
Diesel-Neuzulassungen
brachen im Jänner ein
Autos. Österreicher kauften um 13 Prozent weniger
Dieselautos. Dafür lief es bei Motorrädern sensationell.

Wien. Der Boom beim Autokauf
hält an – aber dank des Ansturms
auf Benziner, denn Dieselfahr-
zeuge werden immer schwerer
zu verkaufen. Während bei Ben-
zinern die Neuzulassungen im
Jänner um 33,1 Prozent zum Ver-
gleichsmonat des Vorjahrs stie-
gen, gab es bei Diesel ein Minus
von 13,1 Prozent. Insgesamt klet-
terten die Neuzulassungen um
8,4 Prozent auf 28.568 Fahrzeuge.

E-Autos legten um 18,3 Pro-
zent zu, machen aber nur 1,4
Prozent der Neuzulassungen aus.
Bei Pkw mit Benzin-Hybrid-an-

trieb gab es einen Zuwachs von
46,3 Prozent (Anteil: 2,9 Prozent),
geht aus den heute, Freitag, ver-
öffentlichten Zahlen der Statistik
Austria hervor.

Nicht nur bei Autos zeigten
die Konsumenten Kauflaune,
auch insgesamt lief es bei den
Kfz-Händlern gut. Im Vergleich
zum Jänner 2017 wurden zum
Jahresstart 8,8 Prozent mehr Kfz-
Neuzulassungen registriert
(33.321 Stück). Bei Lkw gab es in
den unteren Gewichtsklassen
starke Zuwächse, bei den Sattel-
zugmaschinen hingegen einen
Rückgang von 12,2 Prozent. Und
auch die Landwirte scheuten die
Verkaufshallen – bei Traktoren
gab es ein Minus von 8,9 Prozent.

Dafür hat der milde Jänner
offensichtlich die Biker zum Kauf
getrieben: plus 136,4 Prozent bei
Motorrädern. (APA/red.)

KORDIKONOMY
Die Kolumne von Hanna
Kordik erscheint heute als Leit-
artikel auf Seite 2.
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Interview. Afrika-Experte Robert Kappel glaubt nicht an eine Völkerwanderung übers Mittelmeer. Das liege aber weniger
an der EU-Politik als vielmehr an neuen Perspektiven für die Mittelschicht und fehlenden Möglichkeiten für die Ärmsten.

„Mit Afrika-Alarmismus wird Politik gemacht“
VON KARL GAULHOFER

Die Presse: Droht uns eine neue
Völkerwanderung aus Afrika?
Robert Kappel: Mich stört dieser
übertriebene Alarmismus. Die
Medien suggerieren: Es kommen
immer mehr und mehr. Damit
wird dann Politik gemacht.

Aktuell kommen ja deutlich we-
niger Menschen übers Mittel-
meer als zuletzt. Geht die Strate-
gie der EU auf, die in Nordafrika
Auffanglager unterstützt?
Das hat eine gewisse Wirkung.
Mehr schrecken die Bilder von
den vielen Toten auf dem Weg
nach Italien ab. Aber es gibt noch
einen anderen wichtigen Grund:
Es spricht sich immer mehr he-
rum, was mit den Menschen pas-
siert, die es nach Europa geschafft
haben. Wer als Arbeiter in den Ge-
wächshäusern Andalusiens sehr
schlecht verdient, in Deutschland
ohne Perspektive in einem Asylan-
tenheim sitzt oder in Italien auf
dem Straßenstrich landet, für den
ist Europa nicht das gelobte Land,
das er sich vorgestellt hat.

War das alles nicht vor zehn Jah-
ren auch schon so?
Die Möglichkeiten der Neuan-
kömmlinge haben sich mit ihrer
steigenden Zahl verschlechtert.
Und ihre Bilder verbreiten sich
stärker, über Filme und Internet –
zumindest in Afrikas Städten ha-
ben ja die meisten ein Smart-
phone. Da fragen sich neue Aus-
reisewillige: Warum mach ich das?
Ich riskiere mein Leben, komme
mit Schleppern in Verbindung,
muss unterwegs sehr hart arbei-
ten, um das Geld zusammenzube-
kommen. Das alles dauert lang –
und dann sind meine Möglichkei-
ten in Europa schlecht. Deshalb
machen sich weniger auf den Weg.

Auf Dauer? Afrikas Bevölkerung
wächst stärker als die Zahl der
neuen Jobs. Dadurch steigt doch
der Migrationsdruck . . .
Nur zwei Prozent der Afrikaner
wandern aus. Und auch wenn der
Druck steigt, spielt sich diese Mi-
gration weiterhin größtenteils in-
nerhalb Afrikas ab. Was dabei
stark zunimmt, ist die „zirkuläre
Migration“ für eine kürzere Zeit,
nach der man wieder zurückkehrt.

