
Innovation. SolOcean aus Amstettenwill den Klimawandel positiv beeinflussen –mit einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage.
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Ein Urlaub auf einer Traum-
insel entpuppte sich als Um-
welt-Alptraum. Gerold Gu-
ger beobachtete auf den Ma-
lediven, wie ein Tankschiff
die Generatoren der Insel
mit Diesel betankte. Zurück
blieb ein hässlicher Ölfilm
auf der türkisen Meeresober-
fläche. Nach seinem Urlaub
begannGuger zu recherchie-
ren und stieß auf die Idee
einer schwimmenden Solar-
anlage. „Ich wollte ein Sys-
tem schaffen, mit dem wir
weg von fossilen Brennstof-
fen, hin zu sauberer Energie-
erzeugung kommen und das
sowohl an Land als auch auf
dem Meer funktioniert“, er-
zählt Guger. Die Idee nahm
rasch Formen an und weckte
die Neugier von Martin Ai-
chinger, einemUrgestein der
österreichischen Photovolta-
ik-Szene. Der Vollbluttechni-
ker stieß zum Team dazu
und gab der Produktent-

Photovoltaikkann„Meer“
wicklung in kürzester Zeit
genau den richtigen Auf-
trieb. 2019 gründeten Guger
und Aichinger dann mit der
SolOcean GmbH mit Sitz in
Amstetten die Basis für wei-
tere Entwicklung und den
internationalen Vertrieb der
schwimmenden Photovolta-
iksysteme.

Flexibel für die Umwelt
Das Ergebnis von allerhand
Forschung nennt sich „Floa-
ter“ und ist ein schwimmen-
des, modulares Photovolta-
iksystem, das in Süß- und
Salzwasser sowie an Land
eingesetzt werden kann. Die
zwei Quadratmeter großen
PV-Module sind auf Hoch-
auftriebsschwimmkörpern
montiert und können flexi-
bel verbunden und zu größe-
ren Flächen kombiniert wer-
den. Der Hochleistungs-
schwimmkörper ist stabil,
abriebfest und erzeugt kein
Mikroplastik.

„Uns ist wichtig, dass die
Transportwege für die Pro-
duktion des Floaters so kurz
wie möglich sind und die
Wertschöpfung lokal pas-
siert. Deshalb stammen die
wichtigsten Komponenten
alle aus Österreich“, macht
Guger seinen Anspruch
deutlich. Das stellt auch die
hohe Qualität sicher, die das
System zuverlässig und war-

tungsfrei macht – schließlich
sei der Floater auf eine Lauf-
zeit von mindestens 25 Jah-
ren ausgelegt. Für die Simu-
lationen zur Schwimmkör-
pergestaltung ist die TU
Graz mit an Bord. Aus dem
ursprünglichen Traum ist al-
so ein konkretes und innova-
tives Produkt entstanden,
das die Art und Weise, wie
Energie erzeugt wird, nach-
haltig verändern wird, ist
sich Gerold Guger sicher.
Jetzt geht SolOcean den
nächsten großen Schritt. Die
erste Floater-Anlage ist fertig
produziert und wird Anfang
August für den Testbetrieb
auf einem Schotterteich in
Niederösterreich installiert.
Weitere Anlagen folgen noch
in diesem Jahr und werden
wichtige Testergebnisse für
den Feinschliff bringen.
Auch eine Crowd-Investing-
Kampagne ist am Laufen,
mit der SolOcean frisches
Geld für die Weiterentwick-
lung und Internationalisie-
rung des Floaters sammelt.
Hier sind auch Kleinanleger
mit wenigen hundert Euro
willkommen, die in die
schwimmende Technik in-
vestieren möchten. „Mit
unserer revolutionären
Technologie könnten wir
den Klimawandel schon sehr
bald positiv beeinflussen.
Der Floater gewinnt die

MUTMACHER
AKTION DER WKNÖ

Energie CO2-emissionsfrei
aus der Sonne und auf dem
offenen Meer haben wir
praktisch unbegrenzt Platz
dafür. So können künftig
weltweit Menschen ihren
Energiebedarf klimascho-
nend decken“, ist Guger
überzeugt.

