
„Bereitschaft zum Klimaschutz ist da“
Energietag 2020: Sektion Industrie der Wirtschaftskammer OÖ bekennt sich zu den
Klimaschutz-Zielen, verweist aber auf die Gefahren für die Wettbewerbsfähigkeit
LINZ. „Wir bekennen uns zum Ziel
der EU, bis 2050 klimaneutral zu
werden“, sagte gestern Erich
Frommwald, Obmann der Sparte
Industrie in der Wirtschaftskam-
mer OÖ. Man dürfe dabei aber
nichtvergessen,dassnichtnurÖs-
terreich in einer beispiellosen Re-
zession stecke. „Unsere Wettbe-
werbsfähigkeit muss erhalten
bleiben“, so Frommwald. Das Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
könnte dabei als Katalysator die-
nen,wennesdie richtigen Impulse
setze.

Diese sieht Ernst Spitzbart,
Energiesprecher der Sparte Indus-
trieundGeschäftsführerderKym-
mene Austria GmbH (Steyrer-
mühl), durchaus. Derzeit seien
aber die Ökostrom-Kosten in Ös-
terreich zu hoch. Damit steige die
Gefahr, dass energieintensive Un-
ternehmen abwandern bzw. dort
nicht mehr investiert werde.

„Industrielle Basis absichern“
Umweltministerin Leonore Ge-
wessler sind diese Bedenken der
energieintensiven Industrie, gera-
de in Oberösterreich, nicht fremd.
„Wir wollen die industrielle Basis
erhalten,gleichzeitigsollen Indus-
trie und Gewerbe die Chancen
beim Klimaschutz nützen.“

Sowohl Frommwald als auch
Gewesslerverwiesenaufdie Inves-
titionsprämie, die Österreich ei-
nerseits ausderRezession führen,
gleichzeitig aber klimarelevante
Investitionen anstoßen soll. Ge-
wessler erwähnte bei ihrem State-
ment auchdie Plänedeskünftigen
US-Präsidenten Joe Biden, der bis
2030 zwei Billionen US-Dollar in
den Klimaschutz investieren will.
„Das ist eine riesige Chance auch
für österreichische Unternehmen,
die in diesem Bereich zu den Vor-
reitern zählen.“

Auf die Frage von Moderatorin
Ulrike Rubasch (OÖN), ob es im
Verkehrssektor höhere Steuern
brauche, um die Emissionen zu
senken, reagierte Gewessler aus-
weichend. Fakt sei, dass die Mobi-
lität eines „der größten Sorgenkin-
der“ sei. Da brauche es eine Viel-
zahl an Maßnahmen, so die Minis-
terin.

FürWerner Steinecker, General-
direktorder EnergieAG, ist bei der
EnergiewendederAusbauderNet-
ze eine besondere Herausforde-
rung. Bis 2030 müsse die Strom-
branche 18 Milliarden Euro in den
Netzausbau investieren, „damit
das EAG auch funktionieren
kann“, sagte Steinecker.

Josef Siligan, Vorstand der Linz
AG, sieht die Ziele des EAG bei der
Fernwärmeals„sehrambitioniert“
an. Erwünscht sich,dassdabeider
Systemgedanke zum Zug kommt:
Fernwärme und Stromerzeugung
müsse man gemeinsam betrach-
ten. (hn)
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Klimaneutral bis 2050? „Eine große
Chance für Europas Wirtschaft“
Energieforscher Thilo Schaefer: Fortschritte in der Klimapolitik mit Biden

VON DIETMARMASCHER

LINZ. Schaffen wir die Klimawen-
de mit US-Präsident Joe Biden?
Wie groß sind die Chancen, dass
Europa 2050 klimaneutral ist?
Darüber sprach Thilo Schaefer
vom Institut der deutschen Wirt-
schaft in Köln, einer der führen-
den Energieforscher Deutsch-
lands, gestern beim Energietag in
der Wirtschaftskammer und da-
vor mit den OÖNachrichten.

❚OÖNachrichten: Sie haben vor
den Wahlen geschrieben, dass
sich unter einem US-Präsiden-
ten Biden die Klimaschutzakti-
vitäten unmittelbar kaum ver-
bessern würden. Schließlich ist
Donald Trump aus dem Klima-
schutzabkommen ausgetreten
und war kein Musterschüler.
Schaefer: Man kann tatsächlich
erkennen, dass sich unter Trump
beidenEmissionen indenUSAet-
was getan hat. Das hat aber nur
bedingt etwasmit TrumpsPolitik
zu tun. Zum einen hat das nicht
unumstrittene Fracking dazu ge-
führt, dass in den USAmehr Erd-
gas gewonnen wurde. Dieses hat
zunehmend die Kohle bei der
Stromerzeugung ersetzt. Zum
anderen haben vor allem einige
StaatenwieetwaKalifornienmas-
sive Anstrengungen unternom-
men, die CO2-Emissionen zu sen-
ken. Ich gehe aber davon aus,
dass sich mit Biden darüber hi-
naus wieder etwas verbessert.

❚Was wird Biden machen?
Ich gehe davon aus, dass die USA
dem Pariser Klimaschutzabkom-
men wieder beitreten werden.
Auch die Chinesen haben ange-
kündigt, dass sie bis 2060 klima-

neutral sein wollen, da sehe ich
Fortschritte.

❚ Sie haben kritisiert, dass zwar
die Klimaziele der EU grund-
sätzlich in Ordnung seien, aber
nicht die Maßnahmen, die uns
dorthin führen sollen. Jetzt wur-
den diese Ziele noch einmal an-
gehoben. Was bringt das?
Es wirkt auf den ersten Blick pa-
radox. Wenn man von heuer ab-
sieht, da die Pandemie und die
Lockdowns zu geringeren Emis-
sionen geführt haben, erreichen
wirdieZielenicht annähernd.Die
Verschärfunghat trotzdemeinen
Effekt: Sie verdeutlicht die Dring-
lichkeit der Lage.

