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Drehscheibe Gmunden
Der Bezirk 
Gmunden ist ei-
nes der Zugpfer-
de der oö. Wirt-
schaft. 
„Der dynamische Wirtschafts-
raum bietet sowohl Industrie-, 
Handwerks- als auch Touris-
musbetrieben sehr gute Ent-
wicklungschancen“, sind sich 
Bezirksstellenobmann Martin 

Ettinger und Bezirksstellenlei-
ter Robert Oberfrank einig.

Gute Wirtschaftslage
Mit aktuell 6427 Kammermit-
gliedern liegt Gmunden an 
vierter Stelle im OÖ-Ranking. 
Knapp mehr als die Hälfte 
der Mitglieder sind Ein-Per-
sonen-Unternehmen, 26.437 
Menschen fanden zu Jahresbe-
ginn Arbeit in der gewerblichen 
Wirtschaft. Was die Ausbildung 
von Jugendlichen betrifft, gibt 
es derzeit 1579 Lehrlinge, die in 

459 Lehrbetrieben eine Lehre 
absolvieren. Aufgrund der gu-
ten Wirtschaftslage herrscht 
Vollbeschäftigung. Mit einer 
Arbeitslosenquote von 3,8 Pro-
zent liegt der Bezirk deutlich 
unter dem OÖ-Schnitt von 4,7 
Prozent.

Federführend
Bei bedeutenden regionalen 
Projekten ist die WKO Gmun-
den federführend. Eines der 
aktuell wichtigsten Vorhaben 
ist beispielsweise der Inko-

ba-Verband. Inkoba steht für 
interkommunale Betriebsan-
siedlung. 

Sieben Grundbesitzer unter-
zeichneten vor Kurzem Opti-
onsverträge zur Erschließung 
und Vermarktung von 21,5 
Hektar Betriebsbaugrund in der 
Vorchdorfer Ortschaft Feldham. 
„Damit wurde die Grundlage 
gelegt, um im Salzkammergut 
einen weiteren wirtschaftli-
chen Schub zu generieren“, ist 
Ettinger überzeugt. 

Ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort muss die 
Energiewelt neu denken. Über künftige Entwicklungen 
zum Thema Energie und Mobilität hat die OÖW den 
Zukunftsforscher Lars Thomsen im Rahmen des Ener-
gietags der Sparte Industrie und der Abteilung Wirt-
schaftspolitik und Außenwirtschaft gefragt.

OÖW: Wie sieht es aus Ihrer 
Sicht als Zukunftsforscher zu 
den Themen Knappheit der 
Energieressourcen und damit 
verbunden mit den Energiever-
sorgungssystemen der Zukunft 
aus?
Thomsen: Wenn man alle Ener-
gieressourcen einberechnet (also 
auch die erneuerbaren Energien), 
so haben wir keine Knappheit 
an Energie auf der Erde. Aller-
dings besteht weltweit noch eine 
starke Dominanz auf Seite der 
klimaschädlichen und endlichen 
fossilen Ressourcen. Bislang bil-
dete das Verbrennen von fossiler 
Energie oftmals die günstigste 
Form der Energieerzeugung, dies 
ändert sich jedoch derzeit mas-

siv. Für die Energieversorgung 
bedeutet dies, dass in Zukunft 
ein noch höherer Anteil von 
regenerativen Quellen zur Stro-
merzeugung genutzt wird, was 
aber ebenfalls die Notwendigkeit 
von intelligenten Steuerungen 
der Netze (Stichwort Smart Grids) 
und die Integration von Energie-
speichern erfordert.

OÖW:  Ergeben sich im Hinblick 
auf mögliche neue Systeme der 
Energieversorgung für Unter-
nehmen neue Geschäftsmodel-
le oder Investitionsmöglichkei-
ten? Gibt es Beispiele aus dem 
Ausland, die auf Oberösterreich 
übertragbar sind?
Thomsen: Der Markt für Energie 
zählt zu einem der größten der 
Welt. Und da sich diese Verän-
derungen der Energiesystem 
weltweit vollzieht, gibt es hier 
enorme Chancen für innovative 
Unternehmen. Bei innovativen 
Energiespeichern über die Elekt-
romobilität bis hin zu künstlicher 
Intelligenz zur Netz-Steuerung er-
öffnen sich auch in den kommen-
den Jahren zahlreiche neue Märk-
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te. Wenn man die Entwicklungen 
der letzten Jahre anschaut, so 
findet man zahlrieche Unterneh-
men, die durch ihre Innovation 
und den unternehmerischen 
Mut ganz neue Marktsegmente 
eröffnen. 

