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lm Windschatten des
Al p itron ic- H òhenf I u gs
fordert die Sùdtiroler
Wirtschaft neue
Gewerbezonen ein.

Was dran ist am Aufschrei
der Unternehmer.
Alexander van Gerven

)

I ieber ieden Tag einmal die Anden rau[-

I und runterfahren, als zweimal Russland zu

I durchqueren. Es ist Montag vergangener
E\floche. eine Gluthitze brùter ùber dem
Bozner Boden. Der Geschàftsfùhrer von AJpitro-
rric, dem zurzeit hei8esten Eisen der Sùdtiroler
\Wirtschaft, empftingt am Hauptsitz seiner Firma.
Auf einen Bildschirm hat er eine Excel-Tabelle

gelegt: Man sieht Vergleichsdaten von Meran,
Terlan, Auer und Neumarkt. Es sind Standorte in
Sùdtirol, die Philipp Senoner angeboten wurden,
seirdem die Herbergssuche seiner Firn.ra im letzten

Jahr publik wurde.
Die Excel-Thbelle vergleicht die kumulierten

AnFahrtswege der Belegschaft: \Wie viele Kilometer
mùssen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tàglich
und jàhrlich zurùcklegen, um von ihrer Haustùr
zur jeweiligen Firmentùr zu gelangen? Den ein-
gangs erwàhnten Vergleich hat Senoner hinzuge-
fùgt, um zu verdeurlichen, was fùr ihn schon lange

klar ist: Terlan oder nichts - der ideal gelegene

Standort. \Wie wùrde das auch aussehen, wenn
ein Unternehmen, das fundamental an der nach-
haltigen Verkehrswende mitbastelt, sein Personal

durchs halbe Land zur Arbeit schickt?
Optik spielt im Fall Alpitronic eine wesent-

liche Rolle. Das Unternehmen, 2009 von Seno-

ner zusammen mit Andreas Oberrauch, Ales-

sandro Ciceri und Sigrid Zanon als tch-Start-up
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Es wird eng: Philipp Senoner (rechtsf im
derzeitigen Sitz seiner Firma Alpitronic in

Bozen, ,,lch hab hier noch 5 Leute Platz,
weiB aber, dass bald 20 kommen werden."
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Philipp Senoner, Geschàftsfùhrer Alpitronic

f

einen klimaneutralen, energieautarken Hauptsitz
mit Betriebs-Kita und Mensa vorlegt - und dann
làsst Sùdtirol ihn nicht bauen? Anderswo, hie8
es, wùrde man so einer Firma den roten Teppich
ausrollen.

Das Pràsidium des Unternehmerverbands goss

sein Entsetzen ùber das vorlàufige Aussetzen des

Ansiedlungsverfahrens in einen polternden offe-
nen Brief, Zitat: ,,\Tollen wir wirklich alles aufge-
ben? \Wollen wir wirklich auf unsere innovativsten
Unternehmen verzichten?"

Anlàsslich des Falles Alpitronic mùsse man sich
nicht weniger als die Frage stellen, wo Sùdtirol hin
will, so die \Wirtschaftsfunktionàre. Mit Vehemenz
haben sie in den letzten'§?'ochen immer wieder
eine wirtschaftsfreundlichere Politik gefordert. Das

Land ist demnach drauf und dran, seine Unter-
nehmen zu vergraulen. Aber stimmt das eigent-
lich? Haben Betriebe hierzulande zu wenig Plaz?
Tut Sùdtirol zu wenig fùr sie? Die Gespràche, die

/ ftir diese Geschichre geftihrr hat, ergeben ein
anderes Bild.

Die Frage nach dem Wirtschaftsstandort Siid-
tirol ist nicht neu. Sie taucht immer wieder auf,
meist dann, wenn ein Betrieb ins Ausland wandert,
zulerzt erlva vor ùber zehn Jahren, als eine Reihe
von Unternehmen \Werke in Tirol eròffneten.

