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Seltener, aber mehr
Die Agrarmarkt Austria hat untersucht, wie 
die Corona-Krise das Einkaufsverhalten der 
Österreicher verändert.

Seit Freitag, dem 13. März, ist nichts mehr 
wie gewohnt. Das Corona-Virus hat das 

land in den Krisenmodus versetzt. Durch die 
Eindämmungsmaßnahmen der regierung hat 
sich natürlich auch das Einkaufsverhalten der 
Bürger verändert. Wie genau, das hat die Ag-
rarmarkt Austria (AMA) anhand einer reprä-
sentativen Studie mit 500 Teilnehmern versucht 
herauszufinden.

58 prozent der Befragten gaben an, jetzt sel-
tener einkaufen zu gehen als vor der Krise. 
rund 5 prozent gehen gar nicht mehr einkaufen. 
Dabei dürfte es sich um Angehörige der Hoch-
risikogruppen handeln, die sich an die Emp-

fehlungen der regierung halten. Fast 30 prozent 
gehen genauso so oft einkaufen wie vor der 
Krise. 

Weiters zeigt sich, dass die Österreicher nun 
verstärkt auf lieferdienste setzen, egal ob vom 
Handel, der Gastronomie oder Direktvermark-
tern. Und obwohl die Menschen seltener ein-
kaufen gehen, hat auch der Filialverkauf zuge-
legt. „Das hat sicherlich damit zu tun, dass 
andere Gelegenheiten zum Essen wegfallen: 
Gastronomie, Kantinen, Schulen und so weiter 
sind geschlossen. Es gibt auch nichts, was man 
‚on-the-go‘ kaufen kann“, sagt Michael Blass, 
Geschäftsführer der AMA-Marketing. Besonders 
erfreulich sei, dass in Corona-Zeiten der Ab-
Hof-Verkauf und die Direktvermarkter verstärkt 
von den Konsumenten genutzt werden. 

Die Hälfte der Befragten gibt an, seit Corona 
verstärkt auf Hygiene beim lebensmittel-Ein-
kauf zu achten. Für rund 31 prozent spielt eine 
längere Haltbarkeit der produkte eine größere 
rolle. „Die regionale beziehungsweise österrei-
chische Herkunft der lebensmittel ist gegen-
über früheren Umfragen weiter nach vorne ge-
rückt. Auch die Kriterien Qualität und Saiso-
nalität stehen vor dem preis – anders als in 
älteren Erhebungen“, erklärt Michael Blass. Die 
Affinität zum Aktionskauf habe ebenso deutlich 
nachgelassen. „Das sind bemerkenswerte Ent-

wicklungen, von denen unsere regionalen pro-
dukte hoffentlich langfristig profitieren mögen.“

Vermehrt gekauft werden vor allem lang halt-
bare produkte wie Nudeln, Konserven, Tief-
kühlgemüse, Mehl und reis sowie Haltbarmilch. 
Frische lebensmittel, Obst und Gemüse stehen 
aber weiterhin am Speiseplan der Österreicher. 

Großes Vertrauen
„Trotz aller Hamsterkäufe gab es kaum nennens-
wert leere regale. Ganz im Gegenteil, wer heu-
te einkaufen geht, steht vor vollen Supermarkt-
regalen und hat eine uneingeschränkte Aus-
wahl im Vergleich zu vor der Krise“, bekräftigt 
Blass. Dass das bis zum Ende der Krise so bleibt, 
glauben auch fast 97 prozent der Befragten. 

„Den hohen heimischen Selbstversorgungsgrad 
haben wir unseren produzenten zu verdanken. 
Selbst wenn es im laufe der Wochen Verzöge-
rungen in internationalen logistikketten geben 
sollte, so ist unser täglicher Bedarf mehr als 
gedeckt. Das gilt auch langfristig, denn es geht 
nicht um lager, die auch einmal kurzfristig 
leergeräumt sein können, sondern um lebens-
mittel, die kontinuierlich in Österreich produ-
ziert werden“, versichert Blass.

Für die Zeit nach der Krise meinen fast 50 
prozent, dass sie stärker auf Hygiene achten 
werden. Zwischen 30 und 40 prozent möchten 
auch nach der Krise mehr heimische produkte 
oder lebensmittel direkt beim Bauern kaufen. 
rund 20 prozent nehmen sich vor, weniger 
produkte über einen ausländischen Versand-
handel zu bestellen oder weniger zu verreisen. 
Nur ein Viertel der Befragten will zum gewohn-
ten Verhalten zurück und nach Ende der Coro-
na-Maßnahmen so weiterleben wie davor. 

Dass österreichische lebensmittel wertge-
schätzt werden wie nie zuvor, freut die AMA 
besonders. Diese positive Haltung möchte man 
für die Zeit nach der Krise mitnehmen und 
verfestigen. „Und wenn nur die Hälfte der gu-
ten Vorsätze der Konsumenten in die praxis 
umgesetzt wird, dann wird das eine gute Zeit 
für die österreichische land- und lebensmit-
telwirtschaft“, sagt Blass.

VON AlEXANDEr BlACH

HYGIENE

produktions- 
umstellung
Agrana stellt jetzt 
Desinfektionsmittel her. 

Seit kurzem ist das am Agrana-
Standort pischelsdorf produzierte 
Bioethanol auch für die Herstel-

lung von Desinfektionsmitteln zugelas-
sen worden. Neben der lieferung des 
hochprozentigen Alkohols an Großab-
nehmer der weiterverarbeitenden Des-
infektionsmittelindustrie hat Agrana 
nun selbst mit der Herstellung von Flä-
chen- und Hand-Desinfektionsmitteln 
begonnen. Die Herstellung und Abfül-
lung erfolgt bei der Agrana-rWA-Tochter 
Austria Juice in Kröllendorf. Das dortige 
Fruchtsaftkonzentratwerk hat kurzfris-
tig eine Abfüllstation eingerichtet und 
füllt die Desinfektionsmittel in 25-liter-
Kanister ab. pro Woche können bis zu 
40.000 liter Desinfektionsmittel herge-
stellt werden. 

Mit einem Teil der produktion ver-
sorgt das Unternehmen kostenlos pflege- 
und Sozialorganisationen in Nieder-, 
Oberösterreich und in der Steiermark. 
Konkret kommen die Desinfektionsmit-
tel-Spenden, welche durch die jeweili-
gen Werksleiter verteilt werden, Ein-
richtungen in den umliegenden regio-
nen der Agrana-Fabriken in Aschach an 
der Donau (OÖ), Gmünd, Kröllendorf, 
leopoldsdorf, pischelsdorf und Tulln 
(alle NÖ) sowie in Gleisdorf (Stmk.) zu-
gute. „Wir freuen uns, dass wir in der 
Corona-Krise zur Schließung dringender 
Versorgungslücken bei Desinfektions-
mitteln beitragen können. Mein Dank 
gilt auch den zuständigen Behörden, 
die schnell und unbürokratisch die Be-
willigung zur Sonderverwendung des 
Alkohols und eine Steuerbefreiung für 
das hergestellte Desinfektionsmittel er-
teilt haben“, sagt Agrana-Vorstandsvor-
sitzender Johann Marihart.

Die Desinfektionsmittel können auch 
direkt bei Austria Juice erworben wer-
den. Anfragen bitte per E-Mail an:  
desinfektionsmittel@austriajuice.com.

FROST

50 Mio. Euro 
Schäden
Hagelversicherung 
zieht erste Bilanz 
nach Frostnächten. 

Trotz immer wieder fast 
sommerlichen Temperatu-
ren tagsüber verursachten 

vergangene Woche nächtliche 
Temperaturen von bis zu mi-
nus 7 Grad schwere Schäden 
an Obstkulturen, insbesondere 
an Äpfeln. Das Steinobst, also 
beispielsweise Marillen, Kir-
schen und pfirsiche, wurde be-
reits durch die Frostnächte 
Ende März/Anfang April zum 
Teil massiv geschädigt. 