www.solocean.at

Belastungsprobe geschafft – das SolOcean-Team testet den Floater Herz undNieren

In jedem
Gewässer
soll die
Solaranlage
später Ener-
gie erzeu-
gen können

MUTMACHER ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT WKNÖ
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KURIER Talk
Abschiebungen: Das ausführ-
liche TV-Interview mit Franz
Schnabl, Landeschef der SP
Niederösterreich, unter
KURIER.at oder
schautv.at/kurier-talk

Arbeitsgespräch mit Minister Aaron Farrugia
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Aus den Bezirken

Ast traf Frau
auf dem Kopf
Waidhofen/T. Ein 62-jähriger
Mann aus demBezirkWaid-
hofen an der Thaya führte am
Dienstag gegen 11.30 Uhr
gemeinsammit einer 54-jäh-
rigen Frau Forstarbeiten im
sogenannten Sonnleiten-
Wald imGemeindegebiet von
Windigsteig-Rafings durch.
Als der 62-jährige einen
Baumumschneidenwollte,
ist dieser inmehrere Teile
gebrochen. Dabei traf ein
herabfallendermassiver
Holzteil die 54-Jährige am
Kopf, wodurch sie unbe-
stimmten Grades verletzt
wurde. Sie wurde nach not-
ärztlicher Versorgungmit
demRettungshubschrauber
ins Spital nach Linz geflogen.

Ibiza-Drahtzieher
vor Gericht
St. Pölten. Dermutmaßliche
Drahtzieher des Ibiza-Videos,
Julian H., wird demnächst
am Landesgericht St. Pölten
vor Gericht stehen. Ange-
klagt ist der Privatdetektiv,
wie bereits berichtet, nach
dem Suchtmittelgesetz. Der
Prozess findet am 8. Septem-
ber statt, dies wurde nun
bekannt gegeben. Anberaumt
ist die Verhandlung für einen
Tag. Obweitere Termine not-
wendig sind, wird das
Beweisverfahren ergeben, so
eine Gerichtssprecherin. H.
soll mit mehr als einemKilo-
grammKokain gedealt
haben. Belastet wird der
Angeklagte vonmehreren
Zeugen. Er bestreitet die Tat.

Eingeklemmte von
Feuerwehr gerettet
Karlstetten. Zu einemRet-
tungseinsatz nach einem
schweren Autounfall wurden
die Feuerwehren amMon-
tagnachmittag im Bezirk St.
Pölten gerufen. Eine 61-Jäh-
rige aus demBezirkMelk war
mit ihrem Pkw nahe Karlstet-
ten in einer leichten Links-
kurve rechts von der Fahr-
bahn abgekommen. Der Pkw
streifte einen Baum und blieb
auf der Fahrerseite im Stra-
ßengraben liegen. Die Len-
kerin wurde eingeklemmt
undmusste von der Feuer-
wehr aus dem Pkw gerettet
werden. Das Team des Not-
arzthubschraubers brachte
die Frau ins Uni-Klinikum
Krems.

Feuerwehr trauert
um Unfallopfer
Grafenegg. Im Bezirk Krems
trauert die Feuerwehr um
einen erst 16-jährigen Kame-
raden, der amWochenende
bei einemVerkehrsunfall in
Grafenegg-Sittendorf ums
Leben kam. Ein 21-jähriger
Alkolenker war nachts mit
dem Fahrrad des Jugendli-
chen kollidiert. Laut Staats-
anwaltschaft wurde zur Klä-
rung des Unfallherganges ein
Gutachten in Auftrag gege-
ben, das Obduktionsergebnis
sei aber noch ausständig. Ver-
dacht der grob fahrlässigen
Tötung im Straßenverkehr
steht im Raum.

