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Warum Italiens Rechtsruck die
Teuerung in Europa anheizt
Der Euro verliert weiter gegenüber dem Dollar, die Europäische Zentralbank
muss entschlossen reagieren und die Zinsen weiter anheben

D er Wahlsieg der Postfa-
schisten in Italien hat un-
mittelbare Auswirkungen

auf unsereGeldtaschen.Die Euros
darin werden weniger wert. Sie
verlieren sowohl absolut als auch
relativ an Kaufkraft. Das hat mit
Giorgia Meloni zu tun, aber auch
mit der Chefin der Europäischen
Zentralbank (EZB), Christine La-
garde.

Mit BekanntwerdendesWahler-
gebnisses in Italien begann der
Euro in der Nacht auf Montag zu
rutschen. Er verlor weiter gegen
den US-Dollar, notierte zwischen-
zeitlich nur noch bei 95 Cent.

„Die Investoren flüchten gerade
ausdemEuro.UnddasErgebnis in
Italien verschärft diese Situation
nocheinmal“, sagtTeodoroCocca,
Professor für Asset Management
an der Johannes Kepler Universi-
tät.

Die Aussagen aus dem rechten
Wahlbündnis um Fratelli d’Italia,
Lega und Forza Italia im Wahl-
kampf rundumEuroundEUnähr-
tennichtgeradedasVertrauender
Anleger. Sie wenden sich aus dem
Euroabundschwächen ihndamit.
Das wiederum erhöht die Inflati-
onsrate. „Wir kaufen wichtige Wa-
rengruppen wie zum Beispiel Erd-
öl inDollar.Und je stärkerderDol-
lar, desto teurer werden die Pro-
dukte für uns“, sagt der emeritier-
te Volkswirtschaftsprofessor
Friedrich Schneider.

Für Europa ist die Lage damit
doppelt bis dreifach verzwickt.
„Das Wahlergebnis in Italien ist
aus Sicht von Anlegern unerfreu-
lich,aberdieSituationistvielleicht

USA, weil er beim Export hinder-
lich ist. „UnsereThese ist,dassden
Amerikanern der Euro derzeit
eher egal ist“, sagt Wögerbauer.

Auch Cocca und Schneider ge-
hen davon aus, dass für US-Präsi-
dent Joe Biden die Bekämpfung
der Inflation imeigenenLandüber
Zinserhöhungen Priorität hat, um
beidenMid-Term-WahlenkeinDe-
bakel zu erleiden.

Die EZB muss nun konsequent
dieZinsenweiter anheben,umdas
Vertrauen in den Euroraum wie-
derherzustellen. Wie weit sie da-
bei gehen kann, ohne eine mögli-
che Rezessionweiter zu vertiefen,
wird eine der spannenden Fragen
der nächsten Monate. Im
schlimmsten Fall verliert der Euro
noch einmal an BodenunddieKri-
se verlängert sich.

nicht ganz so dramatisch, weil
auch die nächste italienische Re-
gierung Sachzwängen unterliegt,
auch was die Währung betrifft“,
sagt Alois Wögerbauer, Chef der
Drei-Banken-Generali-Invest-

ment-Gesellschaft. Problemati-
scher sei vielmehr die Zinsdiffe-
renz zwischen Dollarraum und
Euroraum.„DieUS-NotenbankFed
ist klarer in ihrer Strategie undhat
konsequentmit demAnhebender
Zinsenbegonnen“, sagtderFonds-
manager. Dazu kämen die Ener-
giepreisschübe in Europa, die die
Wirtschaft in Europa in ihrerWett-
bewerbsfähigkeit beeinträchti-
gen.

