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Von Felix Flesch

Waldkirchen. Anfang des Jah-
res steht Johannes Huber groß in
den Schlagzeilen. Der Garham-
mer-Geschäftsführer gründet im
März die Initiative „Ostbayern
sieht Schwarz“ mit. Ein Hilferuf
gegen die damaligen Corona-Ein-
schränkungen, der voll einschlägt.
Jetzt, fast ein halbes Jahr später,
hat Huber einen Posten, der wie
die Faust aufs Auge zu seinem da-
maligen Engagement passt: Seit
einem Monat ist der 40-Jährige
Präsidiumsmitglied im Bayeri-
schen Handelsverband – und er
hat hehre Ziele.

„Wir müssen lauter werden,
deshalb engagiere ich mich“

„Ich habe das Gefühl, die Stim-
me der Händler war zu Beginn der
Corona-Krise zu leise“, sagt Jo-
hannes Huber, der das Waldkirch-
ner Modehaus gemeinsam mit
seinem Bruder Christoph führt,
gegenüber der Passauer Neuen
Presse. „Deshalb engagiere ich
mich beim Handelsverband. Wir
müssen lauter werden.“

Beim Bayerischen Handelsver-
band ist Huber schon allein wegen
seiner Herkunft ein Unikat. Außer
ihm ist kein anderer Unternehmer
aus Niederbayern im Präsidium.
Auch schon im vorherigen Präsi-
dium, das immer für fünf Jahre
gewählt wird, war kein Niederbay-
er. „Ich werde mich auf jeden Fall
für die Region einsetzen und
kämpfe für den Bayerischen Wald
und die hiesigen Mittelständler“,
sagt Huber. Als Lobbyisten für den
Bayerwald möchte er sich aber

„Ich werde für die Region kämpfen“
nicht wissen – dafür sei der Begriff
viel zu negativ konnotiert.

An Vorschusslorbeeren für das
neue Präsidiumsmitglied mangelt
es jedenfalls nicht. „Das Mode-
haus Garhammer hat einen Na-
men und große Bedeutung in Bay-
ern und Deutschland“, sagt Wolf-
gang Puff, Hauptgeschäftsführer
des Bayerischen Handelsver-
bands. „Ich bin außerordentlich
froh, dass wir Johannes Huber für
uns gewinnen konnten.“

Der Waldkirchener ist aber kei-
nesfalls auf puren Konfronta-
tionskurs mit der Politik aus, wie
man nach „Ostbayern sieht
Schwarz“ vielleicht meinen könn-
te. „Ich sehe die Wirtschaft als
einen Partner für die Politik. Ich
will aber ein kritischer Partner
sein, der auf Missstände hinweist,
um gemeinsam weiterzukom-
men.“ Es brauche „Lösungen für
mehr Wohlstand und mehr Geld
für die Menschen in der Region –
auch wenn sich das im ersten Mo-
ment vermessen anhören mag“.

Huber gehe es vor allem um die
Innenstädte. „Die dürfen nicht
aussterben, wie wir es in Teilen
Ostdeutschlands schon sehen.
Das ist mein großes Ziel.“ Er sieht
die Region und Bayern an einem
Scheideweg, an dem die USA vor
rund 20 Jahren standen. Die Ver-
einigten Staaten sind falsch abge-
bogen. „Heute gibt es dort Orte
mit 20 000 Einwohnern, die keine
Innenstädte mehr haben. Keinen
Handel, keine Gastronomie.“

Daher gehe es gerade um nichts
weniger als um das Überleben des
stationären Handels. Die Lage sei
sehr ernst. Das große Problem:
„Viele Fördermittel gehen den-

Johannes Huber als einziger Niederbayer im Präsidium beim Bayerischen Handelsverband
noch in die Industrie. Die Innen-
stadtbranchen, so nenne ich sie
jetzt mal, müssen beim Geld oft in
die Röhre schauen.“ Die Politik
müsse umsteuern. „Wo die Lich-
ter in den Städten ausgehen, dau-
ert es lange, bis sie wieder ange-
hen. Manchmal gehen sie auch
gar nicht mehr an“, warnt er. Leer-
stände seien ein dringendes The-
ma. „Uns droht großes Ungemach
in den Innenstädten.“

„Bekommen wir Kunden
vom Onlinehandel wieder?“

Hauptgeschäftsführer Puff zu-
folge ist der Politik bewusst, was
für ein „riesiges Thema“ das Ster-
ben der Innenstädte ist. Am 13.
September sei daher eine Ge-
sprächsrunde mit Bauministerin
Kerstin Schreyer und Ministerprä-
sident Markus Söder (beide CSU)
geplant.

