
Achsfedern werden bei Mubea in Attendorn gefertigt, doch zuletzt ist der Umsatz eingebrochen. Der Automobilzu-
lieferer hofft wie die Branchenkollegen nun auf ein Programm für Auto-Kaufanreize. FOTO: MATHIAS SCHUMACHER

ridfahrzeuge gelten soll, sondern
auch für Diesel- und Benzinautos.
DieSpitzenderAutomobilindustrie
und der Politik beraten über ein sol-
ches Paket. Kritik kommt unter an-
derem vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) und von Um-
weltverbänden.

Vertrauen zurückgewinnen
Kirchhoff erklärt: „Wenn esKaufan-
reize gibt, wird die Automobil-
industrie nicht nur wieder mehr
Autos verkaufen, sondern Millio-
nen von Kurzarbeitende kehren
wieder zu ihrem Arbeitsplatz zu-
rück und der Staat kann wieder

Lohn-, Gewerbe- undUmsatzsteuer
einnehmenund spart sichdasKurz-
arbeiter- bzw. Arbeitslosengeld.“
Die Frage sei, ob man Arbeit oder
Arbeitslosigkeit bezahlen wolle?
Kirchhoff: „Das in Kaufanreize in-
vestierte Geld fließt teilweise durch
Mehrwertsteuer und Sozialabga-
ben zurück und wir haben Arbeits-
plätze erhalten.“
Unterstützung erhält er von Ste-

fan Lemmen, kaufmännischer Ge-
schäftsführer von Mubea: „Grund-
sätzlich befürworten wir alles, was
Anreize zum Autokauf schafft. Es
gibt verschiedeneModelle, eine Ab-
wrackprämie ist eine Option.“ Al-

lerdings nicht die einzige. Finanzie-
rungsmodelle beimAutokaufwie in
denUSA, woKunden keine Anzah-
lung leistenmüssten und zwei Jahre
lang zinslos ihren Neuwagen finan-
zieren könnten, findet Lemmen gar
nicht verkehrt. „Es ist jetzt erstmal
ganzwichtig, dasVertrauenderVer-
braucher zurück zu gewinnen. Sie
brauchen wirtschaftliche Stabilität,
um für sie gefahrenlos ein Auto zu
kaufen“, betont er.
Die Umsätze von Mubea, wie

Kirchhoff ein weltweit agierender
Zuliefer, sind eingebrochen – in
Europa um 70 Prozent, in Nord-
amerika gar um 90 Prozent im Ap-

Die neue Realität

n Natürlich halten sich auch
Mubea und Kirchhoff Automoti-
ve an die strengen Auflagen,
damit die Mitarbeiter nach und
nach aus der Kurzarbeit in die
Werke zurückkehren können.
Wolfgang Kirchhoff: „Plakate im
ganzen Betrieb zeigen auf, wel-
che Hygiene-Maßnahmen und
Abstandsregeln eingehalten
werden müssen und wann es
gilt, eine Maske zu tragen. Das
ist die neue Normalität.“

ril. Auch wenn sich der Mai schon
wieder besser anlasse, über den
Berg sei man noch lange nicht.
Die Via Consult, die zum Ver-

bund Innovativer Automobilzulie-
ferer gehört, hat sogar eine eigene
Studie zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Automobilindustrie
herausgebracht. Aufgrund starker
Umsatzrückgänge in der nächsten
Zeit und „aufgrund der großen
Hebelwirkung der Automobilbran-
che für die gesamte deutsche Wirt-
schaft und insbesondere für die Re-
gion Südwestfalen“ sei eine Neu-
start-Strategie wünschenswert.
Grundsätzlich begrüßt auch Fred

JosefHansen, Sprecher derGrünen
imKreisOlpe, einen neuenKaufan-
reiz für Autos – allerdings unter der
Voraussetzung,dass sie einengesell-
schaftlichen Nutzen bringt. Sprich,
positiv auf den Klimawandel ein-
wirkt. „Eine Prämie für Diesel und
Benziner lehne ich ab, sie sollte viel
mehr dafür dienen, die Elektromo-
bilität zu fördern. So wäre sie im
höchsten Maße sinnvoll. Ich bin
mir ziemlich sicher, dass unsere Zu-
lieferer vor Ort sehr stark an der E-
Mobilität arbeiten und forschen.“

Voltigierfreunde
schlagen Alarm
Frenkhausen. Die Voltigierfreunde
Südsauerland plagen Sorgen. Dem
Verein fehlen, bedingt durch die
Corona-Krise, einige tausend Euro.
„Der Fortbestand des Vereins steht
auf dem Spiel“, heißt es unter an-
derem in einem Appell, veröffent-
licht auf dem Facebook-Auftritt der
Voltigierfreunde.

HEUTE IM LOKALSPORT

Auch für Leistungssportler ging
in den vergangenen Wochen

meistens nur Homeoffice. Das galt
auch für Triathlon-Star Jan Frode-
no, der sich daheim auf den Iron-
man auf Hawaii vorbereitete. Auf
dem Laufband trainierte er Laufen
und Radfahren, mit Seilzügen
ahmte er die Schwimmbewegun-
gen nach. Ringer-Weltmeister
Frank Stäbler hat sich ein neues
Trainingsareal geschaffen: Auf
dem Bauernhof seiner Eltern in
Musberg wurde ein Hühnerstall zu
einem Trainingsraum umgebaut.

