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MoneyInsider

AUA-Chef A. von
Hoensbroech.

AngelA Sellner

Goldpreis auf höchstem
Stand seit sieben Jahren

Schicksalswoche
für die AUA-Rettung

Wien. Der goldpreis ist nach
Konjunkturwarnungen
der Us-notenbank Fed
zum Wochenstart auf den
höchsten stand seit sieben
Jahren geklettert. am
montag in der Früh kostete die Feinunze gold (31,1
g) zwischenzeitlich 1.764
Us-Dollar (1.634 euro) und
damit rund 19 Dollar
mehr als am Freitag.
Die nachfrage nach
gold ist nach wie vor extrem hoch und profitiert
von der großen sorge der
anleger um die erholung

Rallye

Ringen um staatshilfe & sparkurs – morgen tagt aufsichtsrat

beantragt; der größte teil
davon wären Kreditgarantien, hinzu käme eine direkte Finanzspritze.

Neustart mit Staatsgeld
und harten Einsparungen
Die gespräche über diese
Hilfen würden voranschreiten, sagte Verkehrsministerin Leonore gewessler am
montag. Das heiße aber
nicht, dass man „heute, morgen oder übermorgen zu einem abschluss kommen
könne“. es brauche ein gesamtpaket, auch was den
Klimaschutz betrifft. im gegenzug für Hilfen verlangt
die Regierung garantien für

den ausbau des Drehkreuzes Wien und die aUa-Jobs,
so Finanzminister Blümel.
Sparkurs. Parallel dazu verhandelt das aUa-management mit der Belegschaft
über ein sparpaket (20 % der
Kosten sollen runter) sowie
mit Lieferanten über Preisnachlässe von 20 %. Das aUaPersonal hat einsparungen
von 200 mio. euro bis 2023
angeboten. Verhandelt wird
mit dem Betriebsrat noch,
wie es danach weitergeht.
Denn dass die Kosten dann
wieder hochschnellen, wird
sich die aUa im Krisenbewältigung-modus nicht leisten können.
(sea)

Ende Mai kommt Aus für Lauda in Wien
Ryanair-Chef kündigt drastischen Schritt für österreichische Tochter Lauda an.
Dublin/Wien. „ich denke,
dass es wahrscheinlich ist,
dass die Basis in Wien ende
mai schließt, weil wir nicht
sehen, dass die gewerkschaft, die vor allem Beschäftigte österreichischer
Luftlinien vertritt, Bedin-

gungen akzeptiert, die Lau- für eine einigung über
da überleben lassen“, sagt neue Verträge ist der 20.
Ryanair-Chef michael mai. in Wien sind 15 der 30
O’Leary in einem auf der a320-Jets von Lauda statioHomepage veröffentlich- niert; die airline hat hier
ten Video. O’Leary
rund 550 mitarbeiter.
verlangt im KonDie übrigen stützzern von Piloten
punkte in stuttgart,
und Flugbegleitern
Düsseldorf und Palma
eine Lohnkürzung
würden offen bleiben,
von 20 %. stichtag Michael O’Leary. so O’Leary.

allein Billa nahm über 1.000 Leute auf

Rewe-Supermärkte mit
Rekord-Umsatz im März

Rewe-Chef Marcel Haraszti.

Schutzmaßnahmen kosteten „beträchtlichen zweistelligen Millionenbetrag“.
Wr. Neudorf. Die Rewe-supermärkte Billa, merkur,
Penny und adeg haben im
märz zweistellige Umsatzzuwächse erzielt, im april
immer noch einstellige. einen absoluten Rekord gab es
kurz vor Beginn der Corona-

Beschränkungen, stichwort
Hamsterkäufe. „Der berühmte Freitag, 13. märz,
hat zum größten Umsatz der
geschichte der Rewe Österreich geführt“, sagt Reweinternational-Chef marcel
Haraszti. an seine Beschäftigten schüttete Rewe noch
im märz eine Prämie von bis
zu 200 euro pro Person aus.

der Weltwirtschaft von
der Coronakrise. „gold
profitiert in Krisenzeiten
von seinem Ruf als sicherer Hafen“, sagt Rudolf
Brenner, Chef des edelmetallhändlers philoro. auch
viele großinvestoren,
etwa Hedgefonds, sind zuletzt eingestiegen, was
den Preis weiter pusht.

Neue Aufsichtsräte für Ottakringer
Wien. Der getränkekonzern Ottakringer verjüngt
seinen aufsichtsrat. Runtastic-gründer Florian
gschwandtner (37) und
magenta-Vorständin maria Zesch (45) sollen bei
der Hauptversammlung
am 24. Juni in das Kontrollgremium des Unternehmens gewählt werden. agrana-Chef Johann

wahl

APA/HELMUT FOHRINGER, Runtastic, Getty, T-Mibile

In den nächsten Tagen fällt
die Entscheidung, ob, wie und
wann die AUA wieder abhebt.
Wien. Die Verhandlungen
über einen neustart der
aUa laufen auf Hochtouren. Der Lufthansa-tochter,
die wegen der Coronakrise
seit 19. märz am Boden ist,
droht das geld auszugehen.
Die Wirtschaftsprüfer von
PwC wollten montagabend
(nach Redaktionsschluss)
ihre Prognose für eine Fortführung der airline vorlegen. morgen soll dann der
aufsichtsrat zur weiteren
Vorgehensweise tagen.
Staatshilfen. Die aUa hat
767 mio. euro staatshilfen

Gold in der Krise sehr gefragt.

Maria Zesch und Florian
Gschwandtner kommen.

marihart (69) und Herbert
Werner (72) ziehen sich
mit auslaufen ihrer Funktionsperiode zurück.

Aktuelle Infos finden Sie auf www.businesslive.at
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