Auch der Protest gegen die Ansiedlung eines

gro8en Unternehmens hat hierzulande eine
gewisse tadition: Als Ende der Sechzigerjahre der

I
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Verkehrte Welt flir den
Alpitronic-Geschàfts-
flihrer: ,,Wir wollen keine
Beitràge, wir kaufen
das Grundstiick selber,
wir zahlen Steuern im
zweistelligen Millionen-
bereich, wir bauen nicht
ins Grùne, wir erweitern
eine Gewerbezone ..."
Die Ansiedlung ist vor-
erst ausgesetzt.

gegrùndet, wàchst seit fiinf Jahren exponentiell.
Grund dafùr ist die Nachfrage nach Schnellla-
desàulen Fùr Elektroautos: Supermàrkte, Auto-
bahnraststàtten und Firmen in ganz Europa stellen

sich einen ,,Hypercharger" made in Sùdtirol vor
die Tùr. Ab 2035 darf kein Verbrenner mehr in
der EU verkauft werden, die Stra8e der Zukunft
gehòrt dem Stromauto - und damit auch Alpitro-
nic. Der Umsatz lagzuletzt bei ùber 100 Millionen
Euro, aus den 300 hochqualifizierten Arbeitsplàr-
zen - Durchschnittsalter um die 30 Jahre - sollen
noch dieses Jahr 400 werden.

Dieses rasante tVachstum braucht Plaz. Alpi-
tronic verteilt sich zurzeit auffùnfStandorte, bald
werden es sechs sein. Dieses Chaos ist ineffizienr.
Darum sucht man seit zwei Jahren nach einem
Standort fùr ein einziges Hauptquartier. Der
schien schon letztes Jahr gefunden: In den lVein-

bergen von Michael Gra[Goèss-Enzenberg in der
Tèrlaner Fraktion Siebeneich, unterhalb der Land-
stra8e. Der Vorverkauf war bereits unterzeichnet

\ffNr 5t-52t202r).
Als Mitte Juni bekannt wurde, dass die Lan-

deskommission fiir Raum und Landschaft der
geplanten Erweiterung der Gewerbezone,,Enzen-
berg" ein negatives Gutachten ausgestellt hat, war
die Entrùstung in '§Tirtschaftskreisen gro8: \Wie

kann das sein? Da wàchst im Land ein Vorzei-
gebetrieb, der gut ausgebildete junge Menschen
zurùck ins Land holt, der die òkologische Tians-
formation in Europa vorantreibt, der Plàne fùr
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deutsche Reifenhersteller Continental ein gro8es

\ferk in Brixen bauen wollte, regre sich \Wider-

stand: Eine ,,Verseuchung der Natur" wurde
befùrchtet, die Landschaft werde bedroht, sagten

die Gegner. Der Fall weisr einige Àhnlichkeiten
mit Alpitronic in Terlan aufi Land, Gemeinde und
Gewerkschaften waren auch damals Fùr eine Ansie-
delung - weniger allerdings die heimische \Wirt-

schaft, die die Konkurrenz fiirchtete; es ging um
zunàchst vierhundert und potenziell ùber eintau-
send ganzjàhrige Arbeitsplàtze; auch Continental
galt als innovativ oder wollte es in Brixen jedenfalls
werden. Am Ende trug der \ùTiderstand den Sieg

davon, das \Werk wurde nie gebaut.
Betriebe, die sich ansiedeln oder ausbauen

wollen, nicht dùrfen und dann abziehen: Die-
ses Schreckgespinst treibt den Unternehmer-
verband um. Josef Negri, Direktor im Verband,
sagt: ,,Gewerbezonen schaffen heute den gròBten
Mehrwert in Sùdtirol. Und deshalb braucht es eine

Ùbereinkunft darùber, wie wir uns in den nàchs-

ten Jahren enrwickeln wollen." Sprich: Es braucht
Erweiterungsmòglichkeiten und also auch neue

Gewerbezonen.
Negris Argumente: Gewerbegebiete machen

heute nur 4 Prozent der nutzbaren Flàchen in
Sùdtirol aus, beschàfrigen dort aber 50.000 Mit-
arbeitende; diese Jobs, gro8teils in der Industrie,
sind meist hochqualifiziert, sicher, und gut bezahlt

- die Gehàlter liegen um 40 Prozenr hòher als der
Sùdtiroler Durchschnittslohn. Der Sùdtiroler

Export wàchst: Hat man noch 2010 '§f'aren im
\7ert von 3 Milliarden Euro exportiert, sind es

heute ùber 5,5 Milliarden. Zusammengefassr: Auf
wenig Flàche generiert dieser \ùTirtschaftssektor

viel Geld und gute Jobs. Deshalb mùsste Siidtirol
laut Negri einen Schwerpunkr auf die Enrwick-
lung des produzierenden Gewerbes legen. Und
Unternehmen dabei helfen, Flàchen zu finden:
,,Die Grundstùcksfindung ist ein groBes Problem
und mùsste zentral gelenkt werden."