NAMENSTAG, 28.7.
Adele, Viktor

Mückstein zu Besuch im PVZ
St. Pölten. Die EU stellt Österreich 100 Millionen Euro zur
Förderung der Primärversorgung zur Verfügung. Laut Ge-
sundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sollen die-
se in wohnortnahe und innovative Versorgungsmodelle
fließen. Zum Auftakt des Projekts besuchte er das Primär-
versorgungszentrum in St. Pölten.
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Das Barometer
47 Prozent optimistisch
Der Optimismus ist zurück in der
Wirtschaft. 47 Prozent der
Betriebe glauben in den
kommenden 12 Monaten an ein
Umsatzplus. Im Winter waren es
bloß 20 Prozent gewesen

Investitionen in Digitalisierung
Verbunden mit dem positiven
Blick in die Zukunft wird auch
wieder mehr investiert. Am
meisten (59 Prozent) in Digitali-
sierungsmaßnahmen

Wolfgang Ecker
Wirtschaftskammer-Präsident

„Die Betriebe brauchen
Stabilität, nicht ständig

und noch dazu oft
äußerst kurzfristig

veränderte Regelungen“

„Marillenfinder“ startet online
Obst. Der Marillenverkauf hat im Land gestartet. Über

die Plattform „Niederösterreichs Bauern“ bietet
der „Marillenfinder“ einen Überblick über

das Angebot: www.hoffinder.at.
DONAU NIEDERÖSTERREICH/OTHMAR BRAMBERGER

Jetskistrecke ist Thema im Parlament
Anfragen. SPÖ-Nationalrat Alois Schroll will Hintergründe zur
umstrittenen Jetski-Strecke auf der Donau bei St. Pantaleon und
zum heiß diskutierten Alu-Schlackewerk in Kematen wissen und
hat parlamentarische Anfragen an Ministerin Gewessler gestellt.

FRIEDEMANN VOGEL

„Mein Anspruch ist, im Land
bestimmende Kraft zu sein“

Franz Schnabl. Der SPÖ-Landesparteiobmann über die Landtagswahl 2023

VON MARTIN GEBHART

Als Franz Schnabl im Jahr
2018 die SPÖ in die Land-
tagswahl führte, war er erst
wenige Monate zuvor in die
Landespolitik eingestiegen.
Er konnte am Wahltag pro-
zentmäßig zulegen, im Land-
tag hatte das allerdings da-
mals aber keine Auswirkun-
gen. Die SPÖ blieb bei 13
Mandaten und zwei Sitzen in
der Landesregierung.

2023wird von ihm sicher
noch mehr erwartet. Und
Schnabl setzt sich auch gro-
ße Ziele, wie er in einem KU-
RIER-Talk auf SchauTV klar-
legt. Er will sich zwar keine
Latte legen, um wie viel Pro-
zente die SPÖ am Wahltag
zulegt, aber: „Ich gehe mit
dem Anspruch in die Wahl-
auseinandersetzung, dass
wir bestimmende Kraft in
diesem Land sein wollen.“
Was er damitmeint? Die SPÖ
solle in der Auseinanderset-
zung um die Weiterentwick-
lung, um die Zukunft des
Landes entscheidend mitre-

den. Schnabl: „Ich habe na-
türlich nicht die Illusion,
dass wir die 25 Prozent Ab-
stand zur ÖVP aufholen kön-
nen.“ Die absolute Mehrheit
der blau-gelben Volkspartei
zu brechen, sei aber möglich.
„Unser Ziel heißt, weg mit
der Absoluten. Und als Partei
stärker zu werden.“ Für
Schnabl geht es darum, noch
mehr mitgestalten zu kön-
nen. „Ich bin der Meinung,
die ÖVP verwaltet das Land.

Viele sagen, sie verwaltet es
gut, aber sie verwaltet eben
nur. Es geht aber um das Ge-
stalten, das ist die Herausfor-
derung in der Politik.“

Keine Angst vor FPÖ
Die SPÖ wird aber nicht nur
die ÖVP als Gegner haben.
Vielmehr hat die FPÖ schon
angekündigt, dass man 2023
die Sozialdemokraten vom2.
Platz verdrängen wolle. Im
Jahr 2018 trennten die bei-

den Parteien allerdings noch
rund 9 Prozent.

Franz Schnabl will sei-
nen Fokus dennoch mehr
auf die ÖVP richten. „Vor der
Wahlansage der FPÖ fürchte
ich mich überhaupt nicht“,
sagt der Landeshauptfrau-
Stellvertreter, der 2023 wie-
der als Spitzenkandidat ins
Rennen gehen wird. Und er
hofft, dass es rund um die
Landtagswahl keine Diffe-
renzen in der Bundes-SPÖ
gibt, da sich solche Querelen
negativ auswirken würden.
Deswegen ist er auch froh,
dass Bundesparteivorsitzen-
de Pamela Rendi-Wagner
und Burgenlands Hans Peter
Doskozil wieder eine Ge-
sprächsbasis haben (Seite 6).