Das dominierende Thema sei
derzeit dennoch die Corona-Kri-
se. „Die große Frage ist, wie wir
durch Herbst und Winter kom-
men“, sagt Puff. „Und bekommen
wir alle Kunden wieder, die sich
an den Onlinehandel gewöhnt ha-
ben?“

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 Stadt-
rat und bei der Industrie und Han-
delskammer (IHK). „Viele schimp-
fen nur, aber machen dann doch
nichts.“

Arbeitgeber bietet
Ferienprogramm
Produkte, Trends und Neuheiten
sowie die Menschen dahinter
stellt die PNP in der Interviewrei-
he „Drei Fragen, drei Antworten“
vor. Heute geht es um die Verein-
barkeit von Familie und Beruf in
den Sommerferien. Der Landma-
schinen-Hersteller Horsch-Leeb
in Landau (Zentrale in Schwan-
dorf, insgesamt ca. 1800 Mitarbei-
ter) bietet in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft zur Förderung
beruflicher und sozialer Integra-
tion Landshut (gfi) ein Ferienpro-
gramm für Kinder an. Produk-
tionsleiter Xaver Nürnberger er-
zählt aus der Praxis.

Wie ist Horsch-Leeb auf die Idee
gekommen?

Xaver Nürnberger: Bereits an
unserem Standort in Schwandorf
haben wir nur positive Erfahrun-
gen mit dem betrieblichen Ferien-
programm in Kooperation mit der
gfi gemacht. In Landau wurde dies

heuer bereits zum dritten Mal an-
geboten und soll zudem unser Al-
leinstellungsmerkmal unterstrei-
chen.

Kann sich das Unternehmen
Horsch-Leeb dieses Angebot auch
für die Zukunft vorstellen?

Nürnberger: Ja, auf alle Fälle. Die
Altersstruktur in unserem 370
Mitarbeiter starken Unterneh-
men ist sehr jung, deshalb haben

DREI FRAGEN, DREI ANTWORTEN
viele Mitarbeiter auch kleinere
Kinder. Wir suchen auch weiter-
hin Verstärkung für unser Team,
stocken die Mitarbeiterzahl auf
und somit ist das Ferienpro-
gramm immer noch wichtiger.

Was waren die Aktionen für die
Kinder?

Nürnberger: In der gemeinsamen
Ferienwoche standen Landwirt-
schaft und Ernährung in einer
Zeitreise im Fokus. Das heißt, die
Entwicklung von den ersten Land-
wirten bis zur Gegenwart. Die Kin-
der sammelten beispielsweise Er-
fahrungen über verschiedene
Obstsorten, wie diese wachsen
und wie Mehl hergestellt wird.
Verpackt wurden die Aktionen in
verschiedenen Bastelangeboten
und einem Ausflug zur Selbstver-
sorgerakademie, den ,Mienba-
cher-Waldgarten’. Die Kinder er-
hielten täglich Informationen zur
gesunden Ernährung.

Interview und Foto:
Andrea Luderer-Ostner

München. Bayern war auch im
Coronajahr 2020 gemessen am
Umsatz Deutschlands stärkster
Industriestandort. Das geht aus
dem Industriebericht 2021 hervor,
den das Bayerischen Wirtschafts-
ministerium gestern vorlegte.
Demnach haben die rund 7900
Betriebe im verarbeitenden Ge-
werbe Erlöse in Höhe von 348,8
Milliarden Euro erzielt – mehr frei-
lich als im Krisenjahr 2020, aber
weniger als in guten Zeiten. Vor
allem Niederbayern musste als
„Autoland“ starke Einbrüche hin-
nehmen.