Für einige Monate zur Kaffee- oder
Kakaoernte, als Händler für einige
Jahre in Nachbarländer. Oder als
Bauarbeiter, auch über die Gren-
zen des Kontinents hinaus: Allein
aus Äthiopien gehen Hunderttau-
sende auf Baustellen nach Saudi-
arabien und in die Golfstaaten.
Das nehmen wir gar nicht wahr.

Wer nach Europa auswandert,
gehört zur Mittelschicht, nicht zu
den ganz Armen, die sich das gar
nicht leisten könnten. Deshalb
fürchtet man: Wenn künftig die

Pro-Kopf-Einkommen steigen,
kommen auch mehr Migranten.
Diese These ist sehr populär, aber
ich stelle sie in Zweifel. Auch die
meisten Afrikaner aus der kleinen
Mittelschicht, ich schätze so 90
Prozent, bleiben dauerhaft zu
Hause. Wenn sie in ihrem Land
keine politischen Katastrophen be-
fürchten müssen, wie Bürgerkriege
oder Terrorismus, dann finden sie
auch vor Ort Möglichkeiten.

Sind von den fehlenden Jobs also
vor allem die Ärmsten betroffen,
für die eine Flucht nach Europa
nicht infrage kommt?
Genau. Die Mehrheit der Afrikaner
lebt im Dorf, ihnen fehlen die Mit-
tel und die Kompetenz. Sie haben
nach sechs Jahren Schule wenig
gelernt und vergessen davon viel.
Sie lesen und schreiben schlecht,
haben kaum Kenntnisse von der
Welt, können weder Englisch noch
Französisch. Es fehlen ihnen Kon-
takte. Sie sind auch nicht so flexi-
bel, wagen sich nicht auf fremdes
Terrain. Wenn sie wandern, dann
in der Region, auf Plantagen oder
als Hausmädchen in die Stadt.

Wie wählen die Mittelschicht-
Afrikaner, die dauerhaft auswan-
dern wollen, ihr Ziel?
Junge Menschen gehen in Länder
mit besseren Perspektiven, wohin
es Verbindungen zu Verwandten
oder Bekannten gibt, die dort
schon gelandet sind.

Gibt es solche Netzwerke nicht
auch in Europa?
Es gibt natürlich die Alteingesesse-
nen, die schon in den 1960er- bis
80er-Jahren aus den früheren Ko-
lonien nach Frankreich und Groß-
britannien gekommen sind. Das
sind viele Millionen. Aber die heu-
tigen Migranten sind zwei, drei
Generationen jünger. Da sind die
Verbindungen nicht mehr stark.
Die alte Diaspora hat viel von
ihrer Ausstrahlung verloren. In
Deutschland und Österreich ist sie
auch sehr klein. Und die Nachzüg-
ler, die es jetzt versuchen, haben
es viel schwerer, weil Zuwanderer
nicht mehr erwünscht sind.

Was ist mit dem Klimawandel?
Der Stifter des Alternativen No-
belpreises, Jakob von Uexküll,

rechnet mit 200 Millionen Kli-
maflüchtlingen aus Afrika. Er
fragt: Wie soll Europa das schaf-
fen, wenn es schon mit einer Mil-
lion nicht fertig wird?
Diese Zahl von 200 Millionen ist
absurd, völlig aus der Luft gegrif-
fen. Afrika ist vom Klimawandel
sehr ungleichmäßig betroffen. In
der Sahelzone nehmen Dürren
und Wüstenbildung in der letzten
Zeit zu, in Südafrika gab es drei
Jahre kaum Regen. Aber es gibt an-
dere Regionen, wo der Tempera-
turanstieg keine großen Probleme
bereitet. Und es gibt ja Anpas-
sungsmöglichkeiten: dürreresis-
tente Pflanzen, nachhaltige Be-
wässerungssysteme, Aufforstung,
bessere Wasserversorgung – damit
kann man gegenhalten, die Folgen
abmildern. Nur muss hier noch
viel mehr geschehen, auch in der
Forschung vor Ort.

Deutschland will Fluchtursachen
mit einem „Marshallplan für
Afrika“ bekämpfen, den es im
Vorjahr als G20-Vorsitzland initi-
iert hat. Was halten Sie davon?
Diesen hochgefahrenen Begriff
sollte man nicht zu ernst nehmen.
Der neue Ansatz ist zwar interes-
sant: nicht Geld nach dem Gieß-
kannenprinzip verteilen, sondern
ein fokussierte Zusammenarbeit
mit einzelnen reformbereiten Län-
dern. Aber die Summen zum Start
sind sehr klein: 100 Millionen pro
Partnerland. Das ist auch in Ord-
nung, größere Beträge wären nicht
zu bewältigen. Wenn Sie den Mi-
nisterien dort auf einmal Milliar-
den auf den Tisch legen, können
die damit gar nichts Sinnvolles an-
fangen. Aber dass deshalb weniger
Menschen nach Europa kommen,
ist ein frommer Wunsch. Eigentlich
weiß jeder, dass man damit keine
Fluchtursachen bekämpfen kann.
Die zentralen Voraussetzungen,
dass es zu keinen Fluchtwellen
kommt, sind Friede und Sicherheit.