OÖW: Wie sieht für Sie als 
Berater der Autoindustrie das 
Auto der Zukunft aus? Sehen 
Sie Elektromobilität als alleini-
ge Lösung oder gibt es andere 
Ansätze, wie beispielsweise 
Wasserstoff und Ee-Fuels?
Thomsen: Die individuelle 
Mobilität verändert sich nicht 
nur durch die Umstellung auf 
nachhaltige Antriebe, sondern 
auch aufgrund zunehmender 
Autonomie der Fahrzeuge. Je 
nach Anwendungsfeld (zum 
Beispiel als Roboter-Taxi in einer 

Megacity oder als selbstfahren-
der Langstrecken-Truck) werden 
sich wahrscheinlich unterschied-
liche Lösungen als praktikabel 
erweisen. Batterie-elektrische 
Antriebe profitieren derzeit von 
einer rasanten Entwicklung der 
Batterietechnologie, welche bei 
zahlreichen Anwendungen in 
Städte und Pendler-Regionen 
auch günstiger als Verbrenner 
werden. Wasserstoff und E-Fuels, 
solange diese ausschließlich mit 
regenerativer Energie erzeugt 
werden, werden daneben wohl 
eher die Langstrecken abdecken.

OÖW: Wie sehen Sie Elektroan-
trieb im Vergleich zu Brenn-
stoffzellen?
Thomsen: Im Prinzip handelt 
es sich bei beiden Alternativen 
um elektrische Antriebe. Beim 
Wasserstoff verwenden wir 
Elektrolyse zur Generierung von 
Wasserstoff aus Strom und im 
Fahrzeug eine Brennstoffzel-
le, um den Wasserstoff wieder 
in Strom umzuwandeln. Beim 

Wirkungsgrad des gesamten 
Systems, aber auch bei den Kos-
ten für die Betankungs-Infra-
struktur ist der Wasserstoff einer 
batterie-elektrischen Lösung 
gegenüber etwas im Nachteil. 
Allerdings kann auch ich mir 
Anwendung vorstellen, bei de-
nen ein Wasserstoff-System Sinn 

machen würde. Für Personenwa-
gen scheint es allerdings, dass 
die Batterie das Rennen macht.

OÖW: Wie stehen die Chancen 
zur Erreichung der Klimaziele 
in der EU und im internationa-
len Umfeld? Wie werden Chi-
na, USA, Indien und Australien 

damit umgehen?
Thomsen: Die aktive Bekämp-
fung des Klimawandels ist 
eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer Generation. Leider geht 
es politisch derzeit in vielen 
Ländern in die falsche Rich-
tung. Allerdings kommt uns ein 
Tipping Point zur Hilfe: Binnen 
der kommenden zehn Jahre wird 
es in fast jedem Land der Erde 
günstiger sein, Energie mittels 
nachhaltiger Erzeugungsmetho-
den zu gewinnen als durch das 
Verbrennen von fossilen Ressour-
cen. War Nachhaltigkeit bislang 
in erster Linie eine ökologische 
Forderung, wird es nun zu einer 
ökonomisch sinnvollen Alter-
native. Es wird uns in 20 Jahren 
komisch vorkommen, dass wir 
2018 noch 78 Prozent des Welt-
energieverbrauchs mit fossilen 
Quellen beschritten haben.

Vollständiges Interview und 
Nachbericht zum Energietag:

 https://news.wko.at/ooe 
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„Der Markt für 
Energie zählt zu 
einem der größ-

ten der Welt.“
Lars Thomsen

https://news.wko.at/ooe
http://www.renault.at
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