Insgesamt ist in Bayern die
Automobilindustrie laut Ministe-
rium die stärkste Branche, gefolgt
von Maschinenbau und der Elekt-
rotechnik. Pandemiebedingt sind
Produktion und Umsatz im Ver-
gleich zu 2019 um 9,6 bzw. 8,7
Prozent eingebrochen. Laut Wirt-

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

Bayerns Industrie erholt sich
Wirtschaftsministerium: Freistaat ist stärkster Standort – Jetzt bremsen Lieferengpässe, Transportprobleme und Protektion den Aufwärtstrend

aus dem Freistaat ihre Waren ins
Ausland. Dort werde jeder zweite
Euro für die bayerische Wirtschaft
verdient. Laut Ministerium betrug

die Exportquote 53,5 Prozent
(Deutschland: 48,0 Prozent) – und
das sind noch 0,8 Punkte weniger
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 Pro-
duktion höher als im Juni 2019“,
so Aiwanger, der aber vor einem
Ausruhen „auf diesem Zwischen-
hoch“ warnt.

Denn jetzt bremsten Liefereng-
pässe bei Material und Halblei-
tern, steigende Rohstoffpreise
und protektionistische Tenden-
zen im Welthandel positive Ent-
wicklungen. Dennoch zeigt sich
Aiwanger optimistisch, ange-
sichts der flexiblen Reaktionen
der Unternehmen in der Krise.

Im Freistaat haben 2020 fast 1,3
Millionen Personen in der Indust-
rie gearbeitet. Das sind 20 Prozent

aller Erwerbstätigen. Das corona-
bedingte Minus von 2,3 Prozent
beim Beschäftigungsrückgang ist
dabei geringer als der bundeswei-
te Durchschnitt (-2,9 Prozent).

Die Umsatzerlöse sanken in
Bayern gesamt um 8,7 Prozent.
Am schlimmsten hat es dabei laut
Industriebericht Niederbayern er-
wischt: minus 11,6 Prozent. Mit-
telfranken kam indes mit 6,6 Pro-
zentpunkten Umsatzeinbruch am
glimpflichsten im Freistaat davon.

Laut Bericht ist mit 126 Beschäf-
tigten je 1000 Einwohner indust-
riestärkster Regierungsbezirk
Bayerns die Oberpfalz. In Nieder-
bayern sind es 107. − pnp

X Der Bayerische Industriebe-
richt online: stmwi.bay-
ern.de/wirtschaft-standort/in-
dustrie.

Einhell erhöht
erneut Jahresprognose
Landau/Isar. Der Heimwerker-
Trend hält an, der Akugeräte-Her-
steller Einhell profitiert davon.
Die im Prime Standard der Deut-
schen Börse notierte Einhell Ger-
many AG hat erneut ihre Jahres-
prognose angepasst – nach oben.
Der Konzern verzeichnet laut
eigenen Angaben von Januar bis
Juli einen Umsatz von 544,3 Mio.
Euro gegenüber 409,0 Millionen
Euro im Vorjahreszeitraum. Allein
im Juli wurden laut Einhell über 80
Millionen Euro Umsatz erzielt.
Wegen des „ungewöhnlich star-
ken Geschäftsverlaufs“ im Juli
und auch im August wird trotz an-
dererseits hoher Fracht- und Roh-
stoffkosten die Prognose nach
oben auf 830 bis 850 Millionen
Euro angepasst. Die Rendite vor
Steuern wird mit ca. 8,0 Prozent
angegeben. Die Halbjahreszahlen
werden am 23. August veröffent-
lich. − pnp

