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Kurzmeldungen

13 Prozent mehr
Sonnenstrom

Kein rasches Urteil
im VW-Prozess

Immo-Preise in
Hongkong steigen

Tesla-Chef stellt
Raumschiff vor

USA und China verhandeln bald
Wien – Mit 300 Megawatt
Sonnenstrom ist im nieder-
österreichischen Netz im
September nach Angaben
der EVN „ein großer Mei-
lenstein“ erreicht worden.
Gegenüber dem Vorjahr
wurde ein Zuwachs von
rund 13 Prozent verzeich-
net. Niederösterreich plant
eine Verzehnfachung in Sa-
chen Sonnenstrom. (APA)

Berlin – Deutschlands Bun-
desjustizministerin Chris-
tine Lambrecht rechnet im
Diesel-Musterverfahren
gegen VW nicht mit einem
schnellen Urteil. „Es geht
um komplexe Sachverhal-
te“, sagte die SPD-Politi-
kerin. Dafür seien diese
Beweisfragen dann geklärt,
und Verbraucher könnten
sich darauf berufen. (dpa)

Hongkong – Trotz anhal-
tender Massenproteste,
schwächelnder Wirtschaft
und Tourismus-Flaute stei-
gen die Immobilienpreise
in Hongkong weiter. In den
ersten sieben Monaten zo-
gen sie um knapp zehn Pro-
zent an. Die Immo-Preise
haben in den vergangenen
zehn Jahren um 200 Pro-
zent zugelegt. (APA)

Houston – Das US-Raum-
fahrtunternehmen SpaceX
von Tesla-Chef Elon Musk
hat ein Raumschiff präsen-
tiert, das Menschen und
Fracht zum Mond oder
zum Mars und wieder zu-
rück bringen kann. Damit
könnten auf dem Mond
Stützpunkte und auf dem
Mars Städte gebaut wer-
den, heißt es. (APA, dpa)

Peking – China und die USA
nehmen bald Verhandlungen
über ein Ende ihres seit ei-
nem Jahr anhaltenden Han-
delskrieges auf. In der zwei-
ten Oktoberwoche werde eine
Delegation mit Vizepremier
Liu He an der Spitze nach Wa-
shington reisen. Die beiden
größten Wirtschaftsnationen
überziehen sich derzeit mit
Strafzöllen und belasten die
globale Konjunktur. (APA)

Der Handelskrieg zwischen USA und
China ist global zu spüren. Foto: AFP

Mädchen und Burschen machen am Don Bosco Technical Campus in Chennai die Ausbildung in der Holzverarbeitung und haben bessere Jobchancen.

Ausbildung als Schlüssel am
Wachstumsmarkt Indien

Von Cornelia Ritzer

Wien – Indien ist geogra-
phisch weit von Tirol entfernt,
für die in Hall ansässige Fel-
der Group ist der Markt trotz-
dem kein Neuland. Bereits
seit dem Jahr 2000 ist das Fa-
milienunternehmen am Sub-
kontinent tätig. Mehr als 3500
Holzverarbeitungsmaschi-
nen wurden dort bereits ver-
kauft, die neue Mittelschicht
und der Bedarf an Einrich-
tung und Möbeln pushen die
Nachfrage. Doch wie auch in
Österreich sind die Fachkräf-
te, die Tischler und Möbel-
produzenten, rar. Großteils
fehle schlicht das Wissen zur
fachgerechten Bedienung der
komplexen Maschinen. Das
Tiroler Unternehmen will
helfen, dieses Know-how mit
aufzubauen: So wie man am
Heimatmarkt viel in die Aus-
bildung investiere, sollte das
auch am Wachstumsmarkt
Indien geschehen.

„So etwas kann man nicht
alleine durchziehen“, erin-
nert sich Felder-Group-CEO
Hansjörg Felder an den Pro-
jektstart. 2017 eröffnete der
Maschinenbauer in der in-
dischen Hafenstadt Chennai
eine Niederlassung – insge-
samt gibt es in Indien vier
Büros mit rund 90 Mitarbei-
tern – und kam in Kontakt
mit dem Don Bosco Technical
Campus. Hunderte Jugend-
liche erhielten in dem Zent-
rum bereits eine Ausbildung,

Mädchen und Burschen aus
armen Verhältnissen, die an-
sonsten auf einfache Hilfstä-
tigkeiten abonniert wären.
Auf Initiative des Haller Un-
ternehmens und mit Unter-
stützung der österreichischen
Entwicklungsagentur ADA
wurde ein neuer Zweig in der
Holztechnologie geschaffen.
Felder und ADA teilen sich
die Kosten von je 200.000 Eu-
ro für drei Jahre.

Für Felder, der oft nach In-
dien reist und das Land gut
kennt, eine Aufstiegschance
für junge Menschen, die et-
was erreichen wollen. „Eine
Ausbildung bedeutet für sie
und ihre Familien einen klei-
nen Wohlstand. Sie können
nicht nur überleben, sondern
gut leben“, erzählt er. Die Ju-
gendlichen – jährlich können
25 junge Leute ausgebildet
werden – bekommen dank

der erlernten Fähigkeiten die
Chance auf einen gut bezahl-
ten Job, gleichzeitig können
lokale Produzenten hochwer-
tigere Produkte herstellen,
die Wertschöpfung vor Ort
wächst. Und es gibt bereits
Pläne, das Projekt aufzusto-
cken. So soll den jungen Men-
schen das Arbeiten mit noch
anspruchsvolleren Maschi-
nen gelehrt werden.

