
im Moment rücken unsere täglichen Themen wie z. B. Tagesgeschäft, Betriebsoptimierung Fach- 
kräftemangel, und Digitalisierung immer mehr in den Hintergrund. Die „Corona-Krise“ beschäftigt  
uns täglich, fast stündlich. 

Die Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen und das Absagen von Veranstaltungen wie 
Messen oder Fußballspielen in unserem Land sind ein Novum und zeigen den Ernst der Lage.

Die Schul- und Kitaschließungen, sowie das Absagen von Messen berührt auch schon direkt unsere 
Betriebe und schränkt uns in der optimalsten Geschäftsausführung extrem ein.

Die darüber hinausgehenden Maßnahmen, die in unseren Nachbarländer, wie unter anderem in  
Österreich und Frankreich schon eingeleitet sind, waren für uns vor Tagen noch unvorstellbar. 

Und es ist davon auszugehen, dass mit einem gewissen Zeitversatz diese Situationen in ein paar  
Tagen bei uns ebenfalls Realität sind.

Als Verantwortungsträger in unseren Betrieben und im Verband stehen wir nun vor neuen Herausfor-
derungen, die für uns vor Wochen noch unvorstellbar waren. Es gibt für diese Situation kein vorbereite-
tes Szenario, keine Referenz, kein Handbuch.

Es ist klar, dass die Ausbreitung des Virus nicht mehr aufzuhalten, sondern sich bestenfalls nur  
verlangsamen lässt. Und darauf kommt es an. 

Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die politisch handelnden Personen in Bund und Land alles  
Notwendige tun, damit die Rahmenbedingungen für das Weiterbestehen unserer Gesellschaft und 
auch damit einhergehend der Erhalt unseres Marktes Fortbestand hat. Bitte gehen Sie auch davon aus, 
dass unser Verband entsprechende Zuarbeiten an die Landespolitik liefert, betreffend was wir von ihr 
erwarten.

So haben wir am vergangen Freitag, nach Bekanntgabe der Schulschließungen, einen Krisenstab  
bestehend aus den Mitgliedern des SPA Ausschusses gebildet um gemeinsam unterstützende Maß-
nahmen zu erarbeiten, welche wir an die Landesregierung adressiert senden werden.

Ziel ist es, deutlich zu machen, dass großzügige Kredite momentan zwar Liquiditätshelfend sind, 
jedoch unsere Unternehmen nachhaltig belasten. Die Umsatzsteuer erst zu zahlen wenn der Kunde 
auch selbst gezahlt hat, zielt hier auch schon in diese Richtung.  

Betreffend unseres Verbandslebens haben wir die Mitgliederversammlung verschoben.  
Mit unseren Verbandskollegen in Sachsen stehen wir in engem Austausch.
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Darüber hinaus ist es auch jetzt schon wichtig, über die Zeit nach Corona nachzudenken. So können 
wir uns vorstellen, das KFW Programme im Privatkundenbereich oder auch öffentlichen Sektor helfen 
können, den Markt schnell wieder zu normalisieren. 

Abschließend bin ich überzeugt, dass wir diese Situation bewältigen werden. Denn eine Krise ist, 
positiv betrachtet, ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe 
nehmen. Die Krise fokussiert uns auf das Wesentliche und wirklich Notwendige.

In unserem Leben haben wir schon vieles gemeistert. Tschernobyl in den 80er Jahren, die Wende 
1989/90, die Wiedervereinigung mit allen ihren positiven und auch negativen Randerscheinungen,  
die Wirtschafts-, und Bankenkrise in den 2000er Jahren. All das haben Sie persönlich und auch mit 
Ihren Mitarbeitern und Betrieben überstanden. Wenn jemand krisentauglich und erprobt ist, sind wir 
Ostdeutschen dies. 

Auch Corona wird irgendwann einmal eine Erinnerung sein. Und vielleicht erdet diese Krise unsere  
Gesellschaft ein wenig. Vieles selbstverständlich geglaubte ist eben doch nicht so selbstverständlich 
und logisch. 

Deshalb wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeitern das Allerbeste für die kommende Zeit.  
Bleiben Sie vor allem gesund und fokussiert. Ich freue mich darauf, Sie alle auf unserer nächsten Mit-
gliederversammlung gesund und vital wieder begrüßen zu dürfen.

Bis dahin,

mit freundlichen Grüßen.
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