BUND DEUTSCHER KLAVIERBAUER E.V.
An alle BDK-Mitglieder
Alt Meteln, 23.03.2020

Sehr geehrte BDK-Kollegen/innen, liebe Klavierbauer-Freunde/innen !
Diese Zeit ist für uns nicht nur eine Krisen-, sondern auch eine unberechenbare Zeit …
Derartige Zustände hatten wir noch nie, wenn sie sich (hoffentlich) zum Positiven geändert
haben, wird vieles ein bissel anders sein …
Ich will hier nicht philosophieren, das können andere besser und sie tun es ja auch,
mal so und mal so.
Die Mitglieder des BDK-Vorstandes haben es sich nicht leicht gemacht, eine Entscheidung zu
treffen ! Diese hat nicht nur mit persönlichen Emotionen zu tun, es kann auch um handfeste,
wirtschaftliche Probleme gehen !
Ich muss Ihnen allen mit diesem Schreiben mitteilen, dass die Jahrestagung vom
Bund Deutscher Klavierbauer e.V., die für den Zeitraum vom 20. bis 23. Mai 2020
in Bayreuth bei der Fa. STEINGRAEBER&SÖHNE geplant war, hiermit
abgesagt wird !
Natürlich werden wir die schon eingezahlten Tagungs-Beiträge komplett zurück
überweisen!
Unabhängig von dieser Absage bleibt die generelle Einladung der Firma
STEINGRAEBER&SÖHNE an alle Klavierbauer und -begeisterte bestehen, anl. ihres 200jährigen Firmen-Jubiläums in diesem Jahr noch nach Bayreuth zu kommen und die
Manufaktur zu besichtigen, wenn es die Umstände wieder zulassen ! Außerdem wollen
alle Beteiligten versuchen, die Jahrestagung in 2022 in Bayreuth „nachzuholen“.
(Im Jahr 2021 findet die Euro-Piano-Tagung in Warschau statt)

Uns allen wird langsam bewusst, worauf wir uns in der Corona-Krise noch werden einstellen
müssen. Sie alle bekommen gewiss von vielen Seiten Ratschläge und Hinweise, wie Sie Ihr
persönliches Leben zu gestalten haben.
Aber wie geht es Ihnen mit Ihrer Klavierwerkstatt, mit Ihrem -Geschäft ?
Es gibt kein Rezept, keine Bedienungsanleitung, keinen Notfallplan von denen man sagen
könnte, dass Hilfe garantiert sei.
Bundeseinheitliche Erlasse und Bestimmungen sind richtig und wichtig, aber wie, wann und
in welchen Umfang werden sie an der Basis umgesetzt und auch greifen ?
Ihr „Bund Deutscher Klavierbauer“ ist nicht nur Ihr Berufsverband, sondern auch für Sie da!
Alle gemeinsam haben wir durch ehrenamtliches Engagement, aber auch finanzielle Beiträge
einen wirtschaftlich gesunden Verband geschaffen. Aus diesem Grunde hat der BDKVorstand beschlossen, für das Jahr 2020 allen BDK-Mitgliedern ihren entsprechenden
Jahres-Beitrag als Pflicht-Beitrag komplett zu erlassen, wer seine Jahres-BeitragsSumme spenden will/kann, ist herzlich dazu eingeladen !!!
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Der Vorstand hofft, dass diese finanzielle Entlastung nicht nur in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht ein Zeichen setzt, sondern es auch den Zusammenhalt aller Kollegen und
Kolleginnen in unserem Verband stärkt !
Der BDK als relativ kleiner Berufsverband ist nicht in der Lage, diese wirtschafts-politischen
Turbulenzen alleine zu kommentieren und/oder eigenständige Hilfestellungen seinen
Mitgliedern anzubieten.
Wir können hier nur auf die Publikationen der entsprechenden Institutionen verweisen.
Ich sende Ihnen nicht nur eine sehr gute und aussagekräftige Information aus Niedersachsen
mit, sondern nehme auch dankend die Hilfe des Berliner Büros der Musikverbände an, und
schicke Ihnen weitere Informationen und entsprechende Links, über die Sie sich
branchenverwandt informieren können.
Der Handelsverband Deutschland informiert unter
https://einzelhandel.de/coronavirus laufend über neue Entwicklungen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat zu Fragen rund um das Corona-Virus
eine Hotline für Unternehmen eingerichtet, die von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00
Uhr unter 030 18615 1515 erreichbar ist. Auf der Sonderseite
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-imengen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html)
des BMWi sind zentrale Informationen für Unternehmen zusammengetragen, u.a. zu
möglichen Finanzhilfen und Unterstützungsmaßnahmen.
Einen Überblick über bestehende Förderinstrumente für Unternehmen bieten die CoronavirusSonderseite und auch die Förderdatenbank des BMWi. Letztere verfügt nun auch über das
Schlagwort „Corona-Hilfe“. Zudem hat das BMWi eine spezielle „Förderhotline“ (030 186 15
8000, Montag – Donnerstag, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr) zur Beantwortung aller Fragen rund um
die verfügbaren Fördermaßnahmen eingerichtet.
Wenn Sie die Einführung von Kurzarbeitergeld in Erwägung ziehen, müssen Sie sich zuvor
bei der zuständigen Bundesagentur für Arbeit melden. Dort wird geprüft, ob Ihr Unternehmen
hierfür qualifiziert ist (https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus).
Im Namen des gesamten BDK-Vorstandes, und natürlich auch in meinem Namen, wünsche
ich Ihnen/Euch allen nicht nur persönlich alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, sondern
hoffe auch, dass diese Pandemie keine bleibenden persönlichen Wunden und wirtschaftlichen
Schäden bei Ihnen/Euch hinterlässt.
Mit herzlichen Grüßen !

des. Geschäftsführer vom BDK e.V.
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