Vergangene Woche fand
am Haller Firmengelände ein
Praxisaustausch zum The-
ma statt. „Bis jetzt geht un-
ser Plan sehr gut auf“, kann
Unternehmens-CEO Felder
interessierte Unternehmen
für die Idee einer Wirtschafts-
partnerschaft begeistern.
Laut Gunter Schall, Leiter der
Abteilung Wirtschaft in der
ADA, sollen ähnliche Veran-
staltungen in den Bundeslän-
dern öfter stattfinden.

Der Haller Maschinenbauer Felder investiert im indischen Chennai in
die Aufstiegschancen benachteiligter Jugendlicher – und profitiert davon.

Die Ausbildungen – zum Tischler oder zum Maschinenbediener – sind praxis-
nah, jährlich absolvieren 25 Jugendliche den Lehrgang. Fotos: JugendEineWelt

Wien – Sinnvoll Geld in-
vestieren und dabei ge-
gen Armut ankämpfen
– das kann mit einer so
genannten Wirtschafts-
partnerschaft gelingen.
Die Austrian Develop-
ment Agency (ADA) un-
terstützt nachhaltige
Projekte von Unterneh-
men, allein 2017 wurden
rund 6 Mio. Euro Förder-
gelder ausbezahlt. Seit
2004 wurden über 200
Kooperationen gestartet,
fast die Hälfte davon (47
Prozent) in Südost- und
Osteuropa. Derzeit lau-
fen 99 aktive Projekte.
Wirtschaftspartnerschaf-
ten sind in allen Entwick-
lungs-undSchwellenlän-
dern möglich. Bildung,
Land- und Forstwirt-
schaft sowie Energie
und Umwelttechnologie
sind bisher die wichtigs-
ten Themen. Ein Groß-
teil der Engagements –
78 Prozent – gehen von
Kleinstunternehmen (bis
9 Mitarbeiter) und Klein-
und Mittelunterneh-
men (bis 49 Mitarbeiter
bzw. bis 249 Mitarbeiter)
aus. (TT)

Wirtschaft ist
Partner für
Entwicklung

Trübe
Aussicht in
Deutschland

Nürnberg – Deutsche Volks-
wirte glauben nicht an bal-
dige Konjunkturbelebung.
Von einer Herbstbelebung
auf dem Arbeitsmarkt könne
keine Rede sein, die Situation
vor allem in der Industrie sei
schwierig, ergab eine Umfra-
ge unter Volkswirten führen-
der Institute. Die Probleme
der deutschen Autoindust-
rie, die Flaute beim Export
und politische Risiken wie
Welthandel und Brexit drü-
cken auf die Stimmung. Ein
Konjunkturabschwung in
Deutschland trifft auch direkt
Österreich, knapp ein Drittel
der österreichischen Exporte
gehen ins nördliche Nachbar-
land. Unter anderem hängen
heimische Autoindustrie-Zu-
lieferbetriebe stark von deut-
schen Aufträgen ab.

„ D e r Ko n j u n k t u r a b -
schwung macht dem deut-
schen Arbeitsmarkt zwar zu
schaffen, aber der hält sich
nach wie vor gut“, sagte Enzo
Weber, Leiter des Forschungs-
bereichs Prognosen und ge-
samtwirtschaftliche Analysen
beim Institut für Arbeits-
markt und Berufsforschung
der Bundesagentur für Arbeit.
Der Stellenindex BA-X sank
im September leicht. „Mit ei-
ner großen Portion Glück ist
die deutsche Wirtschaft im

dritten Quartal 2019 zwar ver-
mutlich noch knapp an einer
Rezession vorbeigeschlittert“,
sagte Katharina Utermöhl von
der Allianz. „Doch die zuneh-
mende Eintrübung vorliegen-
der Frühindikatoren deutet
darauf hin, dass die derzeiti-
ge konjunkturelle Schwäche-
phase keine Einjahresfliege
ist.“ Die Wirtschaftsleistung
in Deutschland wachse nur
halb so schnell wie im Rest
der Eurozone. „Deutschland
ist von einem Zugpferd zu
einem Land geworden, das
hinterherhinkt“, sagte Uter-
möhl.

Marc Schattenberg von der
Deutschen Bank sieht die La-
ge noch etwas schwieriger
und geht von einer techni-
schen Rezession bereits im
dritten Quartal 2019 aus. Von
einer technischen Rezession
wird gesprochen, wenn die
Wirtschaftsleistung in min-
destens zwei Quartalen in
Folge schrumpft. „Wir sehen
kein Licht am Ende des Tun-
nels“, sagte Schattenberg.

Wenig Grund zum Optimis-
mus sieht auch Martin Müller
von der Bankengruppe KfW.
„Die Aussichten für die kon-
junkturelle Entwicklung se-
hen deutlich schlechter aus
als noch im Frühjahr“, beton-
te er. (APA, dpa)

Die Konjunkturwolken über
Deutschland verdunkeln sich
weiter. Die negative Stimmung
wirke sich auf Österreich aus.

Nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook wollen Betrüger offenbar
sensible Kundendaten abfischen. Thomas Cook in Deutschland warnte vor
einer „bösen E-Mail-Betrugsmasche“, darin würden sensible Daten abge-
fragt. Thomas Cook in Deutschland war wie der österreichische Ableger in
den Pleitesog des britischen Mutterkonzerns geraten. Foto: AFP/Fassbender

Thomas Cook warnt vor Abzocke
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