„Nach den unverzüglich be-
gonnen Erhebungen durch die 
Sachverständigen der Österrei-
chischen Hagelversicherung ge-
hen wir aktuell durch den heu-
rigen Spätfrost von einem Ge-
samtschaden an Obstkulturen 
von mehr als 50 Millionen Euro 
aus, die Hälfte davon betrifft 
die Steiermark“, so Kurt Wein-
berger, Vorstandsvorsitzender 
der Österreichischen Hagelver-
sicherung, in einer ersten Scha-
densbilanz.

in Summe ist eine Fläche 
von 8.000 Hektar geschädigt, 
zwei Drittel davon alleine in 
der Steiermark. Die Sachver-
ständigen der Österreichischen 
Hagelversicherung sind unter 
Einhaltung der Corona-Sicher-
heitsbestimmungen im Einsatz, 
um den betroffenen landwir-
ten rasche Hilfe zukommen zu 
lassen. „Zwar sind zwei von 
drei Apfelbauern gegen das ri-
siko Frost versichert, die Schä-
den sind aber oftmals existenti-
ell. Als partner der heimischen 
landwirtschaft ist es uns ein 
Anliegen, rasche Hilfe im Scha-
densfall zu leisten. Gerade 
jetzt“, so Weinberger. red

Kröllendorf-Werksleiter Karl Govednik 
bei der Übergabe an Elisabeth Kickinger 
von der Lebenshilfe NÖ
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Chancen für Frauen

Lernen durch Fragen

Am Anfang war ich eingeschüchtert, 
traute mich nicht Fragen zu stellen, 
Fachbegriffe waren mir fremd. Ich habe 
Seminare besucht, z. B. bei der Modal-
schule, beim Raiffeisen Campus oder 
dem Chancenprogramm. Meine Tipps: 
fragen, fragen, fragen – nur so lernt 
man! Und nutzen Sie jede Möglichkeit, 
Seminare zu besuchen!

Der perfekte Auftritt

Eines der wichtigsten Seminare von Raiff-
eisen für mich: Der perfekte Auftritt! Auf 
gute Schuhe achten. Den Weg zur Bühne, 
zum Redeplatz vorher anschauen. Redner-
pult richten, Mikrofon ausprobieren. Sicher 
hinstellen – erden – starten.
Nützen Sie jede Chance zur Weiterbildung, 
das ist eine enorme Hilfe. Los geht’s!Margit Sattler

Mitglied im Aufsichtsrat  
der Raiffeisenbank Region 
Amstetten

Brigitte Thallauer
Obmann-Stellvertreterin  
der Raiffeisenbank Region  
St. Pölten

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien hat es sich zum Ziel gesetzt, vermehrt Frauen für die Führungsgremien zu 
gewinnen. Das Chancenprogramm bietet die Möglichkeit, aus engagierten Funktionärinnen erfolgreiche Spitzen- 
funktionärinnen zu machen.
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Alles Essig GUITAR

So eine Krise ist voller Herausforderungen.
(Der Nachbar Ihres Autors spielt seit fünfWochen

jeden Tag um18Uhr bei offenem Fenster „I AmFrom
Austria“, so laut, dassman es bis Kroatien hört. Das

stellt die Leidensfähigkeit auf die Probe, selbst dann, wenn
manRainhard Fendrich grundsätzlich schätzt.)

Derzeit ist es, keine Ahnungwarum, von hoher gesell-
schaftlicher Bedeutung, Bananenbrot zu backen. Keine
einfache Situation, wennman selberweder Bananen
noch Brot und schon gar nicht backenmag (ein tolles
Rezept finden Sie auf Seite 27).

Apropos Backen: Der KURIER rät, sich jetzt selbst
gemachte Gesichtsmasken aus Paradeisern undHonig
aufzulegen. Danach hatman entweder gesundeHaut,
oderman kann noch Käse auflegen und sich ins Backrohr
schieben. Als Haar- undGesichtswasser eignet sich übri-
gens auch Essig. Vorteil: Dasmit der sozialen Distanz
geht dann auch gleich viel besser.
guido.tartarotti@kurier.at/Twitter: @GuidoTartarotti
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schraubt. Das ist das Ergeb-
nis einer Umfrage der Agrar-
markt Austria (AMA).

Lieferservice
Von der Corona-Krise konn-
te demnach der Ab-Hof-Ver-
kauf von Bauern profitieren.
Aber auch diverse Liefer-
dienste der Gastronomie
und von Direktvermarktern
sind derzeit auf der Überhol-
spur – kein Wunder, kann

Lebensmittel. Abstandsregeln
und Mund-Nasen-Schutz
fördern nicht gerade die
Freude am Lebensmittelein-
kauf. Die Österreicher gehen
weniger oft einkaufen und
gehen entsprechend bepackt
vom Supermarkt und Dis-
konter nach Hause. Aktio-
nen ziehen bei den Kunden
nicht mehr so wie früher,
werden von den Händlern
aber nicht zurückge-

Mehr Interesse an regionalen Produkten, aber weniger an Aktionen
man sich den Wirtshausbe-
such ja schon seit Wochen
„aufzeichnen“.

Gekauft wird jetzt auch
mehr verpackte Ware, was
sich unter anderem beim
Wurst- und Schinkenumsatz
zeigt. Das Selbstbedienungs-
regal ist derzeit gegenüber
der Feinkosttheke klar im
Vorteil. Seit der Masken-
pflicht holt die Theke aber
wieder auf.

APA / GERARD JULIEN

Neue Investition
am Laaer Berg

Rot-grüne
Bunkerstimmung
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Was erlaubt ist,
und was nicht …

10 KNIFFLIGE FRAGEN

Überraschende Details.
Wissen Sie eigentlich, ob Sie am
Wochenende Gäste (mit Distanz)
zu sich einladen, einen Tagesausflug
machen oder einen Friseur zu sich
rufen dürfen?Wir haben die Antworten

Horoskop, Rätsel 24, 29
Menschen 31
TV-Programm 32

I N T E R V I E W S D E S T A G E S

Andreas Khol,
ÖVP-Urgestein
Der frühere
Nationalrats-
präsident über
die Corona-Krise,
100 Tage Türkis-
Grün und den
75. Gründungs-
tag seiner Partei
am 17. April.

Leonore Gewess-
ler, Ministerin
ImGesprächmit
demKURIER
erklärt die Klima-
und Verkehrsmi-
nisterin, warum
der Klimaschutz
der beste Kon-
junkturmotor
werden kann.

Fred Luks, Volks-
wirt und Publizist
Echte Hoffnung
basiert aufWis-
sen, nicht auf
Wunschdenken,
so der Experte.
Weiters meint er:
Naiver Optimis-
mus löst kein
Handeln aus.

Wie das Coronavirus bisher unser
Einkaufsverhalten verändert hat

W I R T S C H A F T 1 1

Macrons Wunderguru aus Marseille
Der frühere Seemann Didier Raoult glaubt,
ein Medikament gefunden zu haben P O L I T I K 8

S E I T E 1 9

Favoriten. Im Böhmischen
Prater hadern die Schau-
steller mit der Corona-
Krise. Dennochwerden
dieWeichen für die
Zukunft gestellt. Etwamit
einem großen Biergarten.

S E I T E 1 8

Koalitionszwist. Die jüngs-
ten Alleingänge derWie-
ner Grünen sorgen beim
Koalitionspartner SPÖ für
massive Verärgerung.

Oft sonnig. Frühsommer-
lich,Wolkendurchzug.
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Mehr Gusto auf Regionales
Lebensmittel. In der Corona-Krise wird seltener, aber in größeren Mengen eingekauft.

