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21.18 

Abgeordneter Christoph Stark (ÖVP): Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe 

Kolleginnen! Liebe Kollegen! Hohes Haus! Auch ich darf mich zum 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz zu Wort melden. Hinter diesem 

sperrigen Titel steckt schlichtweg der Bedarf, die essenzielle Grundinfrastruktur 

unseres Landes, nämlich die Stromnetze, tüchtig zu halten, denn Strom, wie wir 

wissen, bewegt, heizt, kühlt, bringt Bit und Byte und hat einfach eine enorme 

Bedeutung in unserer Gesellschaft. Er bewegt die Wirtschaft, die Gesundheitssysteme, 

die digitale Welt, die Steuerungssysteme unseres Landes, die Gesellschaft. Alles hängt 

vom Strom ab. 

In Österreich – meine Damen und Herren, das sollte man wissen – liegt die Zeit der 

Nichtverfügbarkeit von Strom im Schnitt bei 50 Minuten pro Jahr. Wir liegen damit in 

einem weltweiten Ranking auf Platz sieben – weltweit gesehen! –, also einem top 

Platz, den es aber natürlich auch zu halten gilt. Genau in diese Kerbe schlägt nun 

diese Gesetzesnovelle, die die Stromsicherheit, die Versorgungssicherheit auch 

gewährleisten soll.  

Geschätzte Damen und Herren! Liebe Frau Ministerin! Im Hinblick auf diesen Bedarf 

zählt aber nicht nur das Gesetz, denn – das darf ich auch noch unterstreichen und in 

diesem Zusammenhang auch an Sie, Frau Ministerin, appellieren und das auch in 

Richtung Sozialdemokratie sagen – es geht nicht nur um den billigen Strom, sondern 

um den Strom, der dann bei den Haushalten ankommt. 

Dazu gehört, dass wir unsere Stromnetze auch in den nächsten Jahren, wenn es um 

ganz, ganz viel erneuerbare Energie geht, weiter ausbauen und auch die notwendigen 

Mittel dafür allen Netzbetreibern zur Verfügung stellen, damit wir uns in Österreich 

auch auf diese ganz essenzielle und sensible Grundinfrastruktur verlassen können.  

Liebe Frau Ministerin, das ist ein super Schritt. Ich denke, dass wir damit gut voran-

kommen, um diesen Platz sieben im weltweiten Ranking zu halten oder uns sogar zu 

verbessern.  

Auf jeden Fall freut es mich, dass dieser Punkt eine Konsensmaterie ist, und ich freue 

mich in diesem Sinne auch über die einstimmige Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall 

bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

21.20 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Carmen 

Jeitler-Cincelli. – Bitte. 
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