FISAT-Technikseminar 2020

Leipzig, 2. September 2020
13. FISAT-Technikseminar auf 2021 verschoben
Nachdem wir im Mai optimistisch auf die zweite Jahreshälfte geblickt und ganz
bewusst ein positives Zeichen setzen wollten, indem wir Anmeldungen für das
FISAT-Technikseminar in Celle entgegengenommen haben, ist es notwendig die
Situation unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklungen neu zu bewerten. Nach
Betrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven und Abwägung vieler Punkte, hat
der Vorstand des FISAT am gestrigen Dienstag einstimmig beschlossen, das 13.
FISAT-Technikseminar auf das Jahr 2021 zu verschieben.
Der neue Termin ist für den 24. und 25. September 2021 in der Congress Union
Celle angesetzt.
Aktuell existiert weder vom Kreis Celle, noch von der Landesregierung
Niedersachsen ein Verbot für Fortbildungsveranstaltungen mit 150 Teilnehmern. Wir
sind überzeugt, dass wir in Zusammenarbeit mit der Congress Union Celle alle
Auflagen hätten erfüllen können, die für eine solche Zusammenkunft (Stand heute)
zu berücksichtigen sind. Da sich die Gesamtsituation nach wie vor sehr dynamisch
und nicht vorhersehbar entwickelt, müssen jedoch auch andere Faktoren betrachtet
werden.
Planungssicherheit
Eine längerfristige Planung privater oder beruflicher Aktivitäten ist durch
verschiedene Auflagen momentan deutlich erschwert. Dies betrifft nicht nur den
Veranstaltungsort und den FISAT als Veranstalter, sondern auch die individuelle
Planung jedes einzelnen Teilnehmers sowie deren Arbeitgeber. Egal ob
Dienstreiseanträge, Hotelübernachtungen oder Bahntickets, je kürzer der zeitliche
Abstand zwischen der Veranstaltung und einer möglicherweise sogar behördlich
angeordneten Absage, desto schwieriger und kostenintensiver wird die Abwicklung.
Mehrwert der Veranstaltung
Neben den Fachvorträgen bietet das FISAT-Technikseminar eine einmalige
Gelegenheit sich innerhalb der Branche auszutauschen und sich auf der
begleitenden Hausmesse an den Ständen der Aussteller über Neuheiten zu
informieren. Das erarbeitete Hygienekonzept lässt den Austausch während der
Pausen jedoch nicht in gewohnter Art und Weise zu. Eine messeähnliche Situation
kann aufgrund behördlicher Auflagen nicht geschaffen werden. Damit geht ein nicht
unbeträchtlicher Teil des Mehrwerts, den das Technikseminar in seiner Gesamtheit
bietet, verloren.
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Reisetätigkeit
Seit mehreren Jahren begrüßen wir neben Kolleginnen und Kollegen aus ganz
Deutschland auch regelmäßig Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich, Frankreich,
England und der Tschechischen Republik. Wir sind der Überzeugung, dass die
Reduzierung von Reisetätigkeiten eine effektive Maßnahme gegen die Ausbreitung
von SARS-CoV-2 ist. Es wäre nicht zu verantworten, die potenziell mögliche, im
schlimmsten Fall internationale, Ausweitung eines regionalen Infektionsvorkommens
zu fördern.
Diese und weitere untergeordnete Punkte haben dazu geführt, dass wir mit großem
Bedauern eine Entscheidung gegen die Durchführung der Veranstaltung gefällt
haben. Es erscheint in der jetzigen Situation nicht angemessen.
Wir schauen dennoch positiv auf das kommende Jahr und freuen uns auf ein
Wiedersehen im Rahmen des 13. FISAT-Technikseminars in Celle.
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