❚WelcheMaßnahmenhalten Sie
für dringlich?
Ein Baustein ist sicherlich der
europäische Emissionshandel.
Auch nationale Regelungen wie
eine CO2-Steuer, wie sie für
Deutschland 2021 geplant ist,
spielen eine Rolle, um auch in je-
nen Bereichen CO2 zu bepreisen,
die nicht vom Emissionshandel
erfasst sind. Es muss klar sein:
Der CO2-Ausstoß kostet Geld.
Und es ist wichtig, Alternativen
zu suchen. Die klimafreundli-
chenAlternativen sindmeist teu-
rer, sie müssen attraktiver wer-
den. Etwadie Stahlerzeugungmit

grünem Wasserstoff.

❚ Jetzt sollen wir den Klimawan-
del schaffen und gleichzeitig
den wirtschaftlichen Schaden
der Coronakrise beseitigen.
DaswirdeinegroßeHerausforde-
rung, Betrieben kurzfristig zu
helfen und langfristig die Klima-
ziele zu erreichen. Aber die Kon-
junkturprogramme, wie klima-
freundliche Gebäudesanierun-
gen, sind ein Ansatz.

❚Deutschland hat den Strom-
kunden viel Geld für die Energie-
wende abverlangt. Mit Erfolg?
Das ist eine zweischneidige Bi-
lanz. Mehr als die Hälfte der
Stromerzeugung erfolgt erneuer-
bar, wurde abermit einemhohen
Preis erkauft. Strom ist jetzt sehr
teuer. Gleichzeitig soll Strom an
BedeutunggewinnenunddenKli-
mawandel unterstützen.

❚Aber einige Erzeugungsarten
wurden wettbewerbsfähig.
Dasstimmt,wieetwabeidenPho-
tovoltaikanlagen. Gleichzeitig
laufendie Förderungen fürWind-
kraft zumTeil aus, undohnewei-
tere Förderung werden diese
nicht weiterbetrieben.

❚Klimaneutral bis 2050 – schaf-
fen wir das?
Gute Frage. Die Glaskugel dafür
habe ich nicht. Aber ich bin Opti-
mist. Schauen wir 30 Jahre zu-
rück, da konnten wir uns einiges
auch nicht vorstellen, was wir
seither entwickelt haben und
heute selbstverständlich ist. Es
werden uns Technologien einfal-
len, die uns weiterbringen wer-
den. Das ist auch eine Chance für
die europäische Wirtschaft.

Energieforscher Thilo Schaefer

Digitale Person:
Stimmen Sie für
Ihren Favoriten!
LINZ. Die Bewerbungsfrist für den
Digitalos 2020 ist vergangene Wo-
che abgelaufen. Rund hundert Fir-
men haben ihre Projekte und Ge-
schäftsmodelle eingereicht. In den
kommenden Tagen veröffentli-
chen wir, wer es unter die Finalis-
ten für den Digitalos 2020 in den
Kategorien „Digitales Start-up“,
„Digitale Transformation“ und „In-
novators Network“ geschafft hat.

In der Kategorie „Digitale Per-
son“ sind Sie als Leser am Zug:
Stimmen Sie unter www.nachrich-
ten.at ab und wählen Sie Ihren Fa-
voritenaus. Esbewerbensichunter
anderem die Podcast-Macher von
„Achtung Achterbahn“ sowie die
Foodbloggerinnen „Chez Simone“
und „ichmussbacken“. Stimmen
Sie mit ab!

Im Rennen: Achtung Achterbahn

Geldtag: Schicken
Sie Ihre Fragen!
LINZ. EndeNovember ladendieOÖ-
Nachrichten auch heuer wieder zu
einem Geldtag ein. Coronabedingt
finden die Gesprächsrunden ohne
Live-Publikum statt und werden
auf www.nachrichten.at live über-
tragen. Sie können dennoch Ihre
Fragen an unsere Experten richten:
Schicken Sie uns ein E-Mail an
wirtschaft@nachrichten.at und
schreiben Sie uns, was Sie zu den
Themen Geldanlage und Immobi-
lien wissen möchten.

Der Geldtag 2020 steht unter
demMotto „Das Ende der Dividen-
de“. Wir haben auch heuer wieder
die Manager von Banken und Un-

ternehmen eingela-
den, zum Beispiel
Oberbank-Vor-
stand Josef Weißl,
RLB-Chef Heinrich
Schaller und Spar-
kassen-Chefin Ste-
fanie Huber, aber
auch Palfinger-Vor-
standsvorsitzen-
den Andreas Klaus-
ner. Andrea Lang
von der Münze Ös-
terreich wird heuer
über die große
Nachfrage nach

Gold sprechen, Athos-Chef Man-
fred Pammer über das „Betongold“
Immobilien.

Alle Informationen finden Sie unter
geldtag.nachrichten.at
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Kostenlose Anmeldung auf nachrichten.at/digitaldays

HEUTE – 11.11.2020 Kostenlose Webinare
10:00 - 11:00
Die Zukunft ist digital
Florian Gschwandtner
Serial Founder & Investor /
Founder & Former CEO
Runtastic

14:00 - 14:30
Die Geschichte von refurbed
und warum jeder einzelne
die Welt verändern und
verbessern kann
PeterWindischhofer
Founder - refurbed

14:30 - 15:00
Digitales Customer
Engagement mit Xaleon
Horst-Georg Fuchs
Co-Founder & CSO - Xaleon


