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Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Mag. Jörg Leichtfried:
Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren Bundesräte! Es freut mich, dass ich
heute das erste Mal zu Ihnen sprechen darf.
Sie, Kollegin Schreyer, haben angesprochen, dass ich Ihr vierter Verkehrsminister bin.
Kollegin Moser im Nationalrat hat zu mir gesagt, ich sei ihr 13. Verkehrsminister.
(Heiterkeit bei ÖVP, SPÖ und Grünen.) Anscheinend haben die Damen und Herren,
die dieses Amt ausgeübt haben, eine relativ geringe Halbwertszeit. Ich hoffe, das wird
bei mir nicht so sein, aber, wie gesagt, sicher kann man sich dieser Dinge nie sein.
Geschätzte Damen und Herren! Kollege Krusche hat es angesprochen: Ich war
gestern und vorgestern beim Gotthard-Basistunnel. Es war im Zuge des sogenannten
Züricher Prozesses. Der Züricher Prozess ist eine Gruppe von Verkehrsministerinnen
und -ministern der Alpen- und Alpenanrainerstaaten, die sich gerade mit einem Thema
beschäftigt, das meines Erachtens essenziell ist, nämlich der Verlagerung der beiden
Verkehrsarten, des Güter- und des Personenverkehrs, von der Straße auf die Schiene.
Ich hatte dann auch das Vergnügen, mit dem zweiten Zug zu fahren, es war sehr
interessant. Im ersten Zug, der in den Tunnel eingefahren ist, waren Schweizerinnen
und Schweizer, die an einer Verlosung teilgenommen und die Fahrt gewonnen haben.
Der zweite Zug war dann für andere, so wie mich, vorgesehen, und ich bin in diesen
Tunnel hineingefahren. Ich kann Ihnen sagen, es war nicht wirklich spektakulär, selbst
hineinzufahren. Man hat nämlich außer Betonwänden nicht viel gesehen. Aber das
Gefühl, in einen Tunnel, der 57 Kilometer lang ist, hineinzufahren und mehr als
2 000 Meter Fels über sich zu haben, ist schon ein bemerkenswertes.
Das hat mich angeregt, über Folgendes nachzudenken: Dieser Tunnel im Speziellen,
aber nicht nur dieser Tunnel, ist ja kein reines Verkehrsprojekt, bei dem man von A
nach B kommt. Solche gewaltigen Bauwerke verbinden Menschen, verbinden Völker,
verbinden Nationen, verbinden Kulturen und schaffen einen Austausch, der in
vergangener Zeit eigentlich unvorstellbar gewesen ist.
Darum geht es im Wesentlichen bei Verkehrspolitik. Es geht nicht darum oder nicht nur
darum, Güter oder Personen von A nach B zu bringen, sondern es geht darum,
Menschen zu verbinden, und zwar auf eine Art und Weise, die den Menschen, die nicht
direkt verbunden werden oder verbunden werden möchten, auch nicht unbedingt
schadet. Das ist meines Erachtens der zweite Punkt in der Verkehrspolitik, der mir
persönlich wichtig ist.
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Verkehrspolitik verursacht natürlich auch andere Einflüsse auf das Leben der
Menschen, verursacht teilweise Schäden, ist laut, verursacht Abgase. Das sind meines
Erachtens die gesamten Herausforderungen der Verkehrspolitik: einerseits Produkte
und Menschen möglichst schnell, möglichst bequem, möglichst effizient von A nach B
zu bringen und andererseits die Schäden, die das Ganze verursacht, in Grenzen zu
halten, soweit dies möglich und sinnvoll ist.
Kollege Krusche hat den Vergleich mit dem Skelett angesprochen. Ich denke, das ist
ein guter Vergleich, der am Ende aber doch ein bisschen hinkt. Wenn ein Mensch
geboren wird, dann hat er das Skelett; als die Erde sozusagen entstanden ist, gab es
keine Verkehrswege. Die Menschen waren es, die Verkehrswege geschaffen haben.
