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Pressemitteilung 1/2020 

 

Helden der zweiten Reihe 
Wieviel Einfluß hat Corona auf das Handwerk?  
 
In der jetzigen Corona-Zeit wurde viel Dank an alle Ärzte, Pfleger, Pflegehelfer und 
an die Mitarbeiter in unseren Supermärkten ausgesprochen, wir möchten aber auch 
hier nochmals auf die Handwerker verweisen:  

Sie sind die Helden der zweiten Reihe. Das warme Wasser fällt aus, ein Schalter 
funktioniert nicht, unsere Handwerker sind stets zur Stelle unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften selbstverständlich. Das Auto muss gewartet werden, 
Inspektionen stehen an, Reifenwechsel ist fällig, auch hier ist das Handwerk 
verlässlich da. 

Zum Einsatzort fahren unsere Handwerker unter Umständen in zwei statt einem 
Fahrzeug, sie setzen sich auseinander mit den Ängsten ihrer Kunden, versuchen 
diese zu nehmen und machen ihren Job ebenso gut, wie vorher. Sie können nicht 
darüber nachdenken, ob sie sich selbst einer Gefahr aussetzen. 

Unsere Handwerker müssen selbstverständlich auch intern Sicherheitsmaßnahmen 
vornehmen, um ihre Arbeitnehmer zu schützen. Es wurden Ausstellungsräume 
kurzerhand geschlossen, Masken in großen Mengen geordert, Informationen 
eingeholt und alles so umgesetzt, dass die Kunden nach wie vor bestens versorgt 
werden. Es galt neue Pläne für die angestellten Auszubildenden, Gesellen und 
Meister zu machen, um im Falle eines Infizierten nicht alle Mitarbeiter der Gefahr 
auszusetzen. 

Heute schon ist klar, dass die Corona-Krise auch nicht an den Handwerkern spurlos 
vorbeigehen wird. Es wird vielleicht Umsatz-Einbußen geben und der 
Nachwuchsmangel ist weiterhin ein Thema. 

Daher: Feiern wir unser Handwerk, verlässlich auch in der Krise, feiern wir die Helden 
der zweiten Reihe. 

Über die Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße 

Die Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts und eine regionale Unternehmerorganisation des Handwerks. Ihr 
gehören 20 Handwerksinnungen im Raum Südpfalz – Deutsche Weinstraße an. In 
den zugehörigen Innungen sind ca. 900 Handwerksbetriebe freiwillig organisiert. Die 
Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße vertritt die Interessen aller 
angehörigen Mitgliedsinnungen und unterstützt als Dienstleister die Innungen bei der 
Wahrnehmung und Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Mehr unter: 
www.khsdw.de; Pressekontakt: gitta.altpeter@khsdw.de 