Produkte aus der Region gewinnen an Bedeutung, die Liebe zu Aktionen hat nachgelassen

VON CHRISTINE KLAFL

Mund- und Nasenschutz, gehöriger Res-
pektabstand, Warten, bis der schmale
Gang im Supermarkt endlich frei wird –
der Einkauf von Lebensmitteln und Ge-
tränken war früher eindeutig entspannter.
Die Agrarmarkt Austria (AMA) hat via On-
line-Umfrage herausgefunden, was sich
beim Einkaufen in Corona-Zeiten noch al-

les verändert hat. Gut 58 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie jetzt seltener
einkaufen gehen als früher, dafür aber grö-
ßereMengen nachHause tragen. Fast fünf
Prozent der Studienteilnehmer gehen gar
keine Lebensmittel mehr einkaufen. Dabei
dürfte es sich umVertreter der Hochrisiko-
gruppe handeln, die versorgt werden.

Was Michael Blass, den Geschäftsfüh-
rer der AMA-Marketing, besonders freut:

Das Vertrauen in die Versorgung mit Le-
bensmitteln in Österreich ist enorm. Fast
alle, exakt 96,6 Prozent, sehen diese Ver-
sorgung als sehr bis eher gut an. Von den
Bauern über Gewerbebetriebe wie Bäcker
oder Fleischer bis zumHandel, die Lebens-
mittelindustrie und Direktvermarkter – sie
alle werden als bedeutende Akteure in Kri-
senzeiten wahrgenommen. Importeure
von ausländischen Lebensmitteln hinken

in diesem Ranking weit hinterher. Nach
der Corona-Krise haben sich die Konsu-
menten vorgenommen, mehr regionale
bzw. österreichische Produkte zu kaufen.
„Wenn nur die Hälfte der guten Vorsätze
umgesetzt wird, ist das gut für die heimi-
sche Landwirtschaft“, meint Michael
Blass. Jetzt, in der Krise, ist der Ab-Hof-
Verkauf direkt bei Bauern jedenfalls stark
imKommen.

Einkaufsliste. Lang haltbare Lebensmittel
werden aktuell deutlich häufiger gekauft
und daheim eingelagert. „Welche Produkte
kaufen Sie nun mehr als vor der Krise?“ Die-
se Frage beantworteten die Teilnehmer an
der AMA-Studie am häufigsten mit: Teigwa-
ren. Was am Beginn der Hamsterkäufe das
WC-Papier war, ist in den vergangenen Wo-
chen die Nudelpackung gewesen. Ganz oben
auf der Einkaufsliste sind auch Konserven,
Tiefkühlprodukte, Mehl, Haltbarmilch, halt-
bare Backwaren und Reis zu finden. Frisch-
obst belegt immerhin Platz 3, Frischgemüse
ist dagegen erst weiter hinten zu finden. Vor-
geschnittenes Obst und Gemüse sowie
frische Desserts oder auchMargarine landen
dagegen kaum häufiger als früher im
Einkaufswagen.

Home Cooking
Auch weil Gastronomiebetriebe, Schulkanti-
nen oder andere Möglichkeiten, sich mit
Essen zu versorgen, geschlossen sind, „feiert
Home Cooking ein Revival“, sagt Michael
Blass, Chef des AMA Marketing. Bei der
Umfrage gaben 66,6 Prozent an, überwie-
gend mit frischen Zutaten zu kochen (Frau-
en 71,6 Prozent, Männer 61,6 Prozent). Nur
8,2 Prozent kochen derzeit überwiegendmit
Halbfertig- oder Fertigprodukten. In etwa
jeder Fünfte verwendet Fertigprodukte und
frische Zutaten zu gleichen Teilen. „Ich
koche nie“ war immerhin von vier Prozent
der Befragten zu hören.

Teigwaren und
Konserven als Gewinner

der Corona-Krise

Kriterien. Lange Schlangen vor dem Regal,
weil ein bestimmtes Produkt gerade in Ak-
tion ist – solche Bilder gehören der Vergan-
genheit an. Und auch die Lust auf Aktionen,
glaubt man dem Ergebnis der AMA-Umfra-
ge. Die Frage, welche Kriterien beim Le-
bensmitteleinkauf jetzt besonders wichtig
sind, wurde am häufigsten mit „Hygiene“
beantwortet. 50,7 Prozent achten jetzt
mehr darauf als früher. Auf Platz 2 (mit
30,7 Prozent) der jetzt wichtigsten Krite-
rien landete die lange Haltbarkeit. Regio-
nale bzw. österreichische Herkunft (je
rund 26 Prozent) rangieren gleich dahin-
ter. Gegenüber früheren Umfragen habe
die heimische Herkunft an Bedeutung ge-
wonnen, so Blass bei der Online-Präsenta-
tion der AMA-Studie.

Aktionitis
Die Affinität zum Aktionskauf habe da-
gegen deutlich nachgelassen. Aktionen
(17,5 Prozent) und der Preis (14,9 Prozent)
liegen deutlich hinter der Herkunft. „Das
möge nach der Krise so bleiben“, wünscht
sich Blass.

Trotzdem: Die Aktionitis der Lebens-
mittelketten habe auch in der Krise nicht
nachgelassen. Das sei schade. Auf der an-
deren Seite wären viele auf Aktionen auch
angewiesen. In Zeiten der abrupt steigen-
den Arbeitslosigkeit wird die Schar jener,
die ganz exakt kalkulieren müssen, wohl
weiter anwachsen.

Hygiene ist beim
Einkaufen viel

wichtiger geworden

Einkaufsquellen. Die Sehnsucht nach Le-
bensmitteln aus der Region lässt sich auch
an einem anderen Bereich ablesen. „Wel-
che Einkaufsquellen nutzen Sie in der Co-
rona-Krise mehr?“ Diese Frage wurde am
häufigsten mit „Ab-Hof-Verkauf, direkt
beim Bauern“ beantwortet. Auch Liefer-
dienste der Gastronomie sowie jene von Di-
rektvermarktern werden häufiger in An-
spruch genommen.

Filialeinkäufe bei Supermärkten, Dis-
kontern oder Verbrauchermärkten – auch
sie verzeichneten Zuwächse. AMA-Mana-
ger Blass erklärt das damit, dass ebenmehr
zu Hause gekocht wird. „Ich koche häufi-
ger“ war denn auch die zweithäufigste Ant-
wort auf die Frage, wie sich der Alltag
durch die Corona-Krise, abgesehen von
den Ausgangsbeschränkungen, geändert
hat. Getoppt wurde Kochen nur durch häu-
figeres Fernschauen. Nur 11,2 Prozent der
Studienteilnehmer gaben an, dass sich ihr
Alltag nicht bis kaumgeändert habe.

Selbstbedienung
Kein Teil der AMA-Umfrage, aber das Er-
gebnis „der scharfen Beobachtung“ vonMi-
chael Blass: Der Absatz von verpackter Wa-
re, etwa bei Wurst und Schinken, habe
spürbar zugelegt. „Da ist Selbstbedienung
sicher im Vorteil gegenüber der Theke.“
Ware aus der Theke hole aber wieder auf,
seit das Tragen vonMasken im Supermarkt
Pflicht geworden ist.

Ab-Hof-Verkauf
hat deutlich
zugenommen

Gewohnheiten. Die enormen Probleme, die
die Corona-Pandemie gebracht hat, haben
auch schon viele Prognosen hervorgebracht.
Dazu zählt etwa, dass bereits das Ende der
Globalisierung ausgerufenwurde. In einigen
Bereichen mag das zutreffen, etwa bei der
Produktion von Medikamenten. Glaubt man
den Plänen jener, die für die AMA-Studie be-
fragt wurden, könnte das auch für Lebens-
mittel stimmen.

