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Volles Haus in der steirischen Wirt-
schaftskammer: Im Rahmen der „Top-
Think“-Veranstaltungsreihe der TU
Graz lauschten über 400 Interessierte
einer hochkarätigen Podiumsdiskussion

„Trendwende in Klimapolitik“
� Hochkarätige Diskussion in Graz über Energiezukunft �OMV-Chef Seele:

So einen Ansturm erlebt
auch die Wirtschaftskam-
mer nicht alle Tage. Aber es
gibt eben aktuell nur wenige
Themen, die so sehr bewe-
gen. Die Frage der Energie-

zukunft ist unmittelbar an
den Klimawandel gekoppelt.
Hausherr und WKO-Steier-
mark-Präsident Josef Herk
konnte gemeinsam mit dem
Vizerektor der TU Graz
Horst Bischof eine illustre
Gesprächsrunde begrüßen –
darunter eben auch OMV-
Boss Rainer Seele.

Im Gespräch mit der
„Krone“ forderte er dabei
eindringlich eine Trendwen-
de in der Klimapolitik. „Und
dafür brauchen wir relativ
kurzfristig klare Zeichen“,
macht der gebürtige Deut-
sche klar und stellt gleich
vier Maßnahmen vor, die er
setzen würde: „Umstieg von
Kohle auf Erdgas. In der
Schifffahrt zumindest Die-
sel statt Heizöl als Antrieb.

Bei der Automobilität den
Elektro-Umstieg, speziell
im urbanen Raum, noch
viel stärker als bisher för-
dern – und der vierte Punkt
klingt vielleicht banal, ist
aber essenziell, wir sollten
mehr Bäume pflanzen zur
Absorbierung von CO2!“

Mit den im Pariser Ab-
kommen festgelegten Kli-
mazielen kann er sich
durchaus identitfizieren.
„Allerdings sind die nur
politisch und damit in ge-
wisser Weise auch populis-
tisch formuliert. Für eine
wirkliche Umsetzung
braucht es einen Klimapakt
zwischen Politik und Wirt-
schaft – und dabei darf man
nicht vergessen, dass Ös-
terreich keine Insel ist, son-

dern eine Exportnation im
globalen Wettbewerb.“

Außerdem verweist er
aufs große Engagement der
OMV beim Thema Recyc-
ling – etwa der Reoil-Pilot-
anlage (aus Kunststoff wird
synthetisches Rohöl) in
Schwechat mit einer Kapa-
zität in der Endausbaustufe
von 200.000 Tonnen Plas-
tik. Dazu plädiert er für
eine Gesetzesänderung, um
CO2 auch bei uns, ähnlich
wie es aktuell schon in Nor-
wegen erlaubt ist, unterir-
disch lagern zu können.

Marcus Stoimaier

über die Energiezukunft Österreichs.
OMV-Generaldirektor Rainer Seele for-
derte dabei eindringlich eine Trendwen-
de in der Klimapolitik – allerdings unter
Einbeziehung der Wirtschaft.

Neue Büros und Lagerflächen im Cargo Center

Steirische Landesbahnen
haben Weichen gestellt
Rund um das Cargo Center südlich von Graz wird

ständig ausgebaut, auch die Steiermärkischen Landes-
bahnen haben nun ihre Präsenz verstärkt: Am Dienstag
wurde ein neuer Bürostandort in Werndorf eröffnet, zu-
dem gibt es wieder neue Container-Lagerflächen.

Seit 2003 wickeln die
Landesbahnen am Terminal
den Containerumschlag ab.
Die Lagerfläche wurde nun
nochmals erweitert. Es ist
jetzt Platz für 6200 Stan-
dardcontainer. „Mit der Er-
öffnung des neuen Büro-
standorts sind wir noch in-
tensiver am Puls des Ge-
schehens“, sagen die Lan-
desbahn-Direktoren Ronald
Kiss und Gerhard Harer.

Nachdem der interne Um-
strukturierungsprozess ab-
geschlossen ist, will der Lan-
desbetrieb verstärkt auch die
Märkte Süddeutschland,
Slowenien, Kroatien und
Oberitalien bearbeiten. All
das geschieht bereits in Hin-
blick auf die Eröffnung des
Koralmtunnels Ende 2025,
dann werden die Bahnach-
sen durch die Steiermark
auch international an Be-
deutung gewinnen.

