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Machen wir die Modellregion Vorarlberg zu einem Erfolgsprojekt
Solidarität ist ein starkes Wort. Und aktuell wieder von enormer Bedeutung!
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WKV-Präsident Hans Peter Metzler.
Wir haben - mit großer Unterstützung von Landeshauptmann Markus Wallner - erreicht, dass die Modellregion Vorarlberg Wirklichkeit wurde. Daran
werden wir jetzt gemessen. Es ist nicht alles perfekt, auch das wissen wir, es bleibt so mancher Wertmutstropfen. Wir wissen aber auch, dass dies nur
ein erster Schritt sein kann, dem weitere folgen müssen, damit sich immer mehr Gastronomen betriebswirtschaftlich darüber hinaussehen, ihren
Betrieb zu öffnen. Die Zwei-Meter-Abstandsregel, die Beibehaltung der Ausgangssperre und das Nichtzulassen von Selbsttests für den
Gastronomiebesuch schmälern den zweifellos engagierten Verhandlungserfolg von Land und Wirtschaftskammer und stehen aktuell im Fokus vieler
Gespräche auf Bundes- und Landesebene.
Wir mahnen aktuell verbesserte Rahmenbedingungen für eine Öffnung bei der Politik ein. Unser Ziel ist es, rund um Ostern einen nächsten Akzent setzen
zu können und bis dahin zu beweisen, dass Gastgeben und Gesundheit einher gehen können. Die Blicke sind auf uns gerichtet. Der eine oder andere
möchte uns vielleicht sogar scheitern sehen. Daher ist es unsere Chance, jetzt zu zeigen, dass wir mit Verantwortung umgehen und wir Vorbild für
andere sein können. Dann wird es auch gelingen, weitere Öffnungsperspektiven für unsere Gastronomiebetriebe zu realisieren. Halten wir zusammen
und zeigen wir, wie man dieser Pandemie begegnet: Mit Vernunft, Hausverstand und einer gehörigen Portion Mut!
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„Südkorea: Innovativste und rastloseste Nation der Welt“
Wirtschaftsdelegierter Wolfgang Köstinger über das innovative Südkorea, die Selbstverständlichkeit
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