tVelche Erfahrungen Sùdtiroler Unternehmen
abseits von Alpitronic mit dem Problem Grund-
stùcksfindung gemacht haben, zeigen exemplarisch
ein paar Beispiele:
. Seppi M. Das Kalterer Familienunternehmen
(Umsatz 2020: 24 Millionen Euro) verkauft welr-
weit Mulchgeràre. Das Geschàft làuft gut, vor erwa
zehn Jahren wollte man expandieren. Lange suchte
man nach einem passenden Standort, tingelte von
Gemeinde zu Gemeinde, erfolglos. Vor sechs Jah-
ren entschied sich der Betrieb dann ftir Mezzo-
lombardo im tentino. Die Gri.inde dafùr nennt

Johanna Seppi: ,,Erstens haben wir dort eine alte
Textilfabrik geFunden, es musste also keine neue

Flàche verbaut werden. Zweitens sind wir dort
sehr gut angebunden, wir haben vier Zufahrten.
Drittens finden wir unten viel leichter Mitarbei-
ter." Au8erdem, fùgt Seppi dann noch hinzu, gebe
es im Tientino einen leichren Steuervorteil in den
ersten Jahren. Die Entscheidung habe man zum
Vohle des Betriebes geffillt, in Mezzolombardo ist

Siebeneich bei
Terlan: Wo momentan

Weinberge stehen, soll
bald das neue Alpi-

tronic-Hauptquartier
entstehen. Anrainer

haben ùber 5(D Unter-
schriften gegen das

Vorhaben gesammelt.
Sie sagen: Terlan ist kein

Industriedorf.
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f

es {ìach, in Bozen Stid waren die Flàchen zu teuer.

Ob Sùdtirol mehr hàtte tun kònnen, um Seppi

M. im Land zu halten? Johanna Seppi: ,,Sie hàt-
ten sich schon mehr reinknien kònnen, dann hàtte
eine Umwidmung von landwirtschaftlichem Grùn
vielleicht irgendwo geklappt." Mit dem Umsiedeln
ist man inzwischen fasr fertig, [ùr den September
ist die oflìzielle Eròffnung angekùndigt.
o Loacker. Der Rittner \ùTaffelhersteller Loacker
(Umsatz 2021. 281 Millionen Euro) verzeich-
net ebenfalls gute Zahlen. Beim Pressefrùhstùck
am Donnerstag vergangener \ùZoche konnte ein
Umsatzplus von 9 Prozent gegenùber dem Vor-
jahr verkùndet werden. Seit 1999 produziert Loa-
cker auch in Ostrirol, das \Werk in Heinfels zàhlt

)

f,

SchlachthofstraBe geben, insbesondere dann, wenn
das Bahnhofsgelànde neu geplanr wird.
r Lorenz Pan. Klemens Pan von der Bozner
Lorenz Pan AG (Umsatz 2020: 30,6 Millionen
Euro) hat eine klare Meinung zum Thema. A-ls

sein Unternehmen vor ùber zehn Jahren nach
Flàchen suchte, waren Grùnde teuer und Perso-

nal knapp. Au8erdem habe hierzulande alles sehr
lange gedauert, sagt er, Zeft, die ein Unterneh-
men nicht immer hat. In Osttirol war alles ganz

anders: Pan bekam eine ehemalige Stahlbauhalle
und innerhalb von zwei Monaten die Baugeneh-
migung. Personal kann von der Hòheren Tèchni-
schen Lehranstalt (HTL) Lienz rekrutiert werden.

,,Bei uns", sagt Klemens Plan, ,,muss immer die
Politik mitreden."
r Leitner. Der Sterzinger Seilbahnbauer Leitner
(Tèil der High Technology Industries Gruppe,
Umsatz 2021:859 Millionen Euro) hat 2008 ein
\ù7erk in Telfs eròffnet und bis 2015 mehrmals
ausgebaut. Damals, sagt Leitner-Pràsident Anton
Seeber, seien die Genehmigungsprozesse in Tirol
tatsàchlich sehr effizient gewesen, es gab ein kla-
res Ja oder ein klares Nein. Aber: ,,ln den letzten

Jahren hat sich auch in Tirol sowohl die Elfizienz
wie auch die Kostenlage stark veràndert." In Sùd-
tirol wiederum habe man 2018 eine positive Stim-
mung vorgefunden, was den Ausbau des Sitzes in
Sterzing ermòglichte. ,,Vor allem der Landeshaupt-
mann", sagt auch Seeber, ,,und die verschiedenen
Amter *aren sehr efEzient." Nun gab es die klaren
Anrworten hierzulande, auch wenn sie vielleicht
nicht immer gefielen.