Egal, was in Europa los ist?
Auffällig ist, dass die US-Noten-
bank und die US-Politik den
schwachen Euro nicht kommen-
tieren und auch keine Anstalten
machen, die Stärkung des Dollar
etwas zu mäßigen. Denn ein ex-
trem starker Dollar liegt auch
nicht unbedingt im Interesse der

„Die Investoren flüchten
gerade aus demEuro.Und
das Ergebnis in Italien
verschärft die Situation

noch einmal.“
❚Teodoro Cocca, Professor für Asset

Management an der
Johannes Kepler Universität

in Linz
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OÖNDigitalDays:
DutzendeExperten
abmorgen in Linz

LINZ. Künstliche In-
telligenz, digitale
Transformation,
Online-Marketing,
digitale Nachhal-
tigkeit, die Zukunft
des Onlinehandels:
Diese Themen und
viele weitere stehen
ab morgen, Mitt-
woch, im OÖN-Fo-
rum in den Linzer
Promenaden Gale-
rien im Fokus.

An zwei Tagen,
am 28. und 29. Sep-
tember, geht die
fünfte Auflage der
OÖN Digital Days
überdieBühne.Alle
Vortragenden und
ihre Themen finden
Sie auf digital-
days.nachrich-
ten.at.

Die Liste der Referenten kann
sich sehen lassen. Staatssekretär
Florian Tursky (erstes Foto) spricht
über die Digitalisierungs- und
Breitbandziele der Bundesregie-
rung. Über künstliche Intelligenz
und ihre Relevanz für Unterneh-
men hält Universitätsprofessor
und Pionier SeppHochreiter (zwei-
tes Foto) einen Vortrag. Theresa
Schaffer von Wave Esports verrät,
wie sich der Spielemarkt von der
Nische zu einem Milliardenge-
schäft entwickelt hat und wie Fir-
men davon profitieren können.

AuchdieOÖNgebenEinblicke in
ihren Alltag: Chefredakteurin Su-
sanne Dickstein spricht über Jour-
nalismus zwischen Fakten und
Fake News, OÖN-TV-Leiter Klaus
Mittmansgruber darüber, wie das
Handy das Berufsbild des Journa-
listen ändert. Abgerundet werden
die Digital Days mit sogenannten
„Masterclasses“, die im Foyer vor
dem OÖN-Forum stattfinden.

+ Aktuelle Berichte und Tickets
auf digitaldays.nachrichten.at
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Krieg inderUkraine: Fast dreiBillionen
Euro weniger Einkommen weltweit
Organisation OECD erwartet globale Konjunkturabkühlung im nächsten Jahr

PARIS/WIEN. Die Industriestaaten-
organisation OECD rechnet wegen
des Kriegs in der Ukrainemit einer
weltweiten Konjunkturabkühlung
und sieht vor allem die Eurozone
unter Druck. Die weltweite Wirt-
schaftsleistung werde heuer zwar
um drei Prozent wachsen, schätzt
die in Paris ansässige Organisation
in ihrer gestern,Montag, veröffent-
lichten Zwischenprognose. Aber
für das kommende Jahr erwartet
die OECD nur noch ein Wachstum
von 2,2 Prozent, um 0,6 Prozent-
punkte weniger als ursprünglich
prognostiziert.

Der Krieg hemme nicht nur das
Wachstum,sonderntreibeauchdie
Inflation und die Energiepreise in
dieHöhe,heißtes indemBericht. In
Summe könnten die weltweiten
realen Einkommen deshalb 2023
um2,8 Billionen Euro unter den Er-
wartungen liegen, die es vor dem
Krieg gegeben hat.

Stark betroffen von sinkenden
Realeinkommen und Störungen
auf den Energiemärkten ist auch
Europa. Hier dürften viele Volks-

wirtschaften im zweiten Halbjahr
2022 und im ersten Quartal 2023
bestenfalls ein schwaches Wachs-
tumverzeichnen, bevor es bis zum
Ende des Jahres 2023 zu einer ge-
wissen Verbesserung kommt,
heißt es bei der OECD. Kurzfristige
Produktionsrückgänge seien in ei-
nigen Ländern wahrscheinlich, da-
runter Deutschland, Italien, Groß-
britannien.

