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die Verwendung allergener Stoffe geben kann.

geben kann. Es drohe aber
„Typisch bürokratisch“
nach wie vor ein unsinniIm
jetzt
vorliegenden
VerArtikel „Vorarlberger Nachrichten“
ordnungsentwurf
wurden ger Aufwand für die Unter26.04.2014
die Pläne der EU etwas ent- nehmer, klagt Nussbaumer.
schärft, es genügt, wenn in „Typisch bürokratisch und
jedem Betrieb in Hinkunft realitätsfremd sind die wieeine fachkompetente Person der einmal inakzeptablen BeAuskunft über die Verwen- gleiterscheinungen in Form
dung von allergenen Stoffen von geplanten Dokumen-

tations- und Schulungsvorschriften, die lediglich dem
staatlichen Kontroll- und Verwaltungsapparat Arbeitsplätze sichern, aber niemand anderem von Nutzen sind“, so
der Branchensprecher weiter.
Man akzeptiere zwar das Einsetzen einer fachlich kompe-

Verspätete Geburtsstunde
für Vorarlbergs Filmer
250.000-Euro-Fördertopf vom Land für
Filme mit VorarlbergBezug.

(VN-reh) Wenn der
„Bergdoktor“ in Tirols Bergen spielt, schauen Millionen
Menschen zu und werden
ganz nebenbei mit schönen
Fernsehbildern beglückt. Im
vergangenen Jahr waren es
540 Millionen Zuseher, die
so mit Tirol in Berührung kamen. 900.000 Euro stellt das
Land für die Filmförderung
jedes Jahr bereit.
Nun gibt es auch in Vorarlberg einen eigenen Filmfördertopf. Angeregt von den
52 Mitgliedern des Filmwerk
Vorarlberg, der Gemeinschaft von Film- und Musikschaffenden aus dem ganzen
Land, wurde gemeinsam mit
Vertretern aus Wirtschaft,
Tourismus und Kultur eine
neue Förderung entwickelt.
Damit sollen speziell Filme
gefördert werden, die Vorarlberg als Kultur-, Wirtschaftsoder Tourismusstandort thematisieren.
Zur
Verfügung
stellt
das Land dafür insgesamt
250.000 Euro. Gefördert
werden maximal 20 Prozent der Produktionskosten,
höchstens aber 150.000 Euro.
Mindestens die Hälfte des
Förderbeitrages muss in die
regionale Filmwirtschaft flie-

DORNBIRN.

ßen. Die Produktionskosten
selbst müssen mindestens
30.000 Euro betragen. Denn
eines sei klar, betont Filmwerk-Obmann Teddy Maier:
„Filme werden dort gedreht,
wo es Geld gibt.“ Und dadurch werde Vorarlberg als
Location für nationale und
internationale Filme erst interessant. Es sei auf jeden
Fall ein Schritt in die richtige
Richtung, auch wenn man
nichts dagegen gehabt hätte,
wäre die Förderung höher
ausgefallen.
„Kind wird wachsen“
Für Wirtschaftskammer-Präsident Manfred Rein ist der
Fördertopf eine „verspätete Geburtsstunde“. Und das
Kind wird wachsen, ist er sich
sicher. Durch dieses Geld sei
nun vieles möglich, was davor nicht möglich gewesen

wäre. Auch Kultur-Landesrat
Harald Sonderegger spricht
von einem ersten Schritt. In
die
Budgetverhandlungen
2015 werde man mit dem entsprechenden Ansatz hineingehen, verspricht er.
Über die Förderanträge entscheidet übrigens die Kunstkommission Film. Dabei wird
die kulturelle Relevanz des
Projekts sowie dessen Qualität diskutiert. Auf dieser Basis wird dann mit Vertretern
der Wirtschaftsabteilung des
Landes und von Vorarlberg
Tourismus eine zusätzliche
Bewertung nach touristischen und wirtschaftlichen
Kriterien vorgenommen. Bestehen bleibt neben der Filmförderung indes die Förderung für Kleinkinos (80.000
Euro) und die Filmförderung
von Klein- und Kunstprojekten (120.500 Euro).

Teddy Maier (Filmwerk), Landesrat Harald Sonderegger, Winfried Nußbaummüller (Kulturabteilung), Manfred Rein (WKV).

Gesetzgeber und Behörden
verursachte Bürokratie für
die Unternehmer in Gastronomie und Hotellerie längst
ausgeufert und untragbar geworden (siehe Factbox). „Hier
muss seitens des Gesetzgebers ein Umdenken stattfinden“, verlangt Nussbaumer.
„Die Grenze des Erträglichen
wurde bereits überschritten.“

Bonität von
Russland sinkt

MOSKAU. Russlands Kreditwürdigkeit und Kapitalmarkt
geraten wegen der verschärften Krise in der Ukraine immer stärker unter Druck. Am
Freitag senkte die Ratingagentur Standard & Poor’s
(S&P) den Daumen: Die Bonitätsnote fällt um eine Stufe auf „BBB-“. Diese Bewertung liegt direkt über dem
„Ramschniveau“, das spekulative Anlagen kennzeichnen
soll. Unterdessen erhöhte
die russische Zentralbank
überraschend die Zinsen, um
Kapitalflucht und Inflationsgefahren einzudämmen. Den
Ausblick für das Rating setzte
S&P auf „negativ“.

OBI streicht
Stellen in Wien

WIEN. Nach der strauchelnden
Heimwerkerkette bauMax gerät nun auch Konkurrent Obi
in die Schlagzeilen. Die deutsche Baumarktkette speckt
ihre
Österreich-Zentrale
deutlich ab. 73 der 118 in der
Zentrale in Wien beschäftigten Mitarbeiter wurden beim
AMS-Wien zur Kündigung
anmeldet. Auch bei der Gewerkschaft habe man vernommen, „dass große Teile
nach Deutschland verlagert
werden“, hieß es aus der
GPA-djp. Schon Ende 2012
wurde der Mitarbeiterstand
dort reduziert. Vor zweieinhalb Jahren beschäftigte die
Firma noch über 200 Personen in der Zentrale.