„Stärker auf Hygiene achten“ wollen die
Konsumenten, wenn es darum geht, welche
Gewohnheiten sich nach der Krise ändern
werden. Fast jeder Zweite hat sich das vorge-
nommen. Knapp dahinter (mit 43,8 Prozent)
rangiert das Vorhaben, mehr heimische Le-
bensmittel zu kaufen. Interessant dabei: Bei
Männern setzen 38 Prozent auf mehr Pro-
dukte aus Österreich, bei Frauen sind es fast
50 Prozent. Auf Platz 3 der Hitparade, wel-
che Gewohnheiten sich ändern werden:
Mehr Produkte direkt beim Bauern kaufen.
Platz 4 ging an: „Weniger Produkte im aus-
ländischen Versandhandel bestellen.“

Weniger verreisen
Weite Reisen sind jetzt ohnehin ausgeschlos-
sen. Die Umfrage-Teilnehmer haben sich
aber vorgenommen, auch künftig weniger
zu verreisen (22,8 Prozent). Weniger oft
Theater, Kino, Konzerte oder Sportveranstal-
tungen besuchen, dafür sich mehr um ande-
re kümmern und sozial aktiver werden –
auch das gehört zu den guten Vorsätzen.

Die guten Vorsätze
für die Zeit nach

der Krise
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Bilanz

Teigwaren

Konserven

Frischobst

Tiefkühlware

Mehl, Grieß, H-Milch

haltbare Backware

ReisReis

Eier, Gemüse

Erdäpfel

Butter

+22,2%

Krone KREATIV Quelle: AMA

+20,0%

+18,1%

+17,7%

+17,5%

+16,8%

+15,0%

+14,1%

+13,4%

+12,6%

Welche Lebensmittel 
wir jetzt verstärkt einkaufen
ANSTIEG  1. APRILWOCHE GEGENÜBER VOR DER KRISE

Drei Monate, die
alles entscheiden
Prächtiges Frühlingswet-

ter, dazu die ersten Locke-
rungen der strengen Coro-
na-Vorschriften, da kommt
gleich bessere Stimmung in
der Bevölkerung auf. Gut
so, denn hinter den Kulissen
schaut es ganz anders aus.
Warum? Weil zwar ge-

sundheitlich beachtliche
Erfolge in Österreich erzielt
wurden, wirtschaftlich hin-
gegen beginnt erst die dra-
matische Zuspitzung.
In harten Fakten: Die Ge-

schäftslage der Unterneh-
men hat sich in kürzester
Zeit massiv verschlechtert.
„In jedem zweiten Betrieb
reichen die liquiden Mittel
für maximal drei Monate
oder deutlich kürzer", be-
schreibt der Kreditschutz-
verband die aktuelle Lage.
Zwei Drittel der Betriebe

fühlen sich stark und nega-
tiv von den Corona-Maß-
nahmen betroffen. Rund
die Hälfte streicht oder
kürzt geplante Investitio-
nen, um zahlungsfähig zu
bleiben; nur 13 Prozent se-
geln unbeschädigt durch
die Corona-Klippen.
Was bedeutet: Die

nächsten drei Monate ent-
scheiden, ob Österreichs
Betriebe das Tief durchtau-
chen und dann wieder auf-
stehen oder ob es, wie vom
Währungsfonds prophezeit,
zu einer brutalen Rezession
– doppelt so arg wie bei der
Finanzkrise – kommt.
Die meisten Unterneh-

mer kämpfen um ihre Exis-
tenz und die ihrer Mitarbei-
ter. Sie sind genauso „Hel-
den des Alltags“, die in
Gastronomie-, Hotel-, Ge-
werbe- und Handelsbetrie-
ben schauen, dass sie bis
zum Sommer über die Run-
den kommen.
Wer rasch hilft, hilft

doppelt. Drei Monate,
mehr Zeit habenwir nicht.

·

·

···········································

·

·

···········································

·

·

···········································

Geschäfte müssen
nicht aufsperren
Bei kleinen Händlern gibt es
das Problem, dass sie fürch-
ten, dass sich ihre betriebs-
wirtschaftliche Situation ver-
schlechtert, wenn sie sofort
aufsperren. „Manche sind oft
vonderFrequenzgrößererGe-
schäfte abhängig, daher
brauchteseineflexibleHeran-

gehensweise“, so Finanzmi-
nister Gernot Blümel. Da-
her kann dasÖffnen eines
Geschäftes bis 1. Mai hi-
nausgezögert werden,
wenn der betriebswirt-
schaftliche Nachteil glaub-
haft gemacht wird. Grund-
sätzlich müsste der Unter-
nehmer einer „Schaden-
minderungspflicht“ nach-
kommen und aufsperren.

AUA-Flieger bleiben
bis 17. Mai am Boden
DieAUA hat (sowie dieMut-
ter Lufthansa) die Einstel-
lung des Flugbetriebs jetzt
einmal bis 17.Mai verlängert,
nur Frachtflüge werden
durchgeführt. Gespräche
über eine Staatshilfe und die
Bedingungen laufen, dauern
aber auch noch länger an.

McDonald’s öffnet
bald 70 Standorte
AbMontag öffnet McDo-
nald’s, wie berichtet, etwa
70 seiner 196 Lokale, aber
vorerst nur jene mit Drive-
in bzw. Zustellservice. Das
Sortiment (Klassiker plus
Desserts) sowie dieÖff-
nungszeit (11–20Uhr) blei-
ben eingeschränkt. Bezahlt

wird kontaktlos oder per
Bargeldschütten, in der
Küche muss der Sicher-
heitsabstand strikt einge-
halten werden, Mitarbei-
ter müssen einen Mund-
schutz tragen. Eine Liste
der wieder eröffnenden
Lokale ist auf der Home-
page des Unternehmens
und auf www.krone.at er-
sichtlich.

Parndorf ist kein
„Einkaufszentrum“
Das Designer-Outlet Parn-
dorf (Burgenland) darf ab
Freitag aufsperren, weil es
laut Gesetz kein „Einkaufs-
zentrum“ ist, da es „mehrere
Häuser mit verschiedenen
Eingängen“ hat. Das ärgert
andere Center-Betreiber, die
erst ab 1. Mai öffnen können.

Wir kaufen jetzt viel seltener ein
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Wer jetzt kauft,
nimmtmeistens
gleich größere
Mengenmit.&

diensten der Supermärkte
(werden von 2,8% der Kon-
sumenten stärker als zuvor
genutzt) und Essenszu-
stellung aus Gastrono-
miebetrieben (plus
6,6%) boomt vor al-
lem der Ab-Hof-Ver-
kauf der Bauern, den
9,4% der Befragten
jetzt intensiver als
Nahrungsmittel-
Versorger ver-
wenden.

aber auch Frischfleisch und
anderes aus den Bedienungs-
theken wieder mehr ver-
langt, so Michael Blass,
Chef der AMA Mar-
keting. „Generell
schätzen die Konsu-
menten jetzt regio-
nale österreichische
Nahrungsmittel
mehr als früher und

schauen da auch nicht so
auf den Preis. Wir hoffen,
dass das nach der Krise so
bleibt.“
Klar ist weiters die Wie-
derkehr des Kochens da-
heim erkennbar. Interessan-
tes Detail: Neben den Liefer-

der AMA in der ersten Ap-
rilwoche. 58% gehen dem-
nach deutlich seltener in
Supermärkte als vorher,
knapp 5% (vermutlich
Ältere und andere Ri-
sikogruppen) gar
nichtmehr.
Wenn man ein-
kauft, dann wesent-
lich mehr als früher
haltbare Lebensmittel wie
Nudeln und Konserven (s.
Tabelle), aber auch gezielt
frische Ware wie Obst und
Gemüse. Ebenfalls stark ge-
fragt sind abgepackte Wurst
und Schinken, seit Einfüh-
rung derMaskenpflicht wird

Lebensmittelgeschäfte ha-
ben zwar unverändert of-
fen, doch das Einkaufs-

verhalten der Österreicher
hat sich mit Corona stark
verändert, so eine Umfrage

Die Krise verändert
den Konsum enorm:
58% gehen seltener
in den Supermarkt, es
wird mehr daheim
gekocht, gerne mit
heimischenWaren.

