
Wirtschaft
MONTAG, 27. APRIL 2020

7

gen müssen unter Schutzmaßnah-
men kontrolliert wieder hochgefah-
ren werden.

3 Warum ist die Abschottung
vonMärkten schädlich?

Sie schadet in einer globalisierten
Welt allen, insbesondere kleineren
LändernwieÖsterreich.SiehemmtIn-
novationen und reduziert Effizienz-
steigerungen.DieFolgewärenhöhere
Preise für die Konsumenten.

„Wirmüssenkontrolliert
wieder hochfahren“
Drei Fragen an Martin Lehner, Chef vonWacker Neuson
Der Vorstandsvorsitzende von Wa-
cker Neuson, Martin Lehner, will den
Kollaps des Systems vermeiden.

1 Baumaschinen sind sehr
konjunkturabhängig.Wieent-

wickeln sich die globalen Märkte?
Die Baubranche spürt die Corona-Kri-
se stark. Esgibt aber–mitAusnahme
wenigerLänder–keinenvölligenStill-
stand. Positiv ist, dass in vielen Län-
dernzurAnkurbelungderKonjunktur
Investitionen in Infrastrukturmaß-
nahmen diskutiert werden.

2 WiekanneinerascheErholung
erfolgen?

WirbraucheneineklareStrategie, um
einen Kollaps unseres Wirtschafts-
und damit auch unseres Sozialsys-
tems zu vermeiden. Bereits heute ist
der Schaden größer als zur Finanzkri-
se 2008/09. Das wirtschaftliche Le-
ben und die öffentlichen Einrichtun-
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WERBUNG

SCHRITTE AUS DER KRISE
Antworten der OÖ. Industrie.

Autefa möchte in Linz täglich
35.000 Gesichtsmasken produzieren
Mit der Produktion soll binnen zehn Wochen begonnen werden können

sischen Staatskonzern als Eigentü-
mer, der weltweit insgesamt
190.000 Mitarbeiter beschäftigt.

In China hat die Corona-Krise im
Jänner ihren Ausgang genommen:
„Hi-Tech hat bereits vor mehr als
zwei Monaten an ihre Industriebe-
triebe den Auftrag erteilt, Maschi-
nen für die Maskenproduktion zu
fertigen“, sagt Imhof.Manhabeda-
her einige Wochen Vorsprung.

200 solcher Maschinen seien be-
reits in China gebaut worden. Die
ersten wurden inzwischen nach
Europa geliefert. Zwei wurden in
der Vorwoche in die Schweiz gelie-
fert. Dort hat Autefa ebenfalls ei-
nenStandort. ZwölfMaschinen sei-
en bereits nach Deutschland ver-
kauft worden. In Österreich werde
hingegen kaum Interesse signali-
siert, beklagt Imhof.

Dabei seien die in Österreich ge-
fertigten Masken auch nicht teue-
rer als Importware: „Das von uns
verwendete Material hat einen gu-
ten Preis, weil es konzernintern in
Asienproduziertwird.“EineMaske
würde zwischen 1,50 und 1,80
Euro kosten.

VON ELISABETH PRECHTL

LEONDING. Die Autefa in Linz (frü-
her Textilmaschinenfabrik Ernst
FehrerAG)siehtsich inderCorona-
Krise im Aufwind: In dem Werk
werden unter anderem Nadelma-
schinen produziert, auf denen bei-
spielsweise Filzstoffe für Matrat-
zen, Möbelpolster oder Fahrzeuge
hergestellt werden. 80 Mitarbeiter
sind in Linz beschäftigt, sagt Ge-
schäftsführerAndre Imhof.Derge-
bürtige Schweizer ist an den welt-
weit sechs Autefa-Standorten für
die Produktion zuständig.

In der Corona-Krise will Autefa
in Linz zusätzlich in die Produkti-
on von Schutzmasken einsteigen:
Ein Start binnen zehn Wochen sei
möglich, 35.000 FFP2- und FFP3-
Masken könnten täglich gefertigt
werden, sagt Imhof.

Vorteil: Chinesischer Eigentümer
Linz (mit einemUmsatzvon25Mil-
lionen Euro) ist der einzige Autefa-
Standort in Österreich. Die Unter-
nehmensgruppe hat mit der Hi-
Tech Textile Holding einen chine- Andre Imhof (Autefa/Stoessel)

Jobwechsel:Personalberater
spüren starke Rückgänge
»karriere.nachrichten.att J

Autobranche fordert Kaufprämien,
um wieder in Fahrt zu kommen
Hersteller legten Produktion über Wochen still – Autoabsatz halbierte sich imMärz
MÜNCHEN/WIEN. Die Politiker der
großen deutschen Autoländer –
Bayern (BMW), Baden-Württem-
berg (Daimler) undNiedersachsen
(VW) –wollendieseWoche in einer
Videokonferenz über Auswege
aus der Coronakrise für die Bran-
che beraten. Nicht nur in Deutsch-
land, auch in Österreich werden
Rufe nach der schnellen Einfüh-
rung von Kaufprämien laut, um
den Corona-bedingten Nachfrage-
ausfall auszugleichen. Als Vorbild
dienen auchdieAbwrackprämien,
die der Branche nach der Finanz-
krise 2008/09 halfen, wieder in
Schwung zu kommen.

