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Abgeordneter Erwin Angerer (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Herr Vizekanzler! 

Herr Staatssekretär! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Vielleicht noch ein 

paar Worte zur Digitalisierungsagentur: Lieber Philip Kucher, ich glaube, das ist schon 

ein ganz wichtiges Thema. Ich kann dazu ein Beispiel aus der Praxis, aus unseren 

Erfahrungen bringen: Wir haben in den Jahren 2005 und 2006 Kanal gebaut. Damals 

war das Thema noch nicht so präsent. Man hat zwar in Kärnten schon über die Breit-

bandoffensive geredet, aber keiner hat so richtig gewusst, wie man damit umgehen 

soll: Welche Technologie wird es in Zukunft sein? Wird es Funk sein? Wird es Glas-

faser sein? Wer soll dieses Breitband verlegen? Wie soll es umgesetzt werden? Wie 

soll es finanziert werden? Es gab also viele Fragen, und keiner hat mir helfen können. 

Der Einzige, der mir damals geholfen hat, war Landeshauptmann Haider, er hat mir 

eine kleine Förderung aus seinem Budget gegeben. Wir haben damit im Zuge des 

Kanalbaus ein Leerrohr mitverlegt, und das war einfach sinnvoll. Heute verfügen wir in 

unserer kleinen Gemeinde – so wie Hasendorf in Niederösterreich, glaube ich – über 

ein Leerrohr, und mittlerweile haben wir in dieses Leerrohr Glasfaser eingeblasen. Das 

gehört uns, also der Gemeinde; es ist ein Open Access Network. Das ist natürlich ein 

Riesenvorteil, denn damit bekommt man Monopolstellungen weg, und wir können 

jedem Unternehmen, jedem Unternehmer, jedem kleinen Unternehmer, der bei uns in 

der Region etwas anbieten möchte, dieses Breitband zur Verfügung stellen. 

Insofern glaube ich, dass diese Digitalisierungsagentur eine ganz wichtige Einrichtung 

für Bewusstseinsbildung, für Beratung der Gemeinden, der Leute, die das umsetzen 

müssen, ist. Es ist also eine ganz wichtige Institution, die hier geschaffen wird. – In 

diesem Sinne: Danke schön. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 
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