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Fitnessstudios haben bis zu 30
Prozent ihrer Kunden verloren
Die Fitnessstudios in Österreich haben
durch die Lockdowns in der Coronapande-
mie laut Branchenschätzungen rund 25 bis
30 Prozent der Stammkunden verloren. „Es
wird zwei Jahre dauern, um das Vor-Corona-
Niveau wieder zu erreichen“, sagte der
WKÖ-Branchensprecher und Salzburger Fit-
nesscenter-Betreiber Christian Hörl. Um aus
der Schieflage herauszukommen, fordern
die Fitnessstudiobetreiber eine Mehrwert-
steuersenkung wie in der Gastronomie. 2019
hatten die über 1200 Fitnessstudios rund 1,2
Millionen eingeschriebeneMitglieder.

Historischer Umsatzeinbruch bei
Dienstleistern, Plus imHandel
Die Statistik Austria meldet einen „histori-
schen Umsatzeinbruch von 24 Prozent“ für
die Dienstleistungsbranche im ersten Quar-
tal 2021. Das ist der höchste Umsatzrückgang
seit Beginn der Zeitreihe 2003. Mit einem
Minus von 78,9 Prozent war der Bereich Be-
herbergung und Gastronomie am stärksten
betroffen. Am geringsten war der Rückgang
mit 0,4 Prozent bei Information und Kom-
munikation. Der Handel erwirtschaftete in-
des ein nominelles Umsatzplus von 3,5 Pro-
zent zum Vorjahresquartal. Im Kfz-Sektor
waren es plus 17,6 Prozent nominell und
plus 15,7 Prozent real (preisbereinigt).

Die unsichere
Zukunft des
Verbrennungsmotors
Analyse. Die EU sucht Antworten, wie es mit dem
Verbrennungsmotor weitergeht. Die IEA hält ein Verbot
ab 2035 im Interesse des Klimas für notwendig.
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Wien. Offiziell stand das Thema nicht auf der
Tagesordnung, als sich am Donnerstag und
Freitag die Verkehrsminister der EU in Lu-
xemburg zu Beratungen trafen. Am Rande
aber wurde intensiv darüber diskutiert, wie
es mit Autos mit Verbrennungsmotor in der
EUweitergehen soll.

Denn neun EU-Länder, darunter auch
Österreich (weiters die Niederlande, Belgi-
en, Dänemark, Griechenland, Malta, Irland,
Litauen, Luxemburg), fordern von der Kom-
mission ein konkretes Datum für ein Ende
des Verbrennungsmotors. Der Grund: Man
müsse den Autoherstellern, den Flottenbe-
treibern und auch den Verbrauchern ein
klares Signal und ein Datum nennen, damit
sie sich auf die Umstellung auf emissions-
freie Fahrzeuge vorbereiten können.

Brisanz erhält die Debatte durch eine ak-
tuelle Studie der Internationalen Energie-
agentur (IEA). In ihr beurteilen die Experten
die Maßnahmen, die es weltweit gibt, um
den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2050 auf null
zu reduzieren. Auch die EU strebt ein klima-
neutrales Europa bis 2050 an. Ohne sehr gro-
ße Anstrengungen sei dieses Ziel aber nicht
zu erreichen, meint die IEA in der Studie.
Neben einer Vervielfachung des Ausbaus
vonWindkraft und Fotovoltaik halten die Ex-
perten vor allem einen radikalen Schritt für
notwendig: ein Verbot des Verkaufs von
Neuwagenmit Verbrennungsmotor ab 2035.

Nur elektrische Jaguars ab 2025
Manche Autohersteller planen bereits jetzt
mit diesem Jahr. Audi-Chef Markus Dues-
mann erklärte etwa, je nach Entwicklung des
Verkaufs von Elektroautos werde man ab
2030 oder 2035 keine Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor mehr herstellen. Cupra,
die junge Sportmarke von Seat, plant, ab
2030 rein elektrisch zu sein. Die britische
Traditionsmarke Jaguar, im Besitz der indi-
schen Tata-Gruppe, will sogar schon in vier
Jahren – ab 2025 – ihre gesamte Flotte auf
Elektroautos umstellen.