Erste Zahlen zu Budgetloch
Laut Berechnungen beim Fiskalrat droht ein
Minus von 26Milliarden Euro – Kombination
ausweniger Einnahmen und Kosten der Hilfe

D ie gute Nachricht ist,
dass Österreichs
Staatshaushalt sich so

ein Jahr wie heuer leisten
kann, weil wir vorher gut
gewirtschaftet haben. Fi-
nanzminister Blümel hat
schon die Devise ausgege-
ben, dass man tun muss,
was zur Bewältigung der
Krise notwendig ist, koste
es, was es wolle.
Das Büro des Fiskalra-
tes, der unsere Staatsschul-
den „bewacht“, hat nun ak-

tuelle Berechnungen veröf-
fentlicht. Der „Makro-
Schock“, also das Ausblei-
ben von Steuereinnahmen,
wird mit rund zehnMilliar-
den Euro beziffert. Weil
weniger Menschen in Be-
schäftigung sind und viele
weniger verdienen, wird
einerseits weniger ausgege-
ben (schlägt z. B. auf die
Mehrwertsteuereinnah-
men durch), andererseits
nimmt der Fiskus auch we-
niger an Lohnsteuer ein.

Der Berechnung zugrun-
de liegt die Annahme, dass
die Wirtschaft heuer um
rund 5 Prozent schrumpft.
Sollte es mehr sein, würde
sich die Zahl noch erhö-
hen, und zwar für jeden
Prozentpunkt um rund
zwei Milliarden Euro, so
die Fiskalrat-Experten.
Die Kosten der Hilfspa-
kete (die Regierung spricht
von 38 Milliarden Euro)
werden sich heuer „nur“
mit 16 Milliarden Euro im
Budget niederschlagen.
Die Ursachen: Die (vom
Staat besicherten) Kredite
sollten auch wieder zurück-
bezahlt werden, daher hat
man nur die Ausgaben für

die Zuschüsse hineinge-
nommen sowie die Kosten
für Kurzarbeit und Härte-
fonds. Die Steuerstundun-
gen sind auch nicht budget-
wirksam, weil das Geld
später doch fließen könnte.

150 Mio. € Hilfe für
heimische Start-ups
Der Staat will mit Garantien und Zuschüssen
speziell jungen Firmen unter die Arme greifen

Rund 85% aller österrei-
chischen Start-ups lei-
den unter der Krise“, so

Wirtschaftsministerin Mar-
garete Schramböck. Bei vier
von zehn sei die Lage
schlecht oder sogar kritisch.
Weil die bisherigen Corona-
Maßnahmen oft nicht helfen
(es geht um 17.500 Mit-
arbeiter), startet die Regie-
rung zwei spezielle Pakete:
Der Start-up-Hilfsfonds

umfasst 100Mio. € und wird
je zur Hälfte vom Bund und
privaten Investoren gespeist.

Der Staat verdoppelt dabei
in Form von Zuschüssen
(10.000 bis 800.000 € pro
Fall ) das private Kapital.
Der Zuschuss ist im Erfolgs-
fall jedoch zurückzuzahlen.
Anträge dazu sollten ab
nächster Woche über das
awsmöglich sein.
In zwei Wochen soll darü-
ber hinaus ein Venture Capi-
tal Fonds (50 Mio. €) mit
50%iger Staatsgarantie
kommen. Start-ups können
daraus zwischen 200.000 €
bis zu 1Mio. € erhalten.

Business-Angel M. Altrichter
ist Start-up-Beauftragter
und Ideengeber fürdenStaat.

CORONA
VIRUS

/ / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / /

georg.wailand@kronenzeitung.at

Es ist ein Budget der
Krise, undwir werden
alles tun, was
notwendig
ist, koste es,
was es wolle.
Finanzminister
Gernot Blümel bei
seiner improvisierten
Budgetrede
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Geldbörsen
seine Spuren hinterlassen
nomie, Freizeit, Kultur, etc.) mit
minus 6 Prozent ab — wobei ein
steilerer Absturz durch stabile
Wohnaufwände und konstante
Ausgaben für medizinische Leis-
tungen verhindert wird.

Gegenbewegung schon 2021

In einer Zusammenschau der
Entwicklungen auf Konsumseite
gehen die Ökonomen der Bank
Austria in einem aktuellen Gut-
achten davon aus, dass die priva-
te Nachfrage heuer gegenüber
2019 um 11 Prozent schrumpfen
wird, schon 2021 aber wieder um
10 Prozent zulegen wird. Wobei
sich in der Altersauswertung
zeigt, dass insbesondere Senio-
ren bereit sind, in der Akutphase
der Krise nicht verbrauchtes
Geld rasch wieder unter die Leu-
te zu bringen. Deutlich zurück-
haltender zeigen sich da derzeit
die 30-40-Jährigen.

Lichtblick für die Geschäfte

Zahlenmäßig könnte also das
Konsumniveau in Österreich
schnell wieder den Urzustand
aus der Zeit vor der Krise errei-
chen, die Zusammensetzung der
Nachfrage wird sich aber ändern.
In einer Studie der Linzer Johan-
nes Kepler Universität gibt ein
Fünftel der rot-weiß-roten Be-
völkerung an, nach der Krise das
Einkaufsverhalten stark zu ver-
ändern. Dies gilt insbesondere
für von der Krise unmittelbar be-
troffene und jüngere Personen-
kreise. Dabei zeigen sich Licht-

blicke für die Handelsgeschäfte
in Konkurrenz mit dem Internet,
für regionale Produkte und hei-
mische Produzenten. In der JKU-
Studie geben 19 Prozent der Be-
fragten an, in Zukunft ganz be-
wusst öfter Ladengeschäfte an-
zusteuern. Als besonders moti-
vierte Zielgruppe gilt dahinge-
hend die jüngere, weibliche
Kundschaft mit einem Faible für
Einkaufserlebnis und Beratung.

Bekenntnis zu Rot-Weiß-Rot

Für Andrea Fronaschütz vom
Gallup-Institut ist ein weiterer
Trend unverkennbar: „Die Be-
deutung regionaler Produkte
und heimischer Unternehmen
wird sich auf höherem Niveau als
vor der Krise einpendeln.“ Kon-
kret geben in der Studie mehr als
zwei Drittel der BürgerInnen an,
in Hinkunft stärker zu heimi-
scher Ware greifen zu wollen.

Bevölkerung zuversichtlich

Über alledem schwebt aber das
Damoklesschwert der Unsicher-
heit bezüglich Verlauf und Aus-
gang der Corona-Krise. Immer-
hin geben in einer österreichwei-
ten Umfrage der „P8 Marketing
GmbH“ 39 Prozent ihrer Sorge
Ausdruck, die Krise könnte das
Land ein halbes Jahr und länger
in Atem halten wird. Allerdings
sind laut Erhebung der ING-
Bank 71 Prozent der österreichi-
schen Konsumenten zuversicht-
lich, dass das Land die Situation
letztlich gut meistern wird.

Bäuerliche Direktvermarkter und Gastro-Zustelldienste zählen laut AMA
zu den Gewinnern in den aktuellen Krisenzeiten. Foto: Kzenon-stock.adobe.com

Hofläden und Lieferdienste
sind wichtige Nahversorger
AMA-Studie zeigt deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen
„Welche Einkaufsquellen nutzen
Sie seit Beginn der Corona-Krise
öfter?“ Diese Frage stellte die
AgrarMarkt Austria (AMA) den
Konsumenten im Rahmen einer
aktuellen repräsentativen Um-
frage. Ergebnis: Es sind die bäu-
erlichen Direktvermarkter und
die Gastro-Zustelldienste, die
die meisten Neukunden begrü-
ßen dürfen. Abgefragt wurden
im Rahmen der Studie auch, wel-
che Anforderungen beim Le-
bensmitteleinkauf nun höher be-
wertet werden als vor der Krise.
Dabei nennen die Konsumenten
am öftesten Hygiene (50,7 Pro-
zent), gefolgt von langer Halt-
barkeit (30,7 Prozent) und regio-
naler bzw. österreichischer Her-
kunft (je 26 Prozent).