Umweltschutz. Der Inselstaat
Malta hat sich eine Umwelt-
strategie verordnet und sucht
nun Anregungen im Ausland.
Den Umweltminister Aaron
Farrugia zog es dabei auch
nach Niederösterreich zum
Erfahrungsaustausch.Mit sei-
ner Delegation besuchte er
das AKW Zwentendorf und
die Müllverbrennungsanlage
Dürnrohr. ZumAbschluss gab
es ein Arbeitsgespräch mit
Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner im Palais Nieder-
österreich inWien.

Der Umgangmit Müll war
dabei genauso Thema wie
Maltas Ziel, grüner zu wer-
den. Dabei soll die Garten
Tulln eine entscheidende Rol-
le spielen, wie Mikl-Leitner
im anschließenden Pressege-
spräch ausführte. Dazu wür-

Grün für die Insel: Malta holt
sich Anregungen aus NÖ

de sich auch der zuständige
Landesrat Martin Eichtinger
einschalten.

Für Minister Farrugia war
auch wichtig zu erfahren, wie
im Land der Umstieg auf er-
neuerbare Energie vollzogen
worden ist. Immerhin können
damit bereits 100 Prozent des
Strombedarfs abgedeckt wer-
den. Mikl-Leitner: „Mit unse-
rem Klima- und Energiefahr-
plan 2030 verfolgen wird das
Ziel, die Treibhausgas-Emis-
sionen um 36 Prozent zu re-
duzieren, die Stromerzeu-
gung durch Photovoltaik zu
verzehnfachen und die Leis-
tung aus Windkraft zu ver-
doppel.“ Beim Kampf gegen
den Klimawandel sei für sie
wichtig, dass nicht Ökonomie
und Ökologie gegeneinander
ausgespielt werden. MAG

Der Optimismus der Unternehmer
Wirtschaftsbarometer. In Niederösterreich rechnet fast jeder zweite Betrieb mit steigenden Umsätzen.

Auch das Investitionsklima hat sich verbessert – verknüpft mit Forderungen

VON MARTIN GEBHART

„Diese Zuversicht müssen wir
weiter fördern.“ Wolfgang
Ecker, Präsident der Wirt-
schaftskammer NÖ, kann zu-
frieden auf die aktuellenWer-
te des Wirtschaftsbarometers
blicken. Nach Monaten des
Lockdowns, der Unsicherheit,
der Beschränkungen macht
sich nach denÖffnungsschrit-
ten unter den niederösterrei-
chischen Unternehmen wie-
der starker Optimismus breit.
Man rechnet mit Wachstum
und setzt wieder verstärkt auf
Investitionen.

Konkret rechnen 47 Pro-
zent der Firmen in den kom-
menden 12 Monaten mit Um-
satzzuwächsen. Ein halbes
Jahr zuvor war dieser Wert
bei rund 20 Prozent zu fin-
den. Umgekehrt gehen laut
dem Wirtschaftsbarometer
der Wirtschaftskammer nur
noch 15 Prozent der Betriebe
von sinkenden Umsätzen aus,
im Winter waren es noch 36

den. 75 Prozent der Unter-
nehmen gehen davon aus,
dass ihr Investitionsvolumen
steigt oder zumindest gleich
bleibt. Auch da hatte das
Wirtschaftsbarometer im
Winter schlechtere Zahlen
ausgewiesen. Meist sind Digi-
talisierungsmaßnahmen (59
Prozent) das Motiv für In-
vestitionen. Auf den Plätzen
dahinter folgen Kapazitäts-
auslastungen (50 Prozent)
und neue grüne Technolo-
gien (49 Prozent). Ecker:
„Auch hier bestätigt sich der
optimistische Zukunftsblick.“

Man würde sich diesen Zu-
kunftsthemen wie eben der
Digitalisierungwidmen.