Ein einheidiches Bild liefern diese und andere

Beispiele nicht. Fordert der Unternehmerver-
band zu Recht eine Priorisierung in der Planung?

Braucht Sùdtirol neue Gewerbezonen? Manuela
Defant hat diesen Eindruck nicht. Sie leitet die
Abteilung \Wirtschaft des Landes. Dort kònnen
sich Unternehmen melden, die auf Flàchensuche
sind. Viele seien es nicht mehr. ,,2004 haben wir
noch ràglich Anrufe bekommen", sagr Defant, ,,es

gab Zuweisungsgesuche en masse". Heute seien
das eher Einzelffile.

Frùher gab es die Business Location Southry-
rol (BLS), eine 2009 vom Land gegrùndete Gesell-
schaft, die ,,den Star.rdort Sùdtirol ennvickeln"
und Unternehmen, vor allem auslàndischen, bei

der Ansiedelung helfen sollre. Die BLS ftihrre fùr
einige Zeft ei n kostenloses Liegenschaftspo rral, ein
Unterfangen, das allerdings mangels Interesse bald
wieder aufgegeben wurde. Die kostspielige BLS
selbst fusionierte 2016 in die IDM und wurde spà-

ter zur Noi AG umgewandelt. Die Kompetenzen
in Sachen Standortsuche wanderten schlie8lich
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Protest gegen die
geplante Ansiedlung
des Reifenherstellers
Continental in Brixen,
Ende der Sechziger-
jahre. Damals wie heute
ging es um die Frage:
Wo will Sùdtirol hin?

ì
I
6
6

mittlerweile 380 Mitarbeitende. Die Grùnde fùrs
Abwandern damals kreisten um die selben Themen
wie die Debatte heute, erlàutert der Pràsident des

Verwaltungsrates, Ulrich Zuenelli. Auch damals
gab es in Sùdtirol Vollbeschàftigung, es fand sich

kein Personal. Und auch damals waren Flàchen
knapp und teuer: Allein mit der Preisdifferenz
Fùr das Grundstùck habe marr damals das \Werk

in Heinfels bauen kònnen. Der Sùdriroler Politik
stellt Zuenelli aber kein schlechtes Zeugnis aus, im
Gegenteil. 2019 hat Loacker in Zusammenarbeit
mit dem Milchhof Brimi in Vintl die ,,Dolomites
Milk" eròffnet, dort wird Milchpulver hergestellt.

,,Das Land, besonders der Landeshauptmann",
sagt Zuenelli, ,,hat sich besonders dafùr einge-
setzt, uns hier zu halten." Inzwischen hat Loacker
in Unterinn weitere Flàchen angekauft, die eine
zukùnftige Erweiterung erlauben. Ausbaumòglich-
keiten kònnte es auch beim Standort in der Bozner
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LAND DER GEWERBEZONEN
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. Gewerbeflàche in Siidtirol: 1.907 ha

. 777 Gewerbezonen mit 7.265 Betrieben

und 74.355 Beschàftigten

. 15 Gewerbezonen von Landesinteresse auf
insgesamt 338 ha

r 1 1 4 von 1 1 6 Gemeinden haben eine Gewerbezone

. GròRte Gewerbezone: Bozen-Sùd (251 ha)
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wieder zurùck zur Provinz in die Abteilung von
Manuela Defant. Das Platzproblem scheint nicht
mehr zu pressieren.