Nudeln, Konserven und Obst

Entsprechend liest sich auch die
Liste jener Produkte, die laut
AMA derzeit in Österreich deut-
lich öfter gekauft werden als vor
Ausbruch der Corona-Pandemie:
Nudeln, Konserven, Frischobst,
Tiefkühlprodukte, Mehl, Gries,
Haltbarmilch, Reis, Eier, Frisch-
gemüse, Kartoffeln und Butter.
Hinsichtlich der Versorgungsla-
ge beruhigte gestern der Ge-

schäftsführer der AMA-Marke-
ting, Michael Blass: „Selbst
wenn es im Laufe der Wochen
Verzögerungen in der Lieferkette
geben sollte, so ist unser tägli-
cher Bedarf mehr als gedeckt.
Das gilt auch langfristig, denn es
geht nicht um Lagerbestände,
sondern um Lebensmittel, die
kontinuierlich in Österreich pro-
duziert werden.“

60 Prozent kommen seltener

Dass sich Österreich nach wie
vor in einem Ausnahmezustand
befindet, zeigen die Antworten
auf die Frage nach der Verände-
rung der Einkaufsfrequenz: 58
Prozent der Konsumenten geben
an, seit Ausbruch der Krise nun
seltener zum Lebensmittelge-
schäft zu kommen, knapp 5 Pro-
zent haben ihre Einkäufe direkt
im Laden überhaupt eingestellt.

Gute Vorsätze für Zukunft

Und die Menschen äußern auch
gute Vorsätze für die Zeit nach
der Krise: 48 % wollen stärker
auf Hygiene achten, 44 Prozent
öfter heimische Lebensmittel
einkaufen und 30 Prozent öfter
im Bauernladen einkaufen.Foto: Friedberg -stock.adobe.com

Öffnung in Etappen
Seit 14. April sind in Österreich
nun kleinere Geschäfte sowie
Bau- und Gartenmärkte wieder
offen. Für Anfang Mai ist das
Aufsperren aller weiteren Han-
delsbetriebe sowie der Friseursa-
lons geplant. Gastro und Hotel-
lerie sollen ab 15. Mai folgen.
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„Jetzt unbürokratisch helfen“
Drei Fragen an den Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ.

geber für viele Menschen, sie
sind auch maßgeblich für For-
schungundEntwicklung inun-
serem Land. Darüber hinaus
bestehen rund um diese Leit-
betriebe weit verzweigte Öko-
systeme, von denen auch
KMUs profitieren.

3 Wiekommenwirwieder
aus der Rezession he-

raus und in einen Auf-
schwung?
Schaller:Unbürokratischeund
schnelle Hilfen für Unterneh-
men wie auch für Privatperso-
nen sind jetzt die grundlegen-
de Basis dafür, dasswir uns als
Wirtschaftsstandort wieder
erholen.

reich.Wiesosinddiesefürdie
EntwicklungdesganzenLan-
des so besonders wichtig?
Schaller: Diese Leitbetriebe
sind nicht nur wichtige Arbeit-

Heinrich Schaller ist Generaldi-
rektor der Raiffeisenlandes-
bank Oberösterreich.

1 Wer in guten Zeiten
spart, hat in schlechten

Zeiten Reserven. Wieso gilt
das nicht nur für jeden Bür-
ger und Unternehmer, son-
dern gerade auch für öffent-
liche Haushalte?
Heinrich Schaller:Die aktuelle
Situation zeigt, wie wichtig
eineverantwortungsvolleFüh-
rungder öffentlichenHaushal-
teist.DerAufbauvonReserven
kann jetzt jene Stabilität und
Sicherheit geben, die unsere
Wirtschaft und Gesellschaft
braucht.

2 Die RLB OÖ ist Kernak-
tionär von wichtigen

Leitbetrieben in Oberöster-

Heinrich Schaller

WERBUNG

SCHRITTE AUS DER KRISE
Antworten der OÖ. Industrie.

Wie blutig wird es wirklich?

zielt Aktien zu kaufen. Der Chef-
ökonom der Deutschen Bank, Da-
vid Folkerts-Landau, geht davon
aus, dass sich mit Corona unsere
Artzulebenverändernwird.Seiner
MeinungnachwerdenWirtschafts-
zweige wie die Sharing Economy,
also Uber und Airbnb, ebenso wie
der Tourismus nachhaltig Proble-
me bekommen. Ich suche also der-
zeit gezielt nach Aktien, deren Ge-
schäftsmodell von Corona profi-
tiert. Dazu zählt für mich etwa der
Bereich Home Entertainment,
sprich Konzerne wie Disney und
Netflix. Ein Bündel an Firmenbetei-
ligungen rund umVideospiele und
Musikstreaming vereint der chine-
sische Konzern Tencent. Bei uns
wenig bekannt ist die US-Videote-
lefonieplattform Zoom, die in Zei-
ten eingeschränkter Dienstreisen
interessant ist.Dazukommtnatür-
lich alles rund um E-Commerce,
alsoAmazonundseinchinesischer
Konkurrent Alibaba. Außerdem
bin ich ein Fan von Pharmaaktien –
aber mehr dazu nächstes Mal.

Haben Sie Fragen zum Thema
Geld? Die Wirtschaftsredakteure
Hermann Neumüller und Susanne
Dickstein antworten.
E-Mail: wirtschaft@nachrichten.at

D as istdieGretchenfrage,die
sich in diesenWochen viele
Anleger stellen. Dabei ist

dasperfekteTimingbeimKaufvon
Aktien gar nicht so entscheidend.
Viel wichtiger ist, konsequent und
regelmäßigeinenBetragzusparen.
In der Fachsprache wird das als
„cost averaging“ bezeichnet. Der
Durchschnittskosteneffekt hilft,
Marktschwankungen zu glätten.

Aufgrund von Corona machen
sichvieleAnleger auchwegen ihrer
finanziellen Gesundheit Sorgen.
Die Aktienbörsen, die in den ver-
gangenen Jahren als einzig richti-
ger Veranlagungsplatz angeprie-
sen wurden, sind massiv unter
Druck gekommen. Nach einer jah-
relang anhaltenden Hausse erlebt
so mancher zum ersten Mal Kurs-
verluste im Depot. Der US-Börse-
experte JimRogers, derAnfangder
1990er Jahre die Wiener Börse
wachgeküsst hat, warnte dieser
Tage, sich vonder kurzfristigen Er-
holung an den Märkten nicht täu-
schen zu lassen. „Es wird blutig“,
sagte der Hedgefonds-Manager.
Das könnte natürlich auch Strate-
gie eines Investors sein, der auf fal-
lende Kurse spekuliert.

Wenn Sie mich fragen, lieber
Herr M., ist jetzt die Zeit, ganz ge-

„Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt gekommen, umwieder Aktien
zu kaufen?“, möchte Herr M. wissen.

WIE LEGENWIR’S AN?
VON SUSANNE DICKSTEIN

KOLUMNE

?

Österreicher kaufen mehr
frische und regionaleWaren
AMA-Umfrage: So verändert Corona unser Kaufverhalten
WIEN/LINZ. „ Wenn die Konsumen-
ten nur die Hälfte ihrer Vorsätze
umsetzen,dannwirddasnachCo-
rona eine gute Zeit für die heimi-
sche Landwirtschaft und heimi-
sche Lebensmittel“, sagte gestern
Michael Blass, Geschäftsführer
der Agrarmarkt Austria.

