ Wieser präsentieren APP „BO To
Go“
Sozialpartner fordern Pflichtfach „Berufsorientierung, Sozial- und Alltagskompetenz“
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Beratertreffen des Gründerland Niederösterreich
Doppelte Beratungskraft in allen NÖ Bezirken für die GründerInnen!
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