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GLÜCKSZAHLEN

2 = 6 Richtige:
1 x 1 872 687,30 ₠;
3 = 5 Richtige + Superzahl:
55 x 11 803,60 ₠;
4 = 5 Richtige:
424 x 4 563,90 ₠;
5 = 4 Richtige + Superzahl:
2 766 x 194,00 ₠;
6 = 4 Richtige:
24 411 x 52,10 ₠;
7 = 3 Richtige + Superzahl:
53 433 x 20,30 ₠;
8 = 3 Richtige:
477 641 x 10,70 ₠
9 = 2 Richtige + Superzahl:
405 732 x 6,00 ₠

(ohne Gewähr)

40. Ausspielung vom
Samstag, 3.10.2020

Lotto: 10, 13, 20, 25, 33, 48
Superzahl: 8

Spiel 77: 6 4 4 9 5 8 9
Super 6: 5 1 9 2 2 2

Gewinnzahlen Eurojackpot
vom Freitag, 2.09.2020:
15, 19, 34, 39, 49
Eurozahlen 2 aus 10:
2, 7
Gewinnquoten 30.09.2020:
1 = 6 Richtige + Superzahl:
unbesetzt 30 443 493,50 ₠;

„Uns steht die schlimme
Überraschung noch bevor“

AZ: Herr Brauner, bitte stellen
Sie sich einmal kurz vor.
INGOLF F. BRAUNER: Ich war
über 30 Jahre in der IT-Branche
selbstständig tätig, habe meh-
rere Firmen parallel geführt.
2013 habe ich der IT den Rü-
cken gekehrt und in Landsberg
am Lech das Beratungsunter-
nehmen Cavisso gegründet,
das sich mit Wandel in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
beschäftigt. Da hat mich die IT
wieder eingeholt, denn der
vielleicht größte Treiber für
Wandel ist die Digitalisierung –
und Corona ein Vergröße-
rungsglas für diesen Effekt.

Digitalisierung – ein wunder
Punkt des Wirtschaftsriesen
Deutschland.
Richtig. Gerade wurde be-
kannt, dass nur ein Drittel der
deutschen Schulen mit WLAN
ausgestattet ist. Das Hauptpro-
blem ist, dass es an den Schu-
len niemanden gibt, der sich
hauptberuflich mit IT beschäf-
tigt. Die Lehrer sind da teilwei-
se überfordert. Dies ist ein Pro-
blem, das in der Vergangenheit
verschlafen wurde.
IT-Berater wachsen ja leider
nicht auf den Bäumen.
Auch der Mittelstand hat
schmerzlich erkennen müssen,
dass die IT nicht nur ein unge-
liebter Kostenblock ist, son-
dern auch ein strategischer
Faktor. Das Gleiche gilt für die
Schulen. Jetzt werden Gelder
bereitgestellt und die Schulen
sollen Konzepte erarbeiten.
Das müssen Lehrer, die ein