DieAMAhatmiteinerrepräsen-
tativen Umfrage das Einkaufsver-
halten der Österreicher nach den
Hamsterkäufen Mitte April erho-
ben. 58 Prozent der Menschen ge-
hen demnach nun seltener ein-
kaufenalsfrüher,siekaufendafür
mehr. Regionale und frische Le-
bensmittel gewinnen stark an Be-
deutung.

Besonders wichtig sind für
mehr als die Hälfte der Österrei-
cher (50,7 Prozent) Hygiene-Arti-
kel. Daneben ist die Haltbarkeit
von Produkten für 30,7 Prozent
wichtig, was sich laut Umfrage im
vermehrten Kauf von Nudeln
(22,2 Prozent) und Konserven
(20), Haltbarmilch (17,5), haltba-
ren Backwaren (16,8) und Reis
(15,5) spiegelt.

DieNachfrage nachheimischen
Produkten ist laut AMA-Studie
ebenso gestiegen. „Die regionale
bzw.österreichischeHerkunftder
Lebensmittel ist gegenüber frühe-
ren Umfragen weiter nach vorne
gerückt. Auch die Kriterien Quali-
tät und Saisonalität stehen vor

dem Preis – anders als in älteren
Erhebungen“, sagte Blass.

Beidervom3.bis7.Aprildurch-
geführten Umfrage gaben 9,4 Pro-
zentan,denAb-Hof-Verkaufbeim
Bauern vermehrt zu nutzen. Auch
Lieferdienste der Gastronomie
(6,6 Prozent) sind beliebter. Der
Alltag der Menschen hat sich
ebenfalls massiv verändert. 44,4
Prozent kochennunhäufiger, und
großteils mit frischen Zutaten. Ei-
nen zusätzlichen Lebensmittel-
vorrat haben sich 35 Prozent der
Studienteilnehmer zugelegt.

Abgefragtwurdeauch,obCoro-
na das Verhalten der Konsumen-
ten nachhaltig verändern wird. So

sagte jeder zweite Befragte, dass
er künftig stärker auf Hygiene
achten will. Zwischen 30 und 40
Prozent möchten auch nach der
Krise mehr heimische Lebensmit-
tel direkt beim Bauern kaufen. Ein
Viertel nimmt sich vor, weniger
Produkte über einen ausländi-
schen Versandhandel zu bestel-
len. Ein Viertel der Befragten will
auch nach dem Ende der Corona-
Maßnahmen so weiterleben wie
zuvor.

Groß istdasVertrauen indieLe-
bensmittelversorgung: Fast 97
Prozent der Österreicher glauben
an eine ausreichende Versorgung
bis zum Ende der Krise. (viel)

Übernahme, Spatenstich und Umstellung
3 | Agrana
Der börsen-
notierte
Frucht-,
Zucker- und
Stärkekon-
zern (Josef
Marihart)

stellt nun auch Desinfekti-
onsmittel her. Erst kürzlich
war das Bioethanol des Kon-
zerns dafür zugelassenwor-
den. Die Kapazität liegt bei
40.000 Litern pro Woche

2 | Garant
Garant Tier-
nahrung (Ge-
schäftsfüh-
rer Gerhard
Bauernfeind)
baut in
Aschach/Do-

nau um 2,7 Millionen Euro
eine 37 Meter hohe Produk-
tionsanlage für Leinsaat-Mi-
schungen oder veredelte
Sojabohnen. Produktions-
ziel: 25.000Tonnen jährlich.

1 | Kirchdor-
fer Gruppe
Die Fertigteil-
holding mit
Geschäfts-
führer Erich
Frommwald
übernahm74

Prozent der Leobener Luiki
(40 Mitarbeiter), den Rest
hält Kandussi (Kärnten). Die
Kirchdorfer Gruppe setzte
2019 mit 1500 Mitarbeitern
250 Millionen Euro um.

NAMEN & NACHRICHTEN

Foto: Werk Foto: WerkFoto: Werk

Hygiene

Rest auf 100:
„war auch zuvor
nie einkaufen”

Wichtige Kriterien beim Einkauf
Angaben in Prozent, Auswahl

Häufigkeit des Einkaufs
Angaben in Prozent

50,7
Haltbarkeit 30,7
Regionale Herkunft 26,2
Frische 19,8
Qualität 16,6
Saisonprodukte 16,6
Preis 14,9
Bio 6,8

Nudeln

Was wird vermehrt gekauft
Angaben in Prozent, häufigste Nennungen

22,2
Konserven 20,0
Frischobst

Tiefkühlprodukte
18,1

Mehl, Gries

17,7

Haltbarmilch

17,5

Haltbare Backwaren

17,5

Reis

16,8
15,1

öfter als
zuvor

6,6
gleich oft
29,0

seltener
58,2

gar nicht
mehr

4,6

Grafik: OÖN, APA; Quelle: AMA (500 Befragte, 3. bis 7. April)

LEBENSMITTELKAUF IN DER CORONAKRISE

WIRARBEITENWEITER.
FÜR IHRE RECHTSSICHERHEIT.

Die COVID-19 Pandemie stellt unsere Gesellschaft
vor große Herausforderungen. Es gilt, Sozial-
kontakte soweit wie möglich einzuschränken.

Wir sind auch in diesen schweren Zeiten
für Sie da und sorgen für Hilfe bei Ihren
wichtigen rechtlichen Anliegen und Fragen
durch Offenhaltung unserer Kanzleien.

Die Oberösterreichischen Notarinnen und
Notare stehen Ihnen vor allem auch in
diesen besonderen Zeiten
zur Verfügung.

Wie erreiche ich derzeit einen Notar in meiner Nähe?

Verfügbarkeiten und Kontaktdaten sind auf
www.notarsuche.at zu finden.

Wie kann ich mit einem Notar in Kontakt treten?

Die Kontaktaufnahme kann per Telefon oder E-Mail erfolgen, um
Anliegen zu schildern und die nächsten Schritte festzulegen.

Welche Anliegen können jetzt wichtig und dringend sein?

• Beglaubigungen von Unterschriften

• Abwicklungen von Immobilientransaktionen

• Wer übernimmt die Verantwortung für mich,
wenn ich selbst nicht mehr kann?

• Wie kann ich für die Weiterführung
meines Unternehmens vorsorgen?
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WirtschaftWirtschaft „Wir kämpfen mit der tiefsten Krise in der
Geschichte der Flugzeugindustrie.“

Airbus-Chef Guillaume Faury ist mit einer Flut von Verschiebungen
von Kundenbestellungen konfrontiert. Foto: AFP/Pavani

Qualität wird wichtiger,
Versorgung sei garantiert

Von Cornelia Ritzer

Wien – Mit so genannten
Hamsterkäufen in den Su-
permärkten reagierten viele
Österreicher in der Zeit nach
dem13.März auf die strengen
Maßnahmen imKampf gegen
die gesundheitlichen Folgen
der Coronavirus-Pandemie.
Seitdem hat sich das Ein-
kaufsverhalten derMenschen
sehr verändert, sagt Michael
Blass,Geschäftsführer derAg-
rarmarkt Austria-Marketing.
NachdenAusgangsbeschrän-
kungen durch die Regierung
gehen die Österreicher selte-
ner einkaufen, dafür kaufen
sie in größeren Mengen ein.
Das ist ein Ergebnis einer re-
präsentativen Studie unter
500 Teilnehmern, die gestern
in einer Video-Pressekonfe-
renz vorgestellt wurde.
Außerdem achtet nun jeder

