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Klarheit in den Aussagen muss rasche Umsetzung folgen
Die Ankündigung von Finanzminister Gernot Blümel, wonach es schnellere
Kreditvergaben an Unternehmen geben soll, hält WKV-Präsident Hans Peter Metzler für
einen entscheidenden Schritt zur dringenden Liquiditätssicherung der Unternehmen.
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Für WKV-Präsident Metzler ist entscheidend, dass rasch Geld ins System gebracht und damit Liquidität gesichert wird.
Der Ball liege jetzt beim Finanzminister, der seinen Aussagen nach einer schnelleren Auszahlung von Geldern in Zeiten der Corona-Krise nun umgehend
Taten folgen lassen müsse. „Bei der Bundespolitik scheint unsere Kritik an einer zu langsamen Liquiditätssicherung der Betriebe endlich angekommen
zu sein. Die Banken werden bei der Vergabe von Krediten von einer zu strengen Regulatorik gebremst. Das sollte jetzt erst einmal vom Tisch sein“,
erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler.
Für Metzler ist entscheidend, dass rasch Geld ins System gebracht und damit Liquidität gesichert wird, um Zeit zu gewinnen. Zeit, damit alle weiteren
Maßnahmen für die betroffenen Betriebe treffsicher und zielorientiert gesetzt werden können.
„Das muss jetzt in der Praxis funktionieren. Wir werden das jedenfalls genau beobachten. Ich erinnere Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler gerne
an ihre Aussage vor über einem Monat: 'Alles, was es braucht – koste es, was es wolle – für Arbeitsplätze und Unternehmen‘. Dieser muss jetzt auch
Leben eingehaucht werden. Nicht morgen, sondern am besten bereits gestern“, sagt der WKV-Präsident.
Vorarlbergs Bankensprecher Wilfried Hopfner ergänzt, dass dort, wo die angekündigten neuen Garantierichtlinien dies so regeln, die Bank lediglich eine
Plausibilitätsprüfung der Angaben des Förderwerbers machen muss. „Eine Prüfung und Haftung der Voraussetzungen - insbesondere des Kriteriums
‘Unternehmen in Schwierigkeiten' - durch die Bank ist demnach nicht mehr vorgesehen. Dadurch müssten sich diese Antragsverfahren deutlich
verkürzen lassen", betont Hopfner.
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Erweitertes Testangebot für Klein- und Mittelbetriebe
Um auch am Arbeitsplatz die Bereitschaft zum regelmäßigen Testen anzukurbeln, erweitern Land und
Wirtschaftskammer Vorarlberg das Angebot im Rahmen der Flächentestungen.
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Vorarlberger Start-up-Ökosystem wird sichtbar
Mit dem Start-up-Ecosystem Vorarlberg 2021 präsentiert Startupland Vorarlberg ein fiktives Busnetz,
das die Anlaufstellen, Initiativen und Veranstaltungen in der Digital-, Gründungs- und Innovationsszene
Vorarlbergs aufzeigt.
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