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LASS‘ MAL 
TACHELES 

REDEN.

Der dritte Corona-Winter steht vor 
der Tür. Dann noch Baustoffmangel, 
Fachkräftemangel, Rohstoffmangel, 
Inflation bzw. allgemeine 
Preisexplosion, extreme Energiepreise, 
eine beginnende Rezession, Krieg in der 
Ukraine – der alltägliche Wahnsinn, mit 
dem man sich als Unternehmer, aber 
auch als Privatmensch herumschlagen 
muss, lässt einem aktuell kaum noch 
Luft zum Atmen. Und unsere Politik 
bringt es zeitgleich fertig, darüber zu 
diskutieren, ob wir unseren Kindern 
Buchklassiker wie Pippi Langstrumpf 
noch zumuten können. Kaum zu 
glauben, aber wahr.

Natürlich macht es Sinn und ist es 
notwendig, über veraltete Rollenbilder 
und längst überholte Klischees in der 

Kinderliteratur zu diskutieren. Aber 
gerne ein andermal, gerne in naher 
Zukunft. Aktuell wünscht man sich 
jedoch eine andere Priorisierung, denn 
es brennt der Baum an jeder Ecke – und 
Menschen und Unternehmen brauchen 
Lösungen!

Machen wir uns nichts vor, es 
ist momentan nicht einfach, ein 
Unternehmen zu führen: Nichts ist 
planbar. Nichts ist konstant. Und so 
wirklich Spaß macht das Ganze gerade 
auch nicht. Wenn das Leben dir Saures 
gibt, dann frag nach …  Ja, ja. Ist klar. 
Das haben wir in der letzten Ausgabe 
von „Hallo“ gesagt.  Aber mal ehrlich: 
Limoncello hilft gerade auch nicht. 

Pippi Langstrumpf und Winnetou als 
aktuelle Top-Themen? 
Euer Ernst?

Es brennt der Baum an jeder Ecke – und 
Menschen und Unternehmen brauchen 
Lösungen!
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Das grundsätzliche Problem ist, dass 
wir als Unternehmer, aber auch als 
Privatperson, inzwischen mit so vielen 
Dingen gleichzeitig zu kämpfen haben, 
die nicht unser „täglich Brot“ sind, 
dass man endgültig den Durchblick 
verliert. Wir müssen uns mit 
Abwehrschirmen, Gaspreisbremsen 
und Entlastungspaketen befassen, 
die kein Mensch mehr versteht und 
die im Mittelstand zudem viel zu spät 
greifen werden. 

Erste Unternehmen in Deutschland 
haben bereits im September und 
Oktober die Produktion komplett 
eingestellt oder überlegen, Teile ins 
Ausland zu verlagern. Eine riesige 
Insolvenzwelle wird erwartet – und 
parallel dazu ist das Vertrauen in 
das Krisenmanagement der Politik 
komplett dahin: 95 Prozent der 
befragten Mitgliedsunternehmen 
des Deutschen Mittelstands-Bunds 
(DMB) haben der Bundesregierung 
im September eine mangelhafte bis 
ungenügende Entlastung bescheinigt. 

Da können wir uns leider nur 
anschließen, vor allem der hohe 
Energiepreis ist ein gewaltiges 
Problem. Weil Kunden und 
Verbraucher aufgrund der 
hohen Inflation bereits äußerst 
preissensibel reagieren, können 
Unternehmen ihre Mehrkosten nicht 
mehr mit Produktpreiserhöhungen 
ausgleichen. So geht es uns im 
Unternehmen beispielsweise 
mit Schotter, dessen Produktion 
innerhalb eines Jahres um 20 Prozent 

teurer geworden ist, für den wir aber 
nach der eigentlich notwendigen 
Preiserhöhung keine Abnehmer mehr 
finden würden. Auch Diesel ist so 
teuer wie nie – und eine Umstellung 
auf Elektro-LKW oder -Baumaschinen 
ist leider keine Alternative, weil 
die Akkuleistungen noch nicht 
ausreichen, vom aktuellen Strompreis 
einmal ganz abgesehen. 

Hinzu kommen auch noch 
Gehaltsforderungen der Mitarbeiter – 
angesichts der hohen Inflation mehr 
als verständlich – aber zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt. 
So ist beispielsweise die 
steuer- und sozialabgabenfreie 
Inflationsausgleichsprämie von 
bis zu 3.000 Euro eine schöne 
Idee, aber im Moment leider bei 
vielen Unternehmen absolut nicht 
realisierbar.  

Die Prämie steht sinnbildlich 
für eine Politik, von der wir uns 
als Unternehmer zunehmend 
alleingelassen fühlen, die zu oft zu 
kurzfristig denkt und sich ein Stück 
weit abgekoppelt hat von der Realität. 
„Teure Beruhigungspillen“, die das 
Problem nur verschieben, aber nicht 
„heilen“, nützen nichts!

Wir Unternehmer tragen 
Verantwortung für unsere Mitarbeiter, 
deren und unsere Familien, für die 
Menschen und die Wirtschaft in 
unserer Region. Dazu brauchen 
wir Planungssicherheit und mehr 
Durchblick. Das erfordert mutige 

Entscheidungen!
Es gilt jetzt, eingefahrene Strukturen 
zu hinterfragen und neue – und 
manchmal auch alte, bereits bewährte 
– Lösungen (wieder) anzugehen. 
Es ist definitiv nicht der richtige 
Zeitpunkt, um ideologische Ziele 
durchzuboxen, welche die Wirtschaft 
ruinieren oder vertreiben. Unser Land 
steht kurz vor dem Blackout – und wir 
leisten es uns noch immer, darüber zu 
diskutieren, was wir alles abschalten? 

Wir als Unternehmer, Arbeitgeber und 
Steuerzahler wünschen uns, dass die 
Bedenkenträger in der Krise zur Seite 
treten und dass endlich entschlossen 
gehandelt wird. Manchmal muss 
man Dinge einfach machen 
und schauen, ob sie 
funktionieren. Muss  
man mutig sein und 
entscheiden. 
Mit den Worten von 
Pippi Langstrumpf 
gesagt: „Das habe 
ich noch nie vorher 
versucht, also bin ich völlig 
sicher, dass ich es schaffe!“

Wir brauchen wachstumsorientiertes 
Denken und mutige Lösungen. Jetzt
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