bisschen IT-affin sind, in ihrer
Freizeit machen.
Kommen wir zu einem Ihrer
zentralen Anliegen. Sie sind
nicht zufrieden mit dem, was
der Staat in der Corona-Krise
für Unternehmen tut. Dabei
fließen doch Milliarden an Un-
terstützungsgeldern.
Sowohl der Bund als auch Bay-
ern haben der Wirtschaft
schnell unter die Arme gegrif-
fen. Wenn man so spontan
handelt, passieren Fehler, das
ist normal. Ich will die Politik
auch nicht kritisieren, schlim-
mer wäre es gewesen, sie hätte
gar nichts gemacht. Aber nun
sind die Fehler zu korrigieren.
Was das Konjunkturpaket des
Bundes betrifft, da muss ich
erstens sagen, dass die Sen-
kung der Mehrwertsteuer gar
nicht da ankommt, wo sie an-
kommen soll. Zweitens wur-
den Aufgaben wie Digitalisie-
rung und Energie, die der Staat
sowieso hat, mit in das Paket
gepackt und als Corona-Hilfen
verkauft. Und drittens, was die
direkten Konjunkturhilfen be-
trifft, da hat man jetzt sehr
hohe Hürden gesetzt, während
anfangs das Geld geradezu ver-
schleudert wurde. Das führt
dazu, dass die Hilfen gar nicht
mehr abgerufen werden.
Aber es heißt doch überall, die
Konjunktur springt wieder an,
das Schlimmste ist überstan-
den. Ist dem nicht so?
In den ersten Monaten waren
alle sehr aufgescheucht, da
wurden Konzepte andauernd
über den Haufen geworfen.
Jetzt sehen die Unternehmen
wieder klarer, entwickeln Zu-
kunftsperspektiven. Aber die
Kredite, die sie aufgenommen
haben, sei es durch Gelder von
der KfW (Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, d. Red.) oder durch
Stundung von Steuern oder So-
zialabgaben, drücken auf das
Eigenkapital. Die nächsten Be-
lastungen, die kommen, wer-
den dazu führen, dass das Ei-
genkapital weit überzogen ist
und Firmen sogar in die Insol-
venz geraten. Da die Insolvenz-
regeln wieder verschärft wer-
den, befürchten wir, dass die
schlimme Überraschung erst
noch bevorsteht.
Wann?
Im nächsten halben Jahr. Dabei
gäbe es ganz konkrete Mög-
lichkeiten, das zu verhindern.
Welche?

Zum Beispiel könnte man die
Bewertung des Eigenkapitals
im Sinne der Insolvenzspre-
chung dahingehend ändern,
dass diese ganzen Corona-Hil-
fen erst einmal nicht hineinge-
rechnet werden. So würde das
Eigenkapital dem normalen
Geschäftsbetrieb angepasst.
Das wäre ein Ansatz.
Welchen gäbe es noch?
Ein zweiter, radikalerer Ansatz
wäre folgender: Auf die Firmen
kommen in den nächsten Jah-
ren hohe Investitionen zu. Der
Wettbewerb ändert sich voll-
kommen, Firmen müssen ihre
Geschäftsmodelle anpassen,
müssen Mitarbeiter neu aus-
bilden. Da wird Kapital ge-
braucht, das fehlt, weil bis Ende
nächsten Jahres die Schulden
zurückgezahlt werden müssen.
Die beste Investitionshilfe, die
der Staat geben könnte, wäre
doch, die Kredite mit den Gel-
dern zu verrechnen, die eine
Firma für ihr zukünftiges
Wachstum ausgibt. Idealerwei-
se natürlich zu 100 Prozent,
aber vielleicht auch nur 70
oder 80 Prozent. Da bekommt
der Staat natürlich anfangs we-
niger Geld zurück, aber Investi-
tionen kurbeln bekanntlich die
Wirtschaft an und damit
wächst das Steueraufkommen.
Klingt ausgesprochen logisch.
Wie sehen Sie die Chancen,
dass der Staat auf solche Ideen
eingeht?
Ich kann es nicht sagen. Aber
wenn der Druck groß genug
wird, hört man vielleicht auf so
etwas.
Werden die nächsten Monate
für viele Firmen in Bayern
existenzbedrohend sein?
Da muss man nach Branchen
unterscheiden und auch inner-
halb der Branchen. Tourismus,
alles was mit Reisen zu tun hat,
Veranstaltungen, das sind
Branchen, denen ganze Ge-
schäftsgrundlagen wegbrechen
werden. Auch Geschäftsreisen
werden aufgrund der Video-
konferenzen einfach weniger
werden. Präsenzmeetings wird
es nur noch geben, wenn es auf
Neukontakte ankommt, auf
Vertrauen, auf Kreativität. Aber
wenn es darum geht, das Ta-
gesgeschäft zu besprechen, das
wird nie mehr in persönlichen
Meetings passieren.
Auch der Einzelhandel leidet
besonders unter Corona. Wie
kann man ihm helfen?