Wacker: Großauftrag
aus China
Burghausen. Der Chemiekon-
zern Wacker hat einen Großauf-
trag für Solarsilizium aus China
erhalten, der auch den Standort
Burghausen betrifft. Wie der chi-
nesische Hersteller von Solarmo-
dulen Jinkosolar gestern mitteilte,
wird der MDax-Konzern von Sep-
tember 2021 bis Ende 2026 insge-
samt über 70 000 Tonnen Polysili-
zium liefern – das ist nahezu eine
Jahresproduktion (80 000 Ton-
nen). Der Preis werde sich am
Marktpreis orientieren. Bei einer
gleichmäßigen Verteilung der Lie-
ferungen entspricht die Bestel-
lung gut 17 Prozent der derzeiti-
gen Jahresproduktion. Drei Wa-
cker-Standorte stellen Solarsili-
zium her: Nünchritz (Sachsen),
Charleston (USA) und der ober-
bayerische Standort Burghausen.
Zur Verteilung dieses Großauf-
trags machte das Unternehmen
auf Anfrage unserer Zeitung ges-
tern keine Angaben: „Zu einzel-
nen Kundenbeziehungen geben
wir keine Auskunft“, hieß es aus
der Konzernzentrale in München.
Aber: „Es ist ein bedeutender Auf-
trag.“ − dpa/pnp

Hotel-Anlage aus
Schiffscontainern
Freyung. Mit der Idee eines Pas-
sauer Gastronomen hat sich der
Ferienausschuss von Freyung
schon in nichtöffentlicher Sitzung
befasst: Auf einer Wiese nahe der
Eishalle in Solla soll ein Hotel-
Dorf aus ausrangierten Schiffs-
containern entstehen. Die zu-
nächst 15 „Gebäude“ sollen ver-
kleidet und begrünt und am Ende
als Herberge im 4-Sterne-Plus-
Segment angeboten werden. Der
Gastronom will als Projektant auf-
treten und Investoren für die Rea-
lisierung gewinnen. Wenn alles
gut geht, soll das „Container-
Dorf“ schon zur Gartenschau 2023
fertig sein. − pnp

NACHRICHTEN

Ried/OÖ. Die Luftfahrtbranche
verlässt langsam das Tal der Trä-
nen – und damit geht es auch bei
Zulieferern wie FACC aus dem
oberösterreichischen Ried im Inn-
kreis wieder bergauf. Das Unter-
nehmen meldet sich mit einem
20-prozentigen Umsatzplus im
zweiten Quartal zurück in der Ge-
winnzone.

Laut Mitteilung von gestern
spiegle der Umsatz von 240,2 Mio.
Euro im ersten Halbjahr „eine sta-
bile Marktentwicklung wider“.
Nach roten Zahlen im Krisenjahr
2020 beträgt das EBIT im ersten
Halbjahr 2,9 Millionen Euro, was
einer Verbesserung von 37,3 Mil-
lionen Euro im Vergleich zum ers-
ten Halbjahr 2020 entspricht.

Der kontinentale Flugverkehr
kommt in den wesentlichen
Märkten China, USA und letztlich
auch in Europa zunehmend in
Fahrt. Langsamer geht es jedoch

wegen unterschiedlicher Quaran-
täneauflagen bei interkontinenta-
len Reisen. „Unser Ziel war der
Turnaround und den haben wir
geschafft“, zieht Robert Machtlin-
ger, CEO von FACC, Halbjahresbi-
lanz. Das Unternehmen habe mit
einem stringenten Effizienzstei-
gerungsprogramm auf die plötzli-
chen Herausforderungen reagiert
und das Kerngeschäft um die Be-
reiche Drohnen und Raumfahrt-
anwendungen erweitert. „Wir
merken nach den ersten sechs
Monaten eine stetige Erholung
des Luftfahrtmarktes, auch die
Prognosen für das Jahr 2022 ver-
sprechen ein weiteres Ansteigen
des Bedarfs.“

Trotz der positiven Entwicklun-
gen und Aussichten: Das FACC-
Management bleibt aber bei sei-
ner Umsatzerwartung für das ge-
samte Jahr von 500 Millionen
Euro. − pnp

FACC wieder auf
aufsteigendem Kurs

Flugzeug-Zulieferer meldet sattes Umsatzplus

„Es ist an der Zeit, sich einzumischen“: Johannes Huber leitet mit
seinem Bruder Christoph das Modehaus Garhammer. − F.: Garhammer

„Nur positive Erfahrungen ge-
macht“: Xaver Nürnberger, Pro-
duktionsleiter bei Horsch-Leeb.

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


