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Nacht über dem Chemiepark Linz: Hohe Energiekosten und schwächelnde Weltwirtschaft bringen Probleme. (vowe, Land OÖ)

Oberösterreich ist „mitten
im geopolitischen Sturm“
KaumWirtschaftswachstum 2023 – Industrie und Export leiden

der Energiewende sieht Cocca ne-
ben den Investitionskosten vor al-
lem „große Chancen, wenn Ober-
österreich vorne dabei ist“.

Landeshauptmann Thomas
Stelzer verweist auf den neuen
„Zukunftsfonds“ des Landes, der
jedes Jahr mit 200 Millionen Euro
gefüllt wird. Die Situation sei ins-
gesamt sehr herausfordernd. „Es
ist die Aufgabe dieser Politiker-
Generation, den Umbau der Wirt-
schaft und die digitale Transfor-
mation zu schaffen.“ Strahlkraft
solle die neue Digital-Uni bringen.

Bei der Energie werde es trotz
Ausbau der Erneuerbaren noch
lange auch Gas brauchen. Stelzer
konkretisiert seine Forderung
nach einem Gaspreisdeckel: „Hier
brauchen wir noch heuer Klar-

heit.“ Wenn auf EU-Ebene nichts
geschehe, müsse Österreich han-
deln. Das sei ein Standortthema.

Cocca, der generell gegen „Gieß-
kannen-Politik“ ist, sagt, hierbrau-
che es schoneine „Kanne, eine vol-
le“. Enorme Gaspreissteigerungen
könnten auch 2023 auf Haushal-
ten und Unternehmen lasten. Weil
das Inflation und Lohn-Preis-Spi-
rale befeuere, sei ein Eingreifen
beim Gaspreis gerechtfertigt.

Oberösterreich plant für nächs-
tes Jahr 90Millionen Euro Budget-
defizit. Stelzer: Eine restriktive Fi-
nanzpolitik wäre aktuell schäd-
lich. Sobald vertretbar, werde aus-
geglichen bilanziert. Cocca for-
dertdas, sobaldesstabilesWachs-
tumgebe.Das Land sei bisCorona
sehr gut unterwegs gewesen. (az)

LINZ. Oberösterreich hat die
höchste Industrie- und Export-
quote inÖsterreich.DieserVorteil
werde in derKrise zu einemNach-
teil, sagt Teodoro Cocca, Profes-
sor an der Linzer Kepler-Universi-
tät (JKU). Er leitet die Prognose-
rechnungen für das Land. 2023
wird Oberösterreichs Wirtschaft
um null bis ein Prozent wachsen
(nach plus 5,5 Prozent 2021 und
plus drei bis vier Prozent heuer).

Lagman bishermeist über dem
Bundesschnitt, fällt Oberöster-
reichnununterdiesen. „Einerseits
wegen der hohen Energiekosten,
die die Industrie stark treffen, an-
dererseits wegen der schwächeln-
den Weltwirtschaft, die den Au-
ßenhandel bremst“, sagt Cocca.
Vor allem die schlechte Entwick-
lung in Deutschland wirke sich
aus.Oberösterreichsei „mitten im
geopolitischen Sturm“, sagt Coc-
ca. Wegen weiter hoher Teuerung
bahne sich eine Stagflation an.

Die Arbeitslosigkeit werde sich
nur leichterhöhen.Vielmehrhem-
me der Fach- und Arbeitskräfte-
mangel die Konjunktur. „Auch
das ist besonders für Oberöster-
reicheinProblem–hinsichtlich In-
dustrieund Innovation“, sagtCoc-
ca.DerAnteil derdigitalenDienst-
leistungen sei im Bundesland un-
terdurchschnittlich. Hier und bei

„Der Vorteil der hohen
Industrie- und

Exportquote wird in der
Krise zu einemNachteil.“

❚ Teodoro Cocca, JKU-Professor

„Die Situation ist sehr
herausfordernd. Beim

Gaspreisdeckel brauchen
wir noch heuer Klarheit.“

❚ Thomas Stelzer, Landeshauptmann
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Die EU „wird nicht mehr
umGas betteln müssen“
EU-Energiekommissarin drängt auf Gaspreisdeckel

VON MICHAEL SCHÄFL, BRÜSSEL

Geht es um den von der EU vorge-
schlagenen Gaspreisdeckel, ist die
Union gespalten. Die Idee: Der De-
ckel soll amGroßhandelsplatz TTF
automatisch greifen, wenn der
Preis fürGaszweiWochen lang275
Euro pro Megawattstunde (MWh)
übersteigt. Aktuell liegt er bei etwa
130 Euro. Österreich reagiert auf
diese Pläne ebenso skeptisch wie
Deutschland und Spanien. Polen,
Italien und Frankreich gehen sie
hingegenzuwenigweit.Am13.De-
zember soll weiterverhandelt wer-
den.

Manwerde eine Lösung erzielen,
ist EU-Energiekommissarin Kadri
Simson im Gespräch mit den OÖ-
Nachrichten überzeugt. Denn Län-
der, die den Deckel bremsen, „blo-
ckieren nicht nur alle anderen Mit-
gliedsstaaten, sondern auch sich
selbst“. Darauf habe sie die betrof-
fenen Energieminister bereits hin-
gewiesen. Zwar sei Europa ein sehr
großer Gaskonsument, doch
„Asien ist noch größer“. Den Preis-
deckel höher anzusetzen stelle si-
cher, dass sich Europa am Markt
durchsetzenkönneunddas „maxi-
male Volumen“ bekomme. Im Bie-
terverfahren werde man nicht ge-
genChinaverlieren. „Denndiewer-
den auch einmal aus dem Lock-
down herauskommen und wirt-
schaftlich wieder losstarten wol-
len“, sagt die Energiekommissarin.