Ein ganz spezielles Thema.
Während der ersten Monate
waren die Geschäfte ja prak-
tisch zugesperrt. Da gibt es
ganz tragische Fälle. Aus unse-
rem Mitgliederkreis weiß ich
von einem Fall, da hat ein Ein-
zelhändler mit hohem Kapital-
aufwand seine drei Filialen re-
noviert. Aufgrund dieser Reno-
vierungskosten haben sie eine
negative Bilanz geschrieben
und deshalb dann auch keine
Corona-Hilfen bekommen. Die
gibt es ja nur, wenn man zuvor
positive Zahlen geschrieben
hat.
Ein Thema, das im Freistaat
geradezu leidenschaftlich ge-
führt wird, ist die Liberalisie-
rung der Ladenschlusszeiten.
Ihre Meinung?
Da ist Bayern besonders hart –
auch weil die Kirche ein ge-
wichtiges Wort mitzureden
hat. Die möchte halt, dass die
Gläubigen, und noch besser die
Ungläubigen, lieber zum Beten
gehen anstatt zum Shopping.
Ich will mich nicht mit der Kir-
che anlegen, aber man muss
doch sehen, dass wir andere
Zeiten haben. Und die Einzel-
händler wissen doch ganz ge-
nau, wann sie ihre Kundschaft
erreichen. Ein Kaufhaus in der
Stadt hat vielleicht bis 22 Uhr
auf, während ein kleines Ge-
schäft auf dem Land schon um
17 Uhr schließt.
Mit der CSU dürfte das nicht zu
machen sein, oder?
Wo geht denn der Trend hin?
Auf der einen Seite haben wir
die Digitalisierung, auf der an-
deren haben wir die Geschäfte.
Die Geschäfte werden auf Dau-
er nicht überleben können,
ohne parallel im Internet zu ar-
beiten. Es gibt interessante Mo-
delle für die Zukunft: Da be-
treiben Einzelhändler nur eine
Art Showroom, in dem man die
Ware anfassen, beschnuppern
und anprobieren kann. Die Ver-
kaufsprozesse laufen dann di-
gital. Eine Lederjacke muss ich
doch anfassen, um zu sehen, ob
das hochwertiges oder ganz
billiges, dünnes Leder ist. Das
wird das Internet so schnell
nicht leisten können. Deshalb
Showrooms, die auch lange ge-
öffnet sein dürfen. So kämen
wir auch von den vielen Wa-
renrücksendungen weg. Wen
wir hier mauern, nehmen wir
dem Einzelhandel die Zukunft.

Interview: Clemens Hagen

Der Präsident des Vereins
Mittelstand in Bayern
spricht im AZ-Interview
von vielen drohenden
Firmenpleiten – und
möglichen Lösungen
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●

▲

Kritik an Mehrwertsteuersenkung
BERLIN Zahlreiche Kunden profitieren nach
Einschätzung von Verbraucherschützern
nicht von der niedrigeren Mehrwertsteuer.
Viele Unternehmen hätten die Senkung nicht
an die Verbraucher weitergegeben, sagte der
Chef des Verbraucherzentrale Bundesver-
bands, Klaus Müller, dem „Handelsblatt“.

„Das mussten sie aber auch nicht, weil die Bundesregierung
kein Unternehmen zur Weitergabe verpflichten konnte“,
sagte Müller. „Eine bessere Möglichkeit, um Verbraucher
direkt zu entlasten, wäre beispielsweise eine stärkere
Absenkung der Stromkosten oder ein höherer Kinderbonus.“

●

▲

Krankmeldungen nehmen ab
BERLIN Während der Corona-Krise haben sich nach Angaben
der AOK deutlich weniger Arbeitnehmer krank gemeldet als
in den Vorjahren. Vor allem zwischen Mai und August sank
die Zahl der Krankmeldungen teilweise deutlich, wie eine
Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts (Wido) der
Krankenkasse ergibt. Der Chef des AOK-Bundesverbands,
Martin Litsch sagte, zum einen dürften viele Beschäftigte
Arztpraxen aus Angst vor Ansteckung meiden, zum anderen
sei es wahrscheinlich, dass die Pandemie das Infektions-
risiko insgesamt eher absenkt, weil durch Homeoffice das
Ansteckungsrisiko auf dem Arbeitsweg und im Büro redu-
ziert worden sei. Außerdem würden Arbeitnehmer bei
leichten Erkrankungen wie einer Erkältung eher im Home-
office bleiben und auf eine Krankschreibung verzichten.

