
für Teile der Belegschaft. Auch
wurden die Programme der
Bundes- und Landesregierung
genutzt. So hätten vor Monaten
ein Viertel der Betriebe die Aus-
zahlung von Zuschüssen bean-
tragt, so Korte über ein weiteres
Ergebnis der ersten Umfrage.

Die Wirtschaftsförderung
hat die Krise auch gespürt –
wesentlich mehr Beratungsge-
spräche gerade mit kleinen Un-
ternehmen sind geführt wor-
den. Eine Prognose auf die Zu-
kunft wagt Jens Korte nicht.
Weil die Entwicklung der Pan-
demie nicht einzuschätzen sei.
Allerdings, so ein vorläufiges
Resümee, hätten sich zahlrei-
che Unternehmen und Betriebe
auf die Krise eingestellt. „So hat
sich in vielen Firmen die an-
fangs eher kritisch gesehene
Möglichkeit von Homeoffice
doch bewährt“, sagt der Wirt-
schaftsförderer.

men noch vor Monaten seien
nicht eingetroffen. Gleichwohl
weiß Korte, dass gerade Dienst-
leister wie Friseure, Gastrono-
men und Tourismusbetriebe
nach wie vor in einer zum Teil
existenzbedrohenden Situation
sind. In der Umfrage von Mai
war allerdings die Stimmung
äußerst düster. Damals hatten
54 Prozent der Teilnehmer für
die Zukunft einen negativen
Trend in der Auftragslage er-
wartet – und gingen dabei
gleich von mehreren Monaten
aus. Insofern ist Korte ge-
spannt, was die zweite Umfrage
an Ergebnissen liefert.

Bei der Bewältigung der Krise
haben immerhin mehr als die
Hälfte der Firmen für ihre Ar-
beitnehmer Kurzarbeit angemel-
det. Oder es wurde zu anderen
Instrumenten gegriffen – wie
beispielsweise der Abbau von
Arbeitszeitkonten oder Urlaub

Silberstreif am Horizont
Wirtschaftsförderung wertet zweite Umfrage mit Unternehmen aus

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Zahlreiche Un-
ternehmen in Dithmarschen
schöpfen nach dem Lock-
down ein wenig Hoffnung.
Gleichwohl haben viele Fir-
men, Einzelhändler und
Dienstleister weiter mit ge-
sunkenen Umsätzen zu
kämpfen, wie eine Untersu-
chung der Dithmarscher Wirt-
schaftsförderung zeigt.

Jedenfalls noch vor einigen
Monaten haben viele Unterneh-
men in Dithmarschen und
Steinburg die eigene Situation
als düsterer empfunden. Wie
genau, das zeigt eine Umfrage
der Entwicklungsgesellschaft
Brunsbüttel (Egeb) Anfang Mai.
Seinerzeit wurden mehr als
1430 Unternehmen und Selbst-
ständige in der Region ange-
schrieben. 184 haben teilge-

nommen – aus allen Branchen:
Handel, Handwerk, aus ver-
schiedenen Dienstleistungsbe-
reichen, aus dem Gesundheits-
und Sozialwesen und aus dem
Verarbeitenden Gewerbe wie
die Industrie. Über die Rück-
laufquote von knapp 13 Pro-
zent hat sich Jens Korte gefreut.
Der Wirtschaftsförderer ist für
die technische Umsetzung und
die Auswertung der Umfrage
verantwortlich gewesen. „Die
Resonanz aus der Wirtschaft
war sehr gut“, sagt Korte.

Immerhin so gut, dass die
Egeb vor einigen Wochen eine
zweite Umfrage hinterher ge-
schoben hat. Daran haben sich
nach Angaben von Korte
121 Unternehmen beteiligt.
Derzeit ist er dabei, die Angaben
auszuwerten. Die Ergebnisse
sollen im September vorliegen.
Aber mit drei Zahlen rückt Kor-
te vorab heraus. Danach ist ein

kleiner Lichtblick erkennbar.
Zwar gaben immer noch 43 Pro-
zent der Teilnehmer an, dass sie
nach wie vor mit gesunkenen
Verkäufen und Umsätzen leben
müssen. Vor einem Vierteljahr
war diese Quote weitaus höher
– in der ersten Untersuchung
haben 60 Prozent der teilneh-
menden Unternehmen über das
gesunkene Auftragsvolumen ge-
klagt. Ein Drittel von ihnen mel-
deten seinerzeit keine großen
Veränderungen beziehungswei-
se sogar gestiegene Umsätze. In
der neuen Untersuchung sind es
nunmehr 57 Prozent.

Ein Lichtblick? Korte fasst
das vorsichtig zusammen: „Die
negative Entwicklung hat sich
scheinbar etwas abge-
schwächt“, sagt er. Auch und
gerade aus der Industrie am
Standort Brunsbüttel gibt es
wieder positivere Signale. Die
Befürchtungen der Unterneh-

Wertet gerade die zweite Umfrage unter Unternehmen aus: Wirtschaftsförderer Jens Korte von der Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel. Foto: Schmid
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