Die „Achillesferse der EU“
Die Gasspeicher der EU seien mit
Stand Ende November zu 95 Pro-
zent gefüllt, versicherte Simson.
DasEinspeisensei schnellergegan-
gen, als sie erwartet habe. Sie habe
mit 80 Prozent gerechnet. Der
Großteil davon komme zwar aus
Russland, aber man arbeite daran,
„nichtmehrumrussischesGasbet-
teln zu müssen“.

Norwegen und Aserbaidschan
hätten ihre Gasproduktion in den
vergangenen Monaten ausgebaut,
umdie EUkünftig stärker beliefern
zu können, dennoch sei man nach

wie vor auf Russland angewiesen.
„WirmüssenrussischesGasmit er-
neuerbaren Energien austau-
schen“, forderte die Kommissarin.
Russland sei als Vertragspartner
nicht mehr vertrauenswürdig. Bis
2040 wolle man kein russisches
Gas mehr benötigen. Zehn Jahre
später solle die EU klimaneutral
sein. Dass heuer so viele Solaranla-
gen wie noch nie zugelassen wor-
den seien, sei ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Einen eigenen Weg
schlug Deutschland ein und unter-
zeichnete einen vierjährigen Gas-
liefervertrag mit Katar.

„Ich bin mir sicher, dass es mit
Putins Russland in Energiefragen
keine Annäherung mehr geben
wird“, sagt Budgetkommissar Jo-
hannes Hahn. Am „Ende des Ta-
ges“ werde die EU besser und zu-
verlässiger versorgt sein als vor
dem Krieg. Durch Russlands Ag-
gression habeman die Chance, Eu-
ropa gasunabhängig zu machen.
Dann sei „die Achillesferse der EU“
endlich beseitigt.

EU-Energiekommissarin Simson ist von
Einigung überzeugt. (APA/Tribouillard)

Video undMessenger drängen Telefonie und SMS ins Abseits
Regulator RTR: Fast zwei Drittel aller telefonierten Minuten in Österreich werden mittlerweile über das Internet abgewickelt
WIEN. Die digitale Kommunikation
läuft klassischen Kommunikati-
onsdiensten in Österreich zuneh-
mend den Rang ab. Fast zwei Drit-
tel aller telefoniertenMinutenwer-
den mittlerweile über das Internet
abgewickelt – und rund die Hälfte
davon als Telefonat per Video oder
Videokonferenz. Jährlich telefo-
nieren die Österreicher rund 29
Milliarden Minuten.

Zu diesem Ergebnis kommt der
Telekom-RegulatorRTR ineiner im
Juli durchgeführten und gestern,

Dienstag, präsentierten Umfrage.
2009 Teilnehmer wurden befragt.

„Es ist ein Trend, der sich in der
Corona-Pandemie entwickelt hat
und nun fortsetzt“, sagt RTR-Chef
Klaus Steinmaurer, der in Wels ge-
borenwurdeund im Innviertel auf-
gewachsen ist. Internetbasierte
Dienste wie Internet- und Videote-
lefonie, E-Mails sowie Messenger
würden quer durch alle Alters-
gruppen intensiv genutzt. In der
Generation60+nutzen lautUmfra-
ge 56 Prozent Internettelefonie

bequemen Apps“, sagt Steinmau-
rer. Man müsse darüber diskutie-
ren, wer künftig wie zu regulieren
sei und welchen Beitrag zum Aus-
bau der Netzkapazitäten leiste.

Mit dem neuen Telekomgesetz,
das inÖsterreich seit einem Jahr in
Kraft ist, wurden internetbasierte
Kommunikationsdienste in eini-
gen regulatorischen Bereichen der
klassischen Kommunikation
gleichgestellt, so die RTR. Die EU
erwägt eine „Datenmaut“ für große
US-Internetkonzerne. (rom)

tagram). Messengerdienste hätten
die klassische Kurznachricht per
Smartphone (SMS) in allen Alters-
gruppen weitgehend abgelöst.

Wettbewerb verändert sich
Das veränderte Kommunikations-
verhaltenderNutzer führt auchzu
neuen Kräfteverhältnissen auf
dem Markt. „Der Wettbewerb fin-
det nichtmehr nur zwischen Netz-
betreibern statt, sondernauchzwi-
schenDienste-Anbietern.Dieeinen
haben die Netze, die anderen die

und46ProzentVideodienste. „Mei-
ne Eltern sind 80 und 81, für sie
sind Telefonate mit WhatsApp
selbstverständlich“, sagt Stein-
maurer, der bei der RTR den Be-
reich Telekommunikation und
Post verantwortet, im Gespräch
mitdenOÖN. InderGruppeder14-
bis 29-Jährigen seien E-Mails und
Messenger am beliebtesten.

Dominant sind der Umfrage zu-
folge vor allem die Dienste des US-
Konzerns Meta (Facebook, Face-
book Messenger, WhatsApp, Ins-

Fragen und Themen rund um die digitale Zukunft widmen sich die OÖNachrichten am 11. Februar 2023 im Magazin VERN@ZT,
die Fortsetzung der iNachrichten mit allen Infos rund um Digitalisierung, Transformation und Megatrends.
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