●

▲

Heizöl auf Zehnjahrestief
BERLIN Die Nachricht von der Corona-Infektion von US-Präsi-
dent Donald Trump hat die bereits niedrigen Energiepreise
weiter gedrückt. So fiel der Preis für Öl der Nordseemarke
Brent auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni. Infoportale
wie Esyoil und Heizoel24 gaben den Preis am Samstagvor-
mittag mit deutlich weniger als 40 Euro für 100 Liter an.
Heizöl war zwar schon vor Trumps Erkrankung günstig
(AZ berichtete). Nach Einschätzung von Analysten belastet
diese aber den Preis zusätzlich, weil der Präsident ein großer
Unterstützer der US-Ölindustrie ist.

●

▲

Nutri-Score startet im November
BERLIN Das neue farbige Logo Nutri-Score soll ab November
auf breiter Front starten können, damit Kunden gesündere
Lebensmittel beim Einkauf leichter erkennen. Eine von der
Bundesregierung auf den Weg gebrachte Verordnung hat
inzwischen grünes Licht der EU, der Bundesrat soll an die-
sem Freitag zustimmen. Sie schafft
den Rechtsrahmen, damit Her-
steller das Logo freiwillig auf die
Packungen von
Fertigprodukten
drucken können.

Müller. F: dpa

HEILS PLAN ZUM RECHTSANSPRUCH

24 Tage Homeoffice
B undesarbeitsminister

Hubertus Heil (SPD) will
Arbeitnehmern einen
Rechtsanspruch auf mindes-
tens 24 Tage Homeoffice im
Jahr einräumen. Laut „Bild
am Sonntag“ hat Heil sein
angekündigtes „Mobile Ar-
beit Gesetz“ fertiggestellt
und will es nun in die Res-
sortabstimmung geben. Die
24 Tage will er als Unter-
grenze verstan-
den wissen.

Die Regelung
sieht demnach
vor, dass ein
Arbeitgeber
den Wunsch
nach
mobiler
Arbeit nur
dann

ablehnen darf, wenn es dafür
nachvollziehbare organisa-
torische oder betriebliche
Gründe gibt. „Wenn beide El-
tern einen Beruf haben, in
dem mobiles Arbeiten mach-
bar ist, kann nach meinem
Vorschlag jede Woche ab-
wechselnd ein Elternteil ei-
nen Tag von zuhause arbei-
ten. Das erleichtert das Fami-
lienleben enorm“, so Heil.

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) hält die
Pläne für unzureichend. „Ein
solcher Minimalanspruch ist

eine Konzession an die Ar-
beitgeber, die bei
dem Thema immer
noch blockieren“,

so DGB-Chef
Reiner Hoff-

mann.Heil.
F: dpa

Aromen
des Herbstes

D as Wetter hat den
Winzern noch in die
Karten gespielt: Die

schönen sonnigen und war-
men Tage des Spätsommers
haben den Winzern noch viel
Aromareife in den Trauben
beschert. Nun steht die Wein-
lese in Deutschland für den
Jahrgang 2020 vor dem Ab-
schluss – „bis auf die ein oder
andere Spezialität, die noch
hängen wird“, sagt der Spre-
cher des Deutschen Weinin-
stituts, Ernst Büscher. Zuletzt
ist vor allem noch Riesling ge-
lesen worden, etwa an der
Mosel, im Rheingau, am Mit-
telrhein und im badischen
Weinbaugebiet Ortenau.

Auch in Franken hing man-
cherorts noch Silvaner und
Riesling. Dort haben Frost
und der dritte Trockensom-
mer in Folge allerdings zur
geringsten Ernte seit 35 Jah-
ren geführt. Die Qualität der
Ernte hat aber nicht gelitten.Ein Winzer liest oberhalb der Moselschleife die letzten Rieslingtrauben. Foto Boris Roessler/dpa

AZ-INTERVIEW
mit

Ingolf F. Brauner
Der 61-Jäh-
rige ist
Präsident
der Vereini-
gung der
Selbständi-
gen und

mittelständischen Unter-
nehmer in Bayern.

Der Nutri-
Score. F: dpa
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