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„Ich werde für die Region kämpfen“
Johannes Huber als einziger Niederbayer im Präsidium beim Bayerischen Handelsverband
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FACC wieder auf
aufsteigendem Kurs

noch in die Industrie. Die Innenstadtbranchen, so nenne ich sie
jetzt mal, müssen beim Geld oft in
die Röhre schauen.“ Die Politik
müsse umsteuern. „Wo die Lichter in den Städten ausgehen, dauert es lange, bis sie wieder angehen. Manchmal gehen sie auch
gar nicht mehr an“, warnt er. Leerstände seien ein dringendes Thema. „Uns droht großes Ungemach
in den Innenstädten.“

„Bekommen wir Kunden
vom Onlinehandel wieder?“
Hauptgeschäftsführer Puff zufolge ist der Politik bewusst, was
für ein „riesiges Thema“ das Sterben der Innenstädte ist. Am 13.
September sei daher eine Gesprächsrunde mit Bauministerin
Kerstin Schreyer und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU)
geplant.
Das dominierende Thema sei
derzeit dennoch die Corona-Krise. „Die große Frage ist, wie wir
durch Herbst und Winter kommen“, sagt Puff. „Und bekommen
wir alle Kunden wieder, die sich
an den Onlinehandel gewöhnt haben?“
Für Huber ist es wegen all der
Probleme höchste Eisenbahn,
endlich zu handeln. „Es ist an der
Zeit, dass alle, die können und
wollen, sich einmischen und sich
für die Allgemeinheit einsetzen“,
fordert er. Deshalb engagiere er
sich auch im Waldkirchner Stadtrat und bei der Industrie und Handelskammer (IHK). „Viele schimpfen nur, aber machen dann doch
nichts.“

DREI FRAGEN, DREI ANTWORTEN

viele Mitarbeiter auch kleinere
Kinder. Wir suchen auch weiterhin Verstärkung für unser Team,
stocken die Mitarbeiterzahl auf
und somit ist das Ferienprogramm immer noch wichtiger.
Was waren die Aktionen für die
Kinder?
Nürnberger: In der gemeinsamen
Ferienwoche standen Landwirtschaft und Ernährung in einer
Zeitreise im Fokus. Das heißt, die
Entwicklung von den ersten Landwirten bis zur Gegenwart. Die Kinder sammelten beispielsweise Erfahrungen über verschiedene
Obstsorten, wie diese wachsen
und wie Mehl hergestellt wird.
Verpackt wurden die Aktionen in
verschiedenen Bastelangeboten
und einem Ausflug zur Selbstversorgerakademie, den ,Mienbacher-Waldgarten’. Die Kinder erhielten täglich Informationen zur
gesunden Ernährung.
Interview und Foto:
Andrea Luderer-Ostner

Bayerns Industrie erholt sich
Wirtschaftsministerium: Freistaat ist stärkster Standort – Jetzt bremsen Lieferengpässe, Transportprobleme und Protektion den Aufwärtstrend
München. Bayern war auch im
Coronajahr 2020 gemessen am
Umsatz Deutschlands stärkster
Industriestandort. Das geht aus
dem Industriebericht 2021 hervor,
den das Bayerischen Wirtschaftsministerium gestern vorlegte.
Demnach haben die rund 7900
Betriebe im verarbeitenden Gewerbe Erlöse in Höhe von 348,8
Milliarden Euro erzielt – mehr freilich als im Krisenjahr 2020, aber
weniger als in guten Zeiten. Vor
allem Niederbayern musste als
„Autoland“ starke Einbrüche hinnehmen.
Insgesamt ist in Bayern die
Automobilindustrie laut Ministerium die stärkste Branche, gefolgt
von Maschinenbau und der Elektrotechnik. Pandemiebedingt sind
Produktion und Umsatz im Vergleich zu 2019 um 9,6 bzw. 8,7
Prozent eingebrochen. Laut Wirt-

Mit angezogener Handbremse war das produzierende Gewerbe im Freistaat 2020 unterwegs. Bayern blieb
aber auch im Corona-Jahr 2020 stärkster Industriestandort Deutschlands.
− Foto: dpa

schaftsministerium liege Bayern
hier im Deutschlandtrend (-9,8
bzw. -8,5 Prozent). Erheblich über
dem Schnitt liefert die Industrie

aus dem Freistaat ihre Waren ins die Exportquote 53,5 Prozent
Ausland. Dort werde jeder zweite (Deutschland: 48,0 Prozent) – und
Euro für die bayerische Wirtschaft das sind noch 0,8 Punkte weniger
verdient. Laut Ministerium betrug als im Jahr zuvor. Bayerns Wirt-

schaftsminister Hubert Aiwanger
lobt den „unternehmerischen
Einsatz“ der Industriebetriebe,
die von der Pandemie inmitten
eines Transformationsprozesses
getroffen wurden. Jetzt stünden
die Zeichen auf Erholung: „Bereits
im Juni dieses Jahres war die Produktion höher als im Juni 2019“,
so Aiwanger, der aber vor einem
Ausruhen „auf diesem Zwischenhoch“ warnt.
Denn jetzt bremsten Lieferengpässe bei Material und Halbleitern, steigende Rohstoffpreise
und protektionistische Tendenzen im Welthandel positive Entwicklungen. Dennoch zeigt sich
Aiwanger optimistisch, angesichts der flexiblen Reaktionen
der Unternehmen in der Krise.
Im Freistaat haben 2020 fast 1,3
Millionen Personen in der Industrie gearbeitet. Das sind 20 Prozent

aller Erwerbstätigen. Das coronabedingte Minus von 2,3 Prozent
beim Beschäftigungsrückgang ist
dabei geringer als der bundesweite Durchschnitt (-2,9 Prozent).
Die Umsatzerlöse sanken in
Bayern gesamt um 8,7 Prozent.
Am schlimmsten hat es dabei laut
Industriebericht Niederbayern erwischt: minus 11,6 Prozent. Mittelfranken kam indes mit 6,6 Prozentpunkten Umsatzeinbruch am
glimpflichsten im Freistaat davon.
Laut Bericht ist mit 126 Beschäftigten je 1000 Einwohner industriestärkster
Regierungsbezirk
Bayerns die Oberpfalz. In Niederbayern sind es 107.
− pnp

X Der Bayerische Industriebericht
online:
stmwi.bayern.de/wirtschaft-standort/industrie.