Für die Eurozone sagt die Indus-
triestaatenorganisation im kom-
mendenJahreinWachstumvon0,3
Prozent voraus, für Deutschland

erwartet sie eine Rezession. Öster-
reich-Zahlen gibt es in dieser Prog-
nose keine. In den USA dürfte das
Wachstum auf einen halben Pro-
zent zurückfallen.

Die Inflation bleibe kommendes
Jahr hoch, daher seien weitere
Zinserhöhungen nötig, so die
OECD. Jedenfalls seien die Unsi-
cherheiten aber äußerst hoch.
Wenn es zu Energiemangel, vor al-
lem bei Gas, kommt, könnte die
Wirtschaft in Europa um ein Pro-
zent schrumpfen – und die ohne-
hin hohe Inflation noch einmal um
1,5 Prozentpunkte steigen.

Hilfe für bedürftigste Haushalte
Staatliche Unterstützung sollte
sichaufdiebedürftigstenHaushal-
te konzentrieren, Anreize zum
Energiesparen erhalten und so
rasch wie möglich wieder auslau-
fen, empfiehlt die OECD. Zugleich
müssten die Staaten sicherstellen,
dass der Umstieg auf erneuerbare
Energieträger weitergeht, um im
Kampf gegen die Klimakrise nicht
nachzulassen.

Mathias Cormann, Generalsekretär der
OECD Foto: Apa/Mark Graham
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Salz wird in unserer modernen
Welt in vielen Bereichen unbe-
dingtbenötigt.Welche sinddas?
Salz ist ein echter Alleskönner. Es
wird nicht nur in der Metallurgie,
sondern auch in der Glas- und
Kunststofferzeugung benötigt.
Mit Natronlauge, dem Folgepro-
dukt des Salzes, wird aus Holz Zellulose
gewonnen, das der Rohstoff für die Pa-
pier- und Textilindustrie ist. Doch auch in
Wasch- und Putzmitteln ist Salz essenzi-
ell. ImWinter sorgt Salz für die Sicherheit
auf den Straßen. Darüber hinauswerden
aus Pharmasalz Medikamente herge-
stellt, dienen Salztabletten der Wasser-
aufbereitung und versorgt Viehsalz Tiere
mit dem lebensnotwendigen Mineral.

In welchen Produkten des täglichen
Lebens finden wir Salz der Salinen
Austria AG?
Brot,Wurst, Käse – kaum ein Lebensmit-
tel kommt ohne Salz aus. Der Großteil
des von der Salinen Austria AG produ-
zierten Salzes wandert jedoch nicht in

Peter Untersperger, CEO Salinen Austria AG
den Kochtopf, sondern umgibt
uns in unserem Alltag. Wenn Sie
sich in Ihrem Zuhause umsehen,
wurde für die Herstellung von
neun von zehn Gegenständen
Salz benötigt: Kleidung, Glas, Pa-
pier, Zahnpasta, Waschmittel,
Seife, Jause und vieles mehr.

Wiewürde unser Alltag ohne Salz aus-
sehen?
Abgesehen davon, dass alles schrecklich
fad schmecken würde, wäre die Versor-
gung der österreichischen Bevölkerung
sehr schnell in Gefahr. Lebensmittelher-
steller benötigen Salz aus der einzigen
Saline Österreichs, um die Menschenmit
Nahrungsmitteln versorgen zu können.
In derMedizin ist hochreines Pharmasalz
als Kochsalzlösung für Dialysen und Infu-
sionen essenziell. Die Landwirtschaft
benötigt Viehsalz, ohne Streusalz würde
der Verkehr im Winter lahmgelegt wer-
den. Doch auch viele Industriezweige
wären betroffen. Einfach gesagt: Ohne
Salz würde Österreich stillstehen.

PRODUKTE FÜRS LEBEN
Der Beitrag der OÖ. Industrie zu unserer Grundversorgung

Salz ist für unser Leben
essenziell
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