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Betreff: Covid-19 Pandemie; Holding  Graz und Österreichischer Aero-Club hält durch !

 

Sehr gegehrte Herr Vizekanzler, 

lieber Werner, 

 

ich hoffe und gehe davon aus, dass du zu Ostern doch ein / zwei Tage in Graz verbringen und Dir 
ein Bild davon machen konntest, welch grossartigen Job unsere MitarbeiterInnen der Holding Graz 
trotz dieser schwierigen Zeit tagtäglich machen. 

 

Vorerst danke ich jedenfalls dir und der gesamten Bundesregierung für die vorbildliche, gut 
abgestimmte und vorausschauende Vorgangsweise in dieser unsere Welt so verändernden  Corona-
Krise. Wer hätte sich noch vor wenigen Wochen vorstellen können, dass ein erfolgreiches und 
ausgewogenes Land wie Österreich plötzlich in eine Situation gerät, die auf allen Ebenen - 
gesellschaftliches Leben, Gesundheit, Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Sport - völliges Neuland 
bedeutet. 

 

In der Holding Graz hat hat sich unser Konzern-Management auf verschiedenste Szenarien von 
Ereignissen und Krisen wie z.B. „Black-out“ vorbereitet - aber auf einen mehrwöchigen 
dauerhaften Ausfall von Aufgaben und Dienstleistungen wagten auch wir nur im worst case zu 
denken. Daher bin ich stolz, dass wir im Haus Graz durchaus ein tolles Krisenmanagement mit 
unseren Mitarbeiter:innen bieten. Eine Daseinsvorsorge mit Mobilität, Wasser, Energie, Müllabfuhr 
und IT wird ganz im Sinne der Bezeichnung angepasst für eine funktionierende Infrastruktur der 
Stadt geliefert. Im Konzern haben wir aber auch die andere Seite der Pandemie mit ihrer 
Auswirkungen zu managen. Viele erfolgreiche Beteiligungen der Holding Graz, wie unser nicht nur 
von Österreichern frequentierter Flughafen Graz, die modernen Anlagen der Freizeit Graz oder das 
beliebte Erholungsareal Schöckl als Hausberg der GrazerInnen haben wir sofort und selbstredend 
geschlossen. Das herausfordernde Ziel, die Ausbreitung der Corona-Viren zu unterbinden, kann nur 
durch gemeinsam getragene Maßnahmen erfolgreich sein. Der Vergleich mit dem Rest der Welt 
bestätigt euch bzw uns das eindeutig, 

 

Einige Unternehmen des Konzern, vor allem die Marktbeteiligungen, sind aufgrund der verordneten
und von uns allen mitgetragenen Beschränkungen in einer schwierigen Lage, die wir mit 
Unterstützung der Bundesregierung stemmen werden. Die eine oder andere Beteiligung bietet unter 
anderem dem Flugsport eine Infrastruktur, die bis auf weiteres nicht genutzt wird. Deshalb auch 
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mein angeschlossenes Schreiben als Präsident des Österreichischen Aero-Club, das ich nach unserer
Konferenz (per Video) des Bundesvorstandes am Karfreitag verfasst habe. 

 

Jedenfalls nochmals herzlichen Dank für eure Initiativen und hoffen wir, dass die Pandemie 
vorausschauend eingedämmt werden konnte. Die aktuellen Meldungen klingen gut, aber ich weiss: 
wir sind noch lange über dem Berg......

 

Beste Grüße aus Graz 

Wolfgang Malik 

DI Wolfgang Malik 

CEO Holding Graz