Aufschluss iiber den Flàchenbedarf der Sùd-
tiroler \ùTirtschaft Iiefert eine Studie aus dem Jahr
2020. Das \ùTirtschaftsforschun gsinstitut Wifo hat
sich darin die Enrwicklung der Gewerbegebiete
in Sùdtirol angeschar.rt (siehe Grafk auf der linben
Seite). Und eine Prognose gewagt, die den einen
oder die andere ùberraschen mag: In Zukunft wird
der Bedarfan Gewerbefàchen in Sùdtirol sinken.
Basierend auf Bevòlkerungsprognosen und \X/irt-
schaftsstrukturdaten kommt das Wifo auf einen
Rùckgang zwischen 1,5 und 6,3 Prozem bis 2030.
Ist die Standortsuche von Alpitronic also mehr
Ausnahme als Regel? Ein EinzelFall?

Zuruck zu Philipp Senoner, in den Bespre-

chungsraum am Noch-Sitz von Alpitronic. Der
Geschàftsfùhrer zeigr nun bislang der Òffenrlich-
keit nicht pràsentierte Studien des neuen Haupt-
quartiers in Tèrlan. Er bimet darum, keine Fotos zu

machen. Man sieht ein in den abschùssigen Hang
unterhalb der LandesstraBe einfallendes Gebàude.
Stral3enseitig ragen zwei Stockwerke aus dem
Boden, darunter finden sich zwei Ebenen Produk-
tion, eine Tiefgarage r.rnd Labors, gut ein Drittel
des Betriebs spielr sich hier unterirdisch ab, bei
40.000 Quadratmerern produktiver Arbeitsflàche.

§7enn es in Zukunft darum geht, auf mòg-
lichst wenig Flàche mòglichsr viel zu produzieren

- Stichwort Flàchenproduktivitàt - dann ist sich

Senoner sicher zu punkten. Sollte das Hauptquar-
rier gebaut werden, schlie8en alle anderen Alpitro-
nic-Standorte. Dann wùrde die Firma auf zunàchst
2,5 Hektar ùber 400 Mitarbeitende beschàftigen,
wobei auch diese Zahl untertrieben sein dùrfte:
Die 400 will Alpitronic noch Ende diesen Jahres
knacken (allein in diesem Jahr gab es bislang iiber
1.000 Bewerbungen), den neuen Sitz hofft man
2024 eròffnen zu kònnen. Zum direkt angestell-
ten Personal kommen laut Senoner 35 Millionen
Euro, die man leztes Jahr an lokale Zulieferer ver-
geben hat - Unternehmen wie Unimet, Nordflorm
oder Instalbau. Damit verschaffe man indirekt
noch einmal 200 Menschen in Sùdtirol Arbeir,
sagt Senoner. Aus den 35 werden nàchstes Jahr
planmàBig 70 Millionen Euro fùr die Zulieferer.

Sollte es angesichts all dieser Argumente dann
nicht eine Ausnahme ftir Alpitronic geben? Indem
die Landesregierung, wie von Landeshauptmann
Arno Kompatscher bereits angedeutet, etwa eine

,,Gewerbez.one von Landesin teresse" ausweist?

Das sehen nicht alle so. Raumordnungslandes-
ràtin Maria Hochgruber Kuenzer ràt im Interview
auf Seite 39 dazu, das Instrument Gewerbezone
von Landesinteresse so selten wie mòglich ein-
z-usetzen. Stefan Perini, Volkswirt und Direktor
des Arbeitsfòrderungsinstituts Afi, warnt davot
einen Priizedenzfall zu schaffen. Alpitronic sei ein
Top-Betrieb, sagt er, keine Frage, und erklàrtes
Ziel Sùdrirols sei es zurecht, arrraktiv fùr junge
und innovative Unternehmen zu sein. Ein ande-
res Ziel aber ist es, zum begehrtesten nachhaltigen

Positivbeispiel in Meran
Untermais: ln der

Brogliati-StraBe haben
sich ein Dutzend

Betriebe zusammen-
getan und konnten so

Flàchen sparen und
lnfrastrukturen teilen.
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Lebensraum Europas zu werden. Um dieses Ziel
zu erreichen, dùrfe nicht wie bislang stets òko-
nomischen Interessen Vorrang vor sozialen und
òkologischen eingeràumt werden, sagt Perini. Im
Fall Alpitronic riskiere man eine Ausnahme zu
schaffen, nach der alle Dàmme der Raumordnung
rei8en krinnten: ,,\7enn kùnftig jede Erweiterung
im Grùnen verlàuft, kònnen wir das Gesetz in
die Tonne treten. In Zukunft braucht es Mut zur
Bremse."

