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WKÖ-Spitze: Finanzielle Unterstützung ist alternativlos, Maßnahmen
so einfach wie möglich gestalten
Notwendige Maßnahmen müssen praktikabel sein, Planbarkeit und vorausschauendes
Handeln sind Gebot der Stunde
19.11.2021, 10:48
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"Der angekündigte Lockdown ab Montag bedeutet für die heimischen Betriebe und ihre Beschäftigten eine Vollbremsung vor Weihnachten“, sagen WKÖPräsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf. "Rasch wirkende Wirtschaftshilfen sind jetzt alternativlos. Diese haben sich bereits
bewährt und müssen erneut zum Einsatz gebracht werden.“
"Bei der Ausgestaltung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung muss bedacht werden, dass Lieferketten weiter funktionieren und es zu keinen
Einschränkungen in der Produktion und der Versorgung der Bevölkerung kommt“, so Mahrer und Kopf. Schulschließungen dürfen Eltern nicht vor
Betreuungsprobleme stellen, die angekündigten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder müssen praxisnah umgesetzt werden und reibungslos
funktionieren.
Österreich als stark exportorientierter Wirtschaftsstandort muss jetzt klare Signale an seine Auslandsmärkte senden, dass wir alles dafür tun, die
herausfordernde Situation in den Griff zu bekommen. Ebenso gilt dies für den Wirtschaftsstandort so bedeutenden Wintertourismus mit einem hohen
Anteil an internationalen Gästen und alle anderen betroffenen Branchen.
"Die Impfung ist weiterhin das wirksamste Instrument im Werkzeugkoffer der Pandemiebekämpfung. Die Wirtschaft begrüßt daher jede Maßnahme, die
wirksam zur Erhöhung der Impfquote beiträgt. In erster Linie gilt es daher für umfassende Aufklärung quer durch die Bevölkerung und durchdachte
Anreize für die Impfung zu sorgen,“ so die WKÖ-Spitze.
"Die Betriebe haben durch die Umsetzung einer Vielzahl an Maßnahmen wie dem betrieblichen Impfen und Testen verantwortungsvolles Handeln gezeigt.
Dieser Lockdown als letztes mögliches Mittel in der Pandemiebekämpfung muss jetzt die Basis dafür sein, weitere Lockdowns in Zukunft zu verhindern

und damit vor allem Planbarkeit für die Zukunft zu schaffen“, so die WKÖ-Leitung abschließend. (PWK694/us)

Bundesweiter Lockdown ab 22.11.
Eckpunkte zu den neuen Corona-Regelungen ab 22.11.
Corona-Infopoint der Wirtschaftskammer

Das könnte Sie auch interessieren

Teuerungen: Das bringt das Entlastungspaket
1 Milliarde Euro Sofortentlastung für heimische Unternehmen

mehr

WKÖ-Kühnel: Fortsetzung von KMU.DIGITAL auf Schiene
Maßgeschneiderte Digital-Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen – Schwerpunktsetzung
Cybersecurity

mehr

Corona-Tests: Neue Regelungen ab 1. April
Fünf PCR- und fünf Antigen-Tests pro Person und Monat kostenlos, Ausnahmen für Personen mit
Corona-Symptomen und in vulnerablen Settings.

mehr

Quelle:https://news.wko.at/news/oesterreich/WKOe-Spitze:-Finanzielle-Unterstuetzung-ist-alternativlos.html