Man muss eben kreativ sein. Das
gilt ganz besonders für den Franzo-
sen Elisha Nochomovitz. Da der
Marathonläufer seinem Hobby we-
gen der Ausgangssperre in den
letzten Wochen nicht nachgehen
konnte, hatte er das Laufareal kur-
zerhand auf seinen sieben Meter
langen Balkon verlegt. Kein Witz:
Er lief solange hin und her, bis er
die Marathonstrecke von exakt
42,195 Kilometer absolviert hatte.
Dafür brauchte er sechs Stunden
und 48 Minuten. „Habe den Balko-
nien-Marathon geschafft“, verkün-
dete er anschließend auf Instag-
ram. Hut ab!

Marathon auf
dem Balkon

GUTEN MORGEN

Von
Roland Vossel

Zulieferer wünschen sich Neustart-Prämie
Automobilbranche: Coronakrise trifft Mubea und Kirchhoff Automotive. Abwrackprämie 2.0 die Lösung?
Von Flemming Krause

Kreis Olpe. Langsam läuft die Pro-
duktion in der Automobilbranche
wieder an. ZuEuphorieausbrüchen
sind die heimischen Zulieferer wie
etwa Kirchhoff Automotive oder
Mubea, die ihre Mitarbeiter Ende
März in Kurzarbeit schicken muss-
ten, aber noch nicht bereit. Dafür
sei es noch zu früh, die Zukunft zu
ungewiss. Ohne Zweifel hat die Co-
ronakrise der Automobilindustrie
stark zugesetzt. Umsätze und Auf-
träge brachen ein. Ein Blick in die
Autohäuser zeigt: Neuwagen wer-
den derzeit kaum bis gar nicht ge-
kauft.

„Im zweiten Quartal werden wir
60 Prozent gegenüber Plan verlie-
ren, im April ging der Umsatz der
deutschen Werke sogar gegen null.
ZurZeit liegenwir bei unter 50 Pro-
zent des für Mai geplanten Umsat-
zes“, sieht J. Wolfgang Kirchhoff
keinen Grund, die Situation zu be-
schönigen – auch wenn es langsam
bergauf gehe.
Deswegen steht auch der Vorsit-

zende der Geschäftsführung von
Kirchhoff Automotive aus Iserlohn/
Attendornhinter der Forderungdes
Verbandes der Deutschen Automo-
bilindustrie, die eine „Neustart-Prä-
mie“ für die Autoindustrie fordert.
Also eine Art Abwrackprämie 2.0,
die nicht nur für Elektro- und Hyb-

„Grundsätzlich
befürworten wir

alles, was Anreize
zum Autokauf

schafft.“
Stefan Lemmen, kaufmännischer

Geschäftsführer bei Mubea

Unglückliche
Kettenreaktion
nachUnfall aufB 55
Lennestadt. Eine Kettenreaktion
nach einem Unfall auf der B 55 in
Grevenbrück hat am Montag un-
mittelbar zu einem zweiten Unfall
geführt. Ein 79 Jahre alter Autofah-
rer, der inRichtungElspeunterwegs
war, ließ sich von einem Unfall auf
der Gegenfahrbahn ablenken, so
dass er nicht bemerkte, dass die vor
ihm fahrendenAutos anhielten.Mit
seinem Fahrzeug schob er das Auto
einer 51-Jährigen auf denwiederum
vor ihr fahrenden Wagen, berichtet
die Polizei Olpe. Die Fahrerin wur-
de per Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht, das sie nach ambu-
lanter Behandlung verlassen konn-
te.

Betrunkener Radfahrer
amKopf verletzt
Attendorn. Ein betrunkener Radfah-
rer hat sich bei einem Sturz in At-
tendorn am Montag am Kopf ver-
letzt. Gegen 16.55 Uhr geriet er
nach dem Bericht der Polizei im
Kreisverkehr an der Straße Am
Zollstock auf die Mittelinsel und
stürzte. Er wurde mit einem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus ge-
bracht. Zeugen bemerkten bereits
am Unfallort deutlichen Alkoholge-
ruch in der Atemluft des 60-Jähri-
gen. Ein Atemtest ergab einen Wert
von 1,8 Promille. Der Führerschein
wurde sichergestellt.

KOMPAKT

Mit Roller gegen
Auto: zwei Verletzte
Wenden. Ein Rollerfahrer (16) und
seine Sozia (14) sind bei einem Un-
fall amMontag auf derK 11 inWen-
den verletzt worden. Gegen 18 Uhr
fuhr er von einem Radweg unge-
bremst auf die Schönauer Straße
und kollidierte dort mit einem von
links kommenden Auto.

KREISOLPE WENNDIEHOCHZEITWEGEN
CORONAPLATZT
Svenja und Sebastian Menz aus
Hünsbornmüssen ihre Trauung
verschieben Seite 4
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