Die Steiermärkischen
Landesbahnen haben etwa
300 Mitarbeiter. Sie trans-
portieren gut 1,4 Millionen
Tonnen an Gütern im Jahr
und betreiben einige Perso-
nenverkehrslinien, etwa ins
Übelbacher Tal und zwi-
schen Weiz und Gleisdorf.

Weiß-grüne Geschäfte auf der
�Großbritannien ist mittlerweile der viertwichtigste Handelspartner für unsere

Ab auf die Insel! Eine steirische Wirtschaftsdelega-
tion bricht heute nach Großbritannien auf. Das Ver-
einigte Königreich ist mit einem Exportvolumen von 1,2
Milliarden Euro der viertwichtigste Außenhandelspart-
ner der Steiermark. Und weitere steirische Unterneh-
men sind bereits am Sprung über den Ärmelkanal.

Brexit hin oder her – aktu-
ell läuft der Handel mit dem
Vereinigten Königreich bei-
nahe wie am Schnürchen.
„Im letzten Jahr konnten
wir die Exporte nach Groß-
britannien um 40 Prozent
auf 1,2 Milliarden Euro stei-
gern“, rechnet Wirtschafts-
landesrätin Barbara Eibin-
ger-Miedl stolz vor. Künftig
will man diese Beziehungen
mit der Insel weiter intensi-
vieren. So sind auf Organi-
sation des ICS (Internatio-
nalisierungscenter Steier-

mark) mit Geschäftsführer
Robert Brugger neben Leit-
betrieben der heimischen
Wirtschaft wie AVL oder
Holding Graz auch weiß-
grüne Ideenschmieden wie
der Science Park Graz oder
der HTS (Human Technolo-
gy Styria GmbH) an Bord.

Mit dabei ist auch Chris-
tian Flechl. Mit seiner Gra-
zer Volterio GmbH mischt
er seit der Gründung 2016
den Automobilmarkt auf.
Das zehnköpfige Team ent-
wickelt vollautomatische

Wirtschaft �Grazer Start-up-Firma Volterio will nun auch England aufmischen:

Insel
Ladesysteme für Elektro-
fahrzeuge und zählt sämtli-
che deutsche Premiumpro-
duzenten zu seinen Kunden.
„Auch in England wollen
wir den Markt nun weiter
sondieren“, sagt Flechl.
Wenn man bedenkt, dass et-
wa Rolls Royce ab 2030 nur
noch vollelektrische Autos
produzieren will, ist das
Potenzial bestimmt auch
dort gegeben.

Sozusagen den Ritter-
schlag gab es nun vor einer
Woche mit der Aufnahme in
die Vereinigung „Charging
Interface“ – eine Initiative
der führenden Automobil-
hersteller und -zulieferer, die
sich mit effektiven Ladevor-
gängen beschäftigen.

Marcus Stoimaier
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Für die Zukunft braucht es
einen Klimapakt zwischen
Politik und Wirtschaft –
und wir brauchen
kurzfristig klare Zeichen.
Rainer Seele, Generaldirektor OMV

Dem Terminal Graz-Süd
wird künftig eine noch
größere Bedeutung als
Logistikdrehscheibe
zukommen.
Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ)
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Diskutier-
ten: Horst
Bischof
(TU), Josef
Herk
(WKO),
Rainer See-
le, Wolf-
gang An-
zengruber
(Verbund),
Helmut
List (AVL)
und Mi-
chael Lack-
ner (v. li.).

Klare Ansage
in Richtung
Politik von
OMV-Boss
Rainer Seele.

Mit ihren vollautomatischen Ladesystemen sorgen Volterio und Christian Flechl für Furore

Vorfreude: Christian Kesberg (Wirtschaftsdelegierter in Lon-
don), Viktor Mayer-Schönberger (Oxford University), Jürgen
Roth (WKO), LR Barbara Eibinger-Miedl, Robert Brugger (ICS).


