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WIRTSCHAFT: Auch ohne Abwrackprämie die Krise überstehen 

Unternehmer machten ihren Kollegen Mut 

SCHÖNEFELD - Mut machen sollte der Abend den Dutzenden Leitern kleiner und mittelständischer Unternehmen, die jüngst 

im Flughafen über ihre Aussichten in Zeiten der Wirtschaftskrise diskutierten. Doch eine kalte Dusche gab es auch. 

„Einige überstehen die Krise, andere bleiben auf der Strecke“, prophezeite Susan Friedrich von der Interessenvereinigung 
der mittelständischen Wirtschaft. Darin aber liege auch eine Chance – denn am Ende bliebe weniger Konkurrenz übrig. 

Mit guten Tipps versuchte Andreas Kaden, Präsident der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz, seine Zuhörer in die Gruppe 

der Überlebenden einzureihen. „Reparieren Sie keine Flugzeuge auf Kredit, akzeptieren Sie keine schillernden Ausflüchte, 
sondern lassen Sie sich die Leistung gleich bezahlen“, riet er. 

Wenn die Nachfrage erst einmal sinke, so der Chef des Branchenverbandes der Luft- und Raumfahrtindustrie, sei es zu spät, 
das Ruder herumzureißen. Deswegen empfahl er den Firmen, rechtzeitig einen Stufenplan zur Kapazitätsverminderung 
aufzustellen. Der solle nicht geheim gehalten, sondern im Unternehmen kommuniziert werden. 

Mit einem Blick auf die Höhen und Tiefen des Air Service Berlin suchte dessen Geschäftsführer Frank Hellberg das 
ökonomische Selbstvertrauen seiner Kollegen zu stärken. „Schon als wir vor 15 Jahren angefangen haben, war es schwer, 
Kredite zu bekommen“, erinnerte er sich. „Es klappt nur dann, wenn Sie so fest an das eigene Konzept glauben, dass es 
auch die Bank überzeugt.“ 

Bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse könnte das möglich sein. „Wir haben in den vergangenen Monaten nicht weniger 
Kredite bewilligt als früher“, berichtete deren Vertreter Stefan Schmidt. 

„Mit motiviertem Team und innovativen Neuerungen sind Flauten durchzustehen“, meinte Hellberg, der in Schönefeld auch 
das Show-Terminal betreibt. „Trotz der Probleme der Anfangsjahre, dem Einbruch nach dem 11. September und der 
Schließung von Tempelhof sind wir jedenfalls immer noch da.“ 

Bereits Schönefelds im Haushalt vorgesehene Investitionen von rund 20 Millionen Euro seien eine Art Konjunkturprogramm, 
machte Bürgermeister Udo Haase deutlich. Denn die meisten Aufträge gingen in die Region. „Außerdem erhält unsere 
Kommune eine Million aus dem Konjunkturpaket zwei, die für Kindergarten-Sanierung und Radwege-Bau verwandt wird“, 
informierte er. 

Trotz aller gut gemeinten Hinweise – ein Allheilmittel hatte niemand. Bis Andreas Kaden auf eine zündende Idee verfiel: 

„Eine Abwrackprämie für Flugzeuge wäre die Lösung.“ (kb) 
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