Sehen Sie hier Fortschritte?
Von den 54 Subsahara-Staaten gibt
es noch 15 Länder, wo es relativ
unruhig zugeht. Aber es gibt einen
Trend zu größerer politischer Sta-
bilität. Es haben viele demokrati-
sche Wahlen stattgefunden. Alte
Männer haben ihre Macht abgege-
ben, in Gambia, Angola und Sim-
babwe. Das macht Hoffnung.

Wer jung ist, sucht sein Glück nicht nur zu Hause. Aber Migration verläuft in Afrika meist temporär innerhalb des Kontinents. [ Reuters ]

ZUR PERSON

Robert Kappel (71)
ist ein deutscher
Ökonom und gilt als
einer der führenden
Experten zur
Wirtschaft Afrikas. Er

lehrte an den Unis in Bremen, Leipzig
und Hamburg. Von 2004 bis 2011 war er
Präsident des Leibniz-Instituts für
Globale und Regionale Studien (Giga) in
Hamburg. Kappel beeinflusste die
deutsche Entwicklungsökonomie
maßgeblich mit. [ Giga/Werner Bartsch ]

Streit um die 35-Stunden-Woche
Sozialwirtschaft. Bei den KV-Verhandlungen sind die Fronten verhärtet, Streik-
drohungen stehen im Raum. Einer der Hauptstreitpunkte: die Arbeitszeitverkürzung.

Wien. Die Kollektivvertragsver-
handlungen für die rund 100.000
Beschäftigten der Sozialwirtschaft
Österreich stecken fest. In mehre-
ren Bundesländern wurden im
Rahmen von Betriebsversamm-
lungen bereits Streikbeschlüsse
gefasst, kündigte Michaela Gugl-
berger, Verhandlerin der Gewerk-
schaft Vida, in einer Aussendung
am Freitag an.

Gestritten wird um mehr Geld,
aber auch um die von der Gewerk-
schaft geforderte Arbeitszeitver-
kürzung auf 35 Stunden. Bis zur
nächsten Verhandlungsrunde am
Montag „sind die Arbeitgeber auf-
gefordert, zu diesen Punkten end-
lich konstruktive Vorschläge zu
machen“, so Guglberger.

„Wir gehen in der Betreuung
und Pflege wirklich sehr behutsam
mit der Androhung von Arbeits-
kampf um“, sagte Reinhard Böde-
nauer, Verhandlungsleiter der
GPA-djp. Sollte es aber in der
nächsten Runde kein Ergebnis ge-

ben, „dann bedeutet das Kampf-
maßnahmen“. Beide kritisierten
zudem die Appelle vereinzelter Ar-
beitgeber an ihre Beschäftigten,
nicht an Streiks teilzunehmen. An-
dernfalls werde mit Gehaltskür-
zungen und sogar mit Kündigun-
gen gedroht. „Drohungen verpes-
ten das Klima“, heißt es seitens der
Gewerkschaft.

Kritik an Streikdrohung
Die Sozialwirtschaft Österreich
(SWÖ), die auf Arbeitgeberseite die
Kollektivvertragsverhandlungen
führt, zeigt indes für die Streikdro-
hungen wenig Verständnis. Sie
wirft der Gewerkschaft vor, eine
„Eskalation“ zu betreiben. Man sei
mit 2,35 Prozent Lohnerhöhung,
einer besseren Bezahlung für di-
plomierte Pflegekräfte von bis zu
840 Euro pro Jahr sowie weiteren
Zugeständnissen der Gewerk-
schaftsseite schon weit entgegen-
gekommen, teilte Verhandlungs-
führer und SWÖ-Geschäftsführer

Walter Marschitz via Aussendung
mit. Die Hauptforderungen der Ar-
beitnehmerseite – 35-Stunden-
Woche, sechste Urlaubswoche für
alle, Zulagen für Pflegekräfte und
Fachsozialbetreuer – würden min-
destens 15 Prozent Kostensteige-
rung bedeuten. Das würde viele
Organisationen in existenzielle
Schwierigkeiten bringen und da-
mit Tausende Arbeitsplätze gefähr-
den, warnte Marschitz.

SWÖ-Vorsitzender Erich Fen-
ninger appelliert an die Gewerk-
schaften, gemeinsam dort den He-
bel anzusetzen, wo seiner Mei-
nung nach das Hauptproblem
liegt: in den teilweise ungenügen-
den Rahmenbedingungen für so-
ziale Arbeit. Manche Auftraggeber
seien nicht einmal bereit, die Infla-
tionsrate abzugelten. „Nur ge-
meinsam können wir hier etwas
erreichen“, sagte Fenninger. Und
zeigte sich trotz allem zuversicht-
lich, am Montag zu einem
Abschluss zu kommen. (APA/red.)


