
 

 

 

Pettnau, am 16.03.2020 

Liebe Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner! 

 

Im Moment überschlagen sich tag täglich die Ereignisse in Bezug auf das COVID-19 (Corona-
Virus). Wie Sie sicher schon aus den Medien entnehmen konnten, sollte lt. unserem 
Bundeskanzler Hr. Sebastian Kurz eigentlich ganz Österreich ab heute (Montag, 16.03.20) im 
Notbetrieb laufen – sprich es sollten nur noch jene Gewerbe offen halten, die zur 
Lebenserhaltung dienen (d.h. Lebensmittelhandel, Apotheken, Ärzte…). Der Rest unserer 
Gesellschaft sollte  dem Motto „Bleib dahoam“ folgen und die verhängte Ausgangssperre 
akzeptieren und befolgen. 

Wir fragen uns in diesem Zusammenhang aber, wie kann es dann sein, dass wie in unserem 
Fall das Baugewerbe inkl. Bauhilfsgewerbe und auch noch sehr viele weitere Sparten in 
diesem Bereich den Betrieb offen halten „müssen“ (ohne mit enormen Kosten für das 
Unternehmen rechnen zu müssen, auf denen das Unternehmen selbst sitzen bleibt – da ja 
die Schließung lt. Epidemiegesetz nicht notwendig scheint). In diesem Fall setzen sie ihre 
Mitarbeiter jeden Tag der Gefahr aus infiziert zu werden bzw. weitere Menschen zu 
infizieren. Die Frage die man sich hier stellen sollte – sind diese Branchen wirklich 
„lebensnotwendig“ oder geht es hier nur noch um Profit?? 

Wir als Familienunternehmen haben diese Frage im Familienrat einstimmig mit einem klaren 
NEIN beantwortet und haben uns daher entschlossen zum Wohle und Schutz unserer 
Mitarbeiter, deren Familien, unserer Kunden und auch Geschäftspartner unseren Betrieb für 
mind. 1 Woche einzustellen. Um es mit den Worten unseres Bundeskanzlers zu formulieren 
„Je mehr Menschen mittun, umso mehr Menschen retten wir“. 

Für jegliche Notsituationen sind wir jederzeit telefonisch erreichbar – aber alles andere kann 
aus unserer Sicht warten. 

Wir hoffen auf das Verständnis aller Betroffenen und vielleicht können wir ja doch auch noch 
den ein oder anderen dazu animieren uns zu folgen – denn nur GEMEINSAM werden wir 
diese Situation meistern können. 

In diesem Sinne  - passt auf euch auf und bleibt gesund. 

 

Wir hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und danken für ihr Vertrauen. 

 

Fam. Spiegl Fredi 