Vielen Herstellern geht das aber deutlich
zu schnell. Denn sie produzieren ihre Fahr-
zeuge nicht nur für Europa, sondern welt-
weit. Und die Ladeinfrastruktur für E-Autos
beispielsweise in Südamerika sieht aktuell
schlecht aus. Wer nur noch eine Elektro-
autoflotte anbieten kann, wird auf diesem
Markt kaum noch Fahrzeuge absetzen
können.

Deshalb forciert unter anderem
Deutschland Alternativen zu einem Ver-
brennerverbot. Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer (CSU) spricht sich dafür aus,
ab 2035 nur noch Neufahrzeuge zuzulassen,
deren Verbrennungsmotor mit syntheti-
schen Treibstoffen angetrieben wird. In die-
se Richtung geht auch Österreich. Bundes-
kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meinte An-
fang der Woche nach einem Treffen mit ver-
schiedenen Interessenvertretungen, dass
„auf demWeg zur Klimaneutralität nicht der
Motor entscheidend ist, sondern der Treib-

stoff“. Also etwa synthetische Kraftstoffe.
Diese auch E-Fuels genannten Treibstof-

fe werden mittels Strom aus Wasser und
Kohlendioxid hergestellt. Wenn der Strom
für die Herstellung aus erneuerbaren Ener-
giequellen stammt, können Verbrennungs-
motoren klimaneutral betrieben werden.

In der „Strategie für eine nachhaltige
und intelligente Mobilität“, die die EU Ende
vergangenen Jahres vorgestellt hat, werden
keine technischen Modelle bevorzugt. Die

Union strebt aber allgemein bereits für 2030
mehr als 30 Millionen emissionsfreie Pkw in
Europa an. Selbst emissionsfreie Schiffe sol-
len in neun Jahren serienreif sein, 2035 sol-
len Großflugzeuge ohne Abgase erhältlich
sein. Bis 2050 sollen laut Strategie schließ-
lich „fast alle Pkw, Lieferwagen, Busse und
neue Lkw emissionsfrei“ fahren.

Druck auf die Autohersteller wird die
neue Abgasnorm Euro 7 machen. Sie wird
seit Längerem heiß diskutiert. Autohersteller

klagten, dass mit der Einführung der massiv
verschärften Abgasvorschriften von Euro 7
Autos mit Verbrennungsmotor nur noch mit
hohem technischen Aufwand möglich sei-
en – und daher auch viel teurer wären.

Ursprünglich sollte Euro 7 bereits ab
2025 für alle Neuwagen gelten, nach den
Protesten wird nun über ein Inkrafttreten ab
2027 diskutiert. Auch die Abgasvorschriften
sollen nicht mehr ganz so streng sein wie in
ersten Entwürfen geplant.

Für die Autohersteller laufen die Ge-
schäfte zurzeit jedenfalls gut. In Deutschland
lagen die Absätze von Neuwagen um 37 Pro-
zent über demMai des Vorjahrs. Mit Ausnah-
me von Mercedes-Benz (minus 14,8 Prozent)
steigerten im Mai alle deutschen Marken ih-
ren Absatz, allen voran BMWmit plus 92 Pro-
zent. Marktführer VW steigerte sich ummehr
als die Hälfte, die zum französisch-italieni-
schen Stellantis-Konzern gehörende Rüssels-
heimer Marke Opel legte um rund 42 Prozent
zu, und Audi erhöhte die Neuzulassungen
um ein Drittel. Das deutsche Ifo-Institut er-
rechnete, dass die Geschäftslage zuletzt im
September 2018 ähnlich gut gewesen sei.

Aber der Mangel an Computerchips
trübt die Aussichten für die kommenden
Monate. Einige Hersteller mussten deswe-
gen bereits Werke schließen, andere habe
die Produktion deutlich zurückgefahren.
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