Bremse muss aber nicht Stillstand bedeuten.
Darauf weist \Wifo-Direktor Georg Lun hin.
Bevor neue Zonen ausgewiesen werden, bràuchte
es eine optimale Ausnutzung der bestehenden Flà-

chen, sagt er. Oft wùrden diese zurùckgehalten,
àhnlich wie im 'Wohnungsmarkt gibr es in den
Gewerbezonen Leerstand. Teilweise stehen Hal-
len, die Anfang der 2000er-Jahre im Boom der
Gewerbeimmobilien nach den'l'remonti-Gesetzen
gebaut wurden, immer noch leer. Deshalb wùrde
Lun Ma8nahmen wie eine versràrkte Besteuerung
von Leerstand begrùBen. In Zukunft soflten vor

allem jene Betriebe Flàchen kriegen, sagt er, die am

meisten 'Wertschòpfung erzielen. Und noch eine
Idee hat der Vifo-Direktor: Das Land kònnte ver-
suchen, ungenutzte Gewerbellàchen freizuràumen,
alte Hallen auf eigene Kosten abzureil3en und
dann neu vergeben. Denn, so Lun: ,,Mittelfristig
ftihrt daran kein Weg vorbei."

Wie viel Potenzial in den bestehenden Flàchen
steckt, zeigt ein Blick nach Meran. Dort sind
sàmrliche Gewerbegebiere,,unrernutzt", erlàuterr
Nicola De Bertoldi vom Bauamt. Im Durchschnitt
werden nur fiinÈig bis sechzig Prozent der ausge-

wiesenen Kubatur tatsàchlich verbaut. Das liegt
auch daran, dass die meisten Betriebe traditionell
ein ,,Einfamilienhaus" - ein Gebàude, eine Tàtig-
keit - bevorzugen und liebe r in die Breite als in die
Hòhe expandieren.

Dass es aber auch anders geht, zeigt ebenfalls
Meran mit einem Beispiel in Untermais: Ein gro-
Bes Gebàude in der Brogliati-StraBe beherbergt ein

gutes Dutzend Betriebe, von der Spenglerei ùber
die Autowerkstatt und den Maler bis hin zum
Architekturbùro.,,Zusammen", sagt De Bertoldi,
,,schaffen es die Betriebe dort, fast alles auszunur-
zen, was der Bauleitplan gewàhrt." Arbeiten im
Firmenkondominium spart Flàche und erlaubt es,

Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen.
Flàchen sparen, Bestand nutzen - das fordert

auch der Dachverband fùr Natur- und Umweh-
schutz. Geschàftsftihrerin Madeleine Rohrer plà-
diert dafùr, dass das Land den Gemeinden bei der
Leerstandserhebung unter die Arme greift, um Zeir
zu sparen. Àhnlich wie beim :.;.trzeir hitzig disku-
tierten Bettenstopp wùrde das Land so die Planung
der Gewerbezonen zentral in die Hand nehmen -
wie es auch die \ùTirtschaftsfunktionàre fordern.

Bislang, lautet Rohrers Beobachtung, seien

Gewerbegebiete allzu oft enrweder in Gefahren-
zonen oder aber in òkologisch werwollen ,,lnseln"
(Auen wie die ,,Frizzi Au") ausgewiesen worden.
\ù7àhrend in ersten Fall kostspielige Sicherungsar-
beiten anfallen, zahlt im zweiren Fall die Biodiver-
sitàt drauf. Indes galt und gilt landwirtschaftliches
Grùn als ,,heilige Kuh" und wird nicht angerùhrt.

Noch einmal zurùck nach Bozen zu Philipp
Senoner. Er will jetzt auf die dort lebenden Men-
schen in Terlan zugehen, Bedenken aus dem \Weg

ràumen. Und endlich bauen: ,,\Wir werden heuer
anfangen mùssen, das ist fix."

Schon jetzt hat Alpitronic l3 Prozenr der
Auftràge ftir nàchstes Jahr abgesagt. Aus Kapa-
zitàtsgrùnden. Ein paar Monate kònne man
noch warten, sicher aber nicht zwei Jahre. Dann
geht Alpitronic. Angebote im Ausland gàbe es

zuhauf. r

Die lndustriezone Sinich,
hier im Bild, gehòrt zu
jenen ,,von Landes-
interesse". Auch die
dortige Ex-Memc war im
Gespràch ftir den neuen
Alpitronic-Sitz.
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