Mitgliederbrief der IG Innenstadt

Wir verzichten auf Mitgliedsbeiträge
Liebe Mitglieder,

wir wissen, in welcher schwierigen Situation sich viele von Euch befinden. Deshalb hat
der Vorstand heute beschlossen, auf die Mitgliedsbeiträge für das II. Quartal 2020 zu
verzichten. Wir verstehen es als Hilfe und auch als wichtige Geste, dass wir nur
gemeinsam unversehrt aus dieser Krise herauskommen. Für einige von uns zählt in
diesen Wochen jeder Euro zum Überleben. Wer einen Dauerauftrag zur Abbuchung
eingerichtet hat, informiert bitte unsere Koordinatorin (koordinatorin@citymagdeburg.de). Bereits abgebuchte Mitgliedsbeiträge werden ohne Wenn und Aber
zurückgebucht. Sollte unser Steuerbüro bei dem einen oder anderen bereits
Rechnungen verschickt haben, ignoriert sie einfach. Eine Bitte: Unternehmer, die
weniger stark von den Corona-Maßnahmen betroffen sind, können den Mitgliedsbeitrag
dennoch zahlen. Wir werden diese Gelder zu 100 Prozent an freiberufliche Künstler
unter unseren Mitglieder und der Stadt weiterreichen, die derzeit wohl am stärksten
unter den Corona-Eindämmungsmaßnahmen zu leiden haben. Der Vorstand wird diesen
„Künstler-Fonds“ aufstocken, um noch spürbarer helfen zu können.
Wir möchten soviel wie möglich tun, um die Handels- und Kulturlandschaft unserer
Stadt soweit wie möglich zu erhalten. Dies genießt in unseren Augen – auch unter dem
Blickwinkel der Kulturhauptstadt-Bewerbung – hohe Priorität. Wenn schon andere
nicht helfen können oder wollen – wir möchten nach Corona nicht in einer kulturellen
und geschäftlichen Wüste, sondern in einer urbanen, lebendigen Stadt leben und dort
unser täglich Brot verdienen.

In diesem Zusammenhang appellieren wir an alle Immobilienunternehmen und
Vermieter in unserer Mitgliedschaft, ihren Mietern entgegenzukommen. Wir wissen,
dass einige sehr zielgerichtet und punktuell vorgehen, um wochenlang zur Untätigkeit
verdammten Einzelhändlern, Gastronomen, Künstlern oder Hoteliers zu helfen. Es muss
kein allumfassender Rettungsschirm für alle und jeden sein – es genügt, wenn denen
Grundmieten gestundet oder teilweise oder sogar ganz erlassen werden, die es wirklich
nötig haben. Wir finden: Wer sich jetzt hart zeigt, wird in wenigen Monaten die Quittung
erhalten.

Der Vorstand der IG Innenstadt arbeitet weiter und berät sich regelmäßig, wie wir mit
unseren Möglichkeiten die schwierige Situation für unsere Mitglieder zumindest ein
wenig lindern können. Die nächste turnusmäßige Vorstandssitzung wird am Montag, 4.
Mai 2020, unter Einhaltung des inzwischen obligatorischen Abstandsgebotes stattfinden.
Dort werden wir weitere Maßnahmen beraten, wie wir womit helfen können. Mitglieder
mit Anfragen, Anregungen, Ideen und Aufträgen an den Vorstand und seinen
Arbeitsgruppen können sich jederzeit entweder direkt an die einzelnen
Vorstandsmitglieder wenden oder eine Mail an unsere Vorstandsassistentin
(koordinatorin@city-magdeburg.de) senden.
Bitte bleibt optimistisch und vor allem gesund.
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Rolf Lay
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