Zweite verstärkt auf Hygiene,
50,7 Prozent setzen darauf. 39
Prozent ist die längere Halt-
barkeit der Produkte wichtig.
Und die regionale Herkunft
der Waren ist in der Coro-
na-Krise mehr in den Vor-
dergrund gerückt. „Auch die
Kriterien Qualität und Saiso-
nalität stehen vor dem Preis
– anders als in älteren Erhe-
bungen“, erklärt Blass. Für
den AMA-Geschäftsführer ist
das ein Beweis, dass Essen
und Trinken für viele einen
„neuen Stellenwert“ bekom-
men hat, er erkennt „eine

Menge von Ausblicken, die
positiv stimmen“. Blass be-
dauert jedoch, dass „die Ak-
tionitis“ im Handel, also Ra-
batte und Preisnachlässe auf
Lebensmittel, „nicht nachge-
lassen“ hätten.
Bei der vom Anfang Ap-

ril durchgeführten Umfrage
gaben 9,4 Prozent an, den
Ab-Hof-Verkauf direkt beim
Bauern vermehrt zu nutzen.
Auch Lieferdienste der Gas-
tronomie (6,6 Prozent) sind
angestiegen. Laut Studie ha-
ben die Österreicher außer-
dem großes Vertrauen in die
Versorgung. 96,6 Prozent
(56,6 Prozent sehr gut, 40 Pro-
zent eher gut) glauben an die
ausreichende Sicherstellung
von Lebensmittellieferungen
bis zum Ende der Krise. „Den
hohen heimischen Selbst-
versorgungsgrad haben wir
unseren Produzenten zu ver-
danken“, betont Blass, dass
der Bedarf gedeckt sei – auch
wenn es imLaufe derWochen
Verzögerungen in internatio-
nalen Logistikketten geben
sollte.
Die positive Haltung der

Konsumenten zu regionalen
und frischen Lebensmitteln
will die AMA in der Zeit nach
der Krise verfestigen. Denn
Autarkie – also die garantierte
Versorgung – habe aus wirt-
schaftlicher, gesellschaftli-
cher und ökologischer Sicht
einen hohenWert, betont der
AMA-Geschäftsführer.

Die Virus-Krise hat das Einkaufsverhalten der Österreicher verändert.
Frische und Regionalität der Waren rückt laut AMA in den Vordergrund.

Die Regale in den Supermärkten sind trotz Corona-Krise gefüllt, die Österreicher haben viel Vertrauen in die Versorgung. Foto: APA/Pfarrhofer

Quelle: AMA; Grafik: Austria Presse Agentur

Lebensmittelkauf in der Corona-Krise

150 Mio. €
als Rettung
für Gründer

Wien – Die türkis-grüne Re-
gierung schnürt ein 150-Mio.-
Euro-Rettungspaket für
Start-ups – also für junge
Unternehmer, die an inno-
vativen Ideen arbeiten. Es sei
„Hilfe in der Not“ notwen-
dig, sagte Wirtschaftsminis-
terin Margarete Schramböck
(ÖVP). Laut Infrastruktur-
und Umweltministerin Leo-
nore Gewessler (Grüne) soll

das Hilfspaket „Mut machen“
und „Sicherheit geben“. Man
werde Start-ups „in dieser
schwierigen Krise nicht allein
lassen“, sagte Gewessler beim
gemeinsamenMedientermin.
Ein besonderes Anliegen sei-
en ihr Jungunternehmen, die
zu Umwelt und Klimaschutz
forschen. Es gehe darum, „Zu-
kunftspotenzial in schwieri-
gen Zeiten zu erhalten“.
Um die Liquidität der ös-

terreichischen Start-ups zu
sichern, will der Bund via der
staatlichen Förderbank Aus-
tria Wirtschaftsservice aws
rund 50 Mio. Euro bereitstel-
len, von privaten Investoren
kommen rund 100 Mio. Eu-
ro. Die aws verdoppelt beim
Start-up-Hilfsfonds privates
Kapital in Höhe von 10.000
Euro bis 800.000 Euro. Die
Zuschüsse der Förderbank
sind im Erfolgsfall rückzahl-
bar. Um Geld aus dem Hilfs-
fonds zu bekommen, darf
das innovative Jungunter-
nehmen nicht mehr als fünf
Jahre alt sein. Das Kapital des

geplanten privaten Risikoka-
pitalfonds wird zu 50 Prozent
staatlich garantiert, die Finan-
zierung pro Start-up beträgt
200.000 Euro bis zu 1Mio. Eu-
ro. Zielgruppe sind junge Fir-
men, die ohne Corona-Krise
eine Investorenfinanzierung
in Aussicht gehabt hätten.
Das Fondsmanagement muss
aber noch öffentlich ausge-
schrieben werden.
Die Corona-Krise würde

manchen „den finanziel-
len Boden entziehen“, so die
Wirtschaftsministerin. „Viele
wichtige Innovationen könn-
ten einfach versanden.“ Weil
Start-ups oftmals nur geringe
Umsätze und keine Gewinne
erzielen und nur über wenige
Rücklagen verfügen, seien sie
in der aktuellen Krise „sehr
anfällig“. Die Wirtschafts-
kammer Österreich begrüßt
das Start-up-Hilfspaket der
Regierung.
Laut dem Austrian Start-

up Monitor wurden in Öster-

reich seit dem Jahr 2008mehr
als 2200 Start-ups gegründet.
Investoren haben2019 laut
demBerater EY rund 183Mio.
Euro in innovative Jungunter-
nehmen gesteckt. Österreich
lag damit auf Rang 15 im eu-
ropäischen Vergleich. In den
vergangenen Jahren trafen
heimische Gründer auf im-
mer mehr Investoren, auch
die heimische Politik erhöhte
die Förderungen für Jungun-
ternehmen. (APA, TT)

Aus dem imMai 2019
angekündigten – und bisher nicht
realisierten – Digitalisierungsfonds
wird ein Start-up-Rettungspaket.

Den 150-Millionen-Euro-Hilfsfonds für Start-ups füllen Infrastruktur- und
Wirtschaftsministerium sowie private Investoren. Foto: APA/Fohringer

„Viele wichtige
Innovationen

könnten einfach versan-
den.“

Margarete Schramböck
(Wirtschaftsministerin, ÖVP)

„Wir werden
Start-ups in dieser

schwierigen Zeit nicht
allein lassen.“

Leonore Gewessler (Infrastruk-
turministerin, Grüne)

EZB-Präsidentin Lagarde sichert fi-
nanzielle Hilfen zu. Foto: APA/dpa

Frankfurt – EZB-Präsidentin
Christine Lagarde rechnet
wegenderViruspandemiemit
einem schweren Konjunktur-
einbruch in der Eurozone.
Jüngste Daten wiesen auf ei-
nen kräftigen Rückgang der
Wirtschaftsleistung und sich
rapide verschlechternde Ar-
beitsmärkte hin, teilte Lagar-
de in einer Erklärung zur
Frühjahrstagung des Inter-
nationalen Währungsfonds
(IWF) und der Weltbank mit.

„Die Unsicherheit ist deut-
lich gestiegen und wird hoch
bleiben“, warnte sie. Das ma-
che es „extrem schwierig, das
wahrscheinliche Ausmaßund
die Dauer der bevorstehen-
den Rezession und der nach-
folgenden Erholung voraus-
zusagen.“
Lagarde bekräftigte, dass

die Euro-Notenbank ent-
schlossen sei, innerhalb ihres
Mandats alles zu unterneh-
men, um der Eurozone über

die Krise hinwegzuhelfen.
So stehe der EZB-Rat bereit,
den Umfang und die Zusam-
mensetzung der laufenden
Anleihenkäufe noch weiter
zu erhöhen. „Um so viel, wie
notwendig ist, und um so lan-
ge, wie das nötig ist“, fügte sie
hinzu.
Die Europäische Zentral-

bank hatte im März umfang-
reiche Notfallmaßnahmen
zur Stützung der Wirtschaft
beschlossen. (APA, Reuters)

Eurozone vor Konjunkturtief
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