Gegen Lohnnebenkosten
Der Optimismus ist auch mit
Wünschen verbunden. An
erster Stelle (77 Prozent)
liegt der Ruf nach einer Sen-
kung der Lohnnebenkosten,
dahinter folgt die Forderung
nach einer Senkung der Kör-
perschaftssteuer (KöST).
Stark nachgefragt ist auch,
dass ein Investitionsfreibe-
trag als Nachfolgemaßnahme
zur Investitionsprämie einge-

führt wird. Für Präsident
Ecker ein Schritt, um das
positive Investitionsklima
aufrecht zu erhalten: „Es ist
wichtig, diesem Investitions-
schwung nach demAuslaufen
der Investitionsprämie neuer-
liche zusätzliche Impulse zu
geben.“ Der Staat müsse fi-
nanzielle Anreize setzen.

Spannend ist in diesem
Zusammenhang, dass bei den
steigenden Investitionsvolu-
mina der Handel vorne liegt
(39 Prozent), gefolgt von der
Industrie (36 Prozent). Bei
ökologischen, nachhaltigen

Investitionen liegt wiederum
die Sparte „Transport und
Verkehr“ mit 77 Prozent an
der Spitze, gefolgt vom Han-
del (66 Prozent).

Wenn es um die steigende
Auftragslage in den kommen-
den Monaten geht, sieht das
Wirtschaftsbarometer die In-
dustrie (60 Prozent) vorne –
gefolgt von „Transport und
Verkehr“ (55 Prozent).
Schlusslicht ist „Tourismus
und Freizeitwirtschaft“ (34
Prozent), wo wegen Corona
noch immer große Unsicher-
heit vorherrscht.

Konjunkturbarometer. Nicht
ganz so euphorisch wie die
Wirtschaftskammer ist die In-
dustriellenvereinigung NÖ
mit ihrem Konjunkturbaro-
meter. Die Werte zeigen zwar
auch nach oben, für die zwei-
te Jahreshälfte sind die Unter-
nehmen allerdings etwas pes-
simistischer gestimmt.

35 Unternehmen mit ins-
gesamt rund 15.000 Beschäf-
tigten wurden befragt. Be-
urteilt werden die aktuelle
Geschäftslage und die Prog-
nose für die kommenden
sechs Monate. DerWert ist da
im zweiten Quartal von
+30,6 auf +32 Punkte gestie-
gen. Die Detailergebnisse zei-
gen aber, dass der Bewer-
tungssaldo für die Geschäfts-
lage im zweiten Halbjahr von
+18 auf +8 Prozentpunkte
fällt. Thomas Salzer, Präsi-
dent der Landes-IV: „Der Hö-
hepunkt des konjunkturellen
Aufschwungs dürfte jetzt
wohl erreicht sein.“ Die
Durchimpfungsrate müsse er-
höht werden, damit der Auf-
schwung nicht abbricht.

Gebremster
Optimismus
in Industrie

Prozent gewesen. Für Ecker
sind die zentralen Elemente
für die Zuversicht „Planbar-
keit und Verlässlichkeit für
unsere Unternehmen. Die Be-
triebe brauchen Stabilität,
nicht ständig und noch dazu
oft äußerst kurzfristig verän-
derte Regelungen.“ Was wohl
auch als sanfter Hinweis an
die Regierung für den künfti-
gen Umgang mit der Pande-
mie gedeutet werdenmuss.

Das positive Geschäftskli-
ma hat auch Auswirkungen
auf die Investitionsfreudig-
keit der Wirtschaftstreiben-
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Franz Schnabl: Bei der Wahl 2023 erneut SPÖ-Spitzenkandidat

Gesundheitsminister tauscht sich mit Ärzten des PVZ aus

Weniger optimistisch ist man in der Sparte „Tourismus und Freizeitwirtschaft“, höhere Erwartungen gibt es beim Handel

Fast jeder zweite Betrieb in Niederösterreich rechnet in den kommenden 12 Monaten mit steigenden Umsätzen

Jungscharlager evakuiert
Am Montag wurde das Camp wegen

eines schweren Unwetters geräumt.
Mehr auf KURIER.at/st.poelten

Arbeitsge-
spräch:
Johanna Mikl-
Leitner mit
Minister
Aaron Farru-
gia aus Malta