In Deutschland steht die Auto-
branche für zehn Prozent der
Wirtschaftsleistung und ist damit
der wichtigste Industriezweig. In
Österreich ist die Situation ähn-
lich. Die heimische Zulieferindus-
trie ist sehr engmitdendeutschen
Autoherstellern verzahnt. Der
VW-Manager Ralf Brandstätter,
Chef der Marke Volkswagen, hat
vorgeschlagen, ein Fördermodell
könne sich an den eingesparten
CO2-Emissionen orientieren. Er ar-
gumentierte, die Förderung der
Autobranche sei volkswirtschaft-
lich zu rechtfertigen.

Der aus Oberösterreich stam-
mende Ökonom Gabriel Felber-
mayr, Präsident des Kieler Insti-
tuts für Weltwirtschaft, wider-
spricht: „Ich halte die Subventio-
nierung der Automobilbranche
durch Kaufanreize für Autos, sei
es über eine Abwrackprämie oder
eine besser klingende Innovati-

onsprämie, für entbehrlich. Sie ist
sehr teuer, der aktuellen Situation
nicht angemessen und ordnungs-
politisch problematisch.“

Anders als 2009 – als Regierun-
geneine„Abwrackprämie“ füralte
Autos einführten – gebe es dies-
malkeinProblembeiderFinanzie-
rung vonAutokäufen, betonte Fel-
bermayr. „Die Menschen haben
viel Liquidität und kommen leicht
an Kredite mit sehr guten Kondi-
tionen“, sagte der Ökonom. „Es
gibt keinen Grund, warum die Au-
tohäuser nach der Lockerung des
Lockdown jetzt nicht langsam
wieder voller werden.“

tos mit alternativen Antrieben
kann ichmir gut vorstellen. Falsch
wäre es, jetzt Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor undhohemCO2-
Ausstoß zu fördern, die dannwei-
tere zehn Jahre auf unseren Stra-
ßen fahren.“ Auch Adolf Seifried,
Gremialobmann des oberösterrei-
chischen Fahrzeughandels, for-
dert rasch eine Corona-Ökoprä-
mie als Instrument zur Krisenbe-
wältigung.

Nach rund fünf Wochen Coro-
nastillstand sind bei VW in diesen
Tagen die ersten Bänder wieder
angelaufen. Auch bei BMW fährt
heute die Fertigung wieder hoch.

Der europäische Nutzfahrzeug-
markt ist im März eingebrochen:
Mit 105.196 Fahrzeugen seien in
der EU47,3 Prozentweniger zuge-
lassen worden als im Vorjahres-
monat, teilte der Branchenver-
bandAcea in Brüsselmit. InÖster-
reich sanken die Zulassungen um
54,4 Prozent auf 2433 Fahrzeuge.

Ökoprämie für Elektroautos?
Die deutsche Umweltministerin
Svenja Schulze kann sich deshalb
Hilfen vorstellen, will diese aber
an ökologische Auflagen koppeln.
„EineInnovationsprämiefürAuto-
hersteller zur Förderung von Au-

Nach dem Vorbild der Abwrackprämie aus 2009 wird erneut über eine Subvention der Autobranche diskutiert. (Reuters)

Kreditvergaben sollen
beschleunigt werden

WIEN. Finanzminis-
ter Gernot Blümel
hatmit Bankenund
Finanzmarktauf-
sicht Lösungen zur
schnelleren Kredit-
vergabe an Firmen
erarbeitet. Erster

Schritt ist eine Selbstverpflichtung
beiGarantieerfordernissenanstatt
der verpflichtenden Prüfung
durch die Banken. Zweitens ist ab
sofort für die Kreditvergabe die
Bonität des Unternehmens vor der
Krise relevant.

Härtefallfonds: Zeitraum
wird verlängert
WIEN. Regierung und Wirtschafts-
kammer haben sich auf Nachjus-
tierungen im Corona-Härtefall-
fonds für Klein- und Kleinstunter-
nehmen geeinigt. Der Beobach-
tungszeitraum wird bis 15. 9.
2020 verlängert. Jungunterneh-
mer können auch bei Gründung
zwischen 2018 und 2020 Hilfe be-
antragen. Ab sofort gilt eine Min-
destförderhöhe von 500 Euro pro
Monat. Eine Förderung aus dem
Familienhärtefallfonds ist kein
Ausschlussgrund für den Härte-
fallfonds. Mit dem Geld – bis zu
6000 Euro auf dreiMonate – sollen
Einkommensverluste abgefangen
werden.
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INSOLVENZEN DERWOCHE
CREDITREFORM MELDET
Eröffnung Unternehmensinsolvenzen:
LGWels:Metzgerei Ragginger GmbH, 4865
Nußdorf am Attersee, Hauptstraße 25, 20 S 39/
20s. Kugler Schrotthandel GmbH, 4614
Marchtrenk, Linzer Straße 179b, 20 S 36/20z.