Wenn ein Mensch größer wird, dann wächst dieses Skelett in der Regel mit, und ich
bin jetzt schon in einem Alter, in dem das Ganze dann wieder in die umgekehrte
Richtung geht, stelle ich fest – oder eben bald. (Allgemeine Heiterkeit.)
Das ist bei Verkehr, bei Infrastruktur auch nicht so. Infrastruktur ist etwas von
Menschen Gemachtes, und Menschen beeinflussen, wie sich das entwickelt. Wo wir
uns aber einig sind, ist, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Straßen gebaut wurden, der
Mensch in seiner zivilisatorischen Entwicklung eine ganz andere Richtung genommen
hat. Seit Straßen gebaut wurden, seit Verkehrswege gebaut wurden, ist eines klar:
Entlang dieser Verkehrswege waren die Entwicklungen immer positiver als anderswo,
insbesondere im Hinblick auf Ansiedlung und Wirtschaftsentwicklung.
Das ist auch der Grund, warum ich meine, dass es unglaublich wichtig ist, in
Verkehrsinfrastruktur zu investieren. Verkehrsinfrastruktur ist einerseits die Grundlage
für wirtschaftliche Entwicklung, andererseits aber auch – und das wurde von einigen
von Ihnen schon angesprochen – für Bevölkerungsentwicklung.
Um meinem Auftrag nachzukommen, Ihnen auch einige Zahlen zu präsentieren:
Zwischen 2016 und 2021 besteht die Absicht, 14,5 Milliarden € in die Schiene zu
investieren, allein im Jahr 2016 2 Milliarden €, in die Straße im gleichen Zeitraum
7,3 Milliarden € – da sieht man auch schon eine gewisse Gewichtung, denke ich –,
2016 cirka 1 Milliarde €.
Es geht jedoch nicht nur um die Straße, sondern auch um Flüsse: In den DonauHochwasserschutz werden 403 Millionen € investiert, 2016 80,7 Millionen €.
Angesprochen wurde auch bereits: Es geht nicht nur um Wege, sondern auch um eine
andere Art der Infrastruktur. Für Breitband wird 2016 bis 2021 1 Milliarde € zur
Verfügung gestellt; für 2016 bedeutet das 300 Millionen €.
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Ich habe gehört, dass diskutiert wird, inwieweit das wirklich gut angenommen wird. Wir
hatten da die eine oder andere Startschwierigkeit, das kann man ganz offen sagen.
Inzwischen ist das Angebot, das es gibt, schon überzeichnet, das heißt, es wird schon
sehr gut angenommen, und wir sind auf einem guten Weg.
Was die Forschung betrifft: 2016 bis 2021 gibt es 2,8 Milliarden € an Unterstützung
seitens des Infrastrukturministeriums; für 2014 waren es 474 Millionen €, also
eigentlich jedes Jahr 500 Millionen € für Forschung. Ich glaube aber dennoch, dass es
in diesem Bereich notwendig ist, noch weiter zu schärfen, noch weiter zu
konzentrieren. Wir müssen da, wo wir stark sind, noch stärker werden.
Herr Krusche, Sie sagen, Sie sind aus Leoben. Gerade die Obersteiermark ist da ein
sehr gutes Beispiel hinsichtlich metallurgischer Kompetenz. Das stammt nicht von mir,
aber namhafte Unternehmer haben mir erzählt, die Obersteiermark ist derzeit das
metallurgische Kompetenzzentrum Europas. Es ist gut, dass sie das ist, aber man
muss immer noch besser werden, denn sonst bleibt man es nicht. Das gilt nicht nur für
die Metallurgie, das gilt auch für andere Bereiche, in denen wir gut sind.
Wir müssen überlegen, wie es bei gewissen Entwicklungen, die absehbar sind und die
auch den Bereich Mobilität betreffen, gelingen kann, vorn zu sein. Wir sind in
Österreich derzeit sehr gut bei der Zulieferung von absoluten Hightechprodukten,
beispielsweise für die Autoindustrie in Deutschland. Was bedeutet es aber, wenn
automatisiertes Fahren kommt? Wie können wir dann trotzdem so gut bleiben? Was
bedeutet es, wenn mehr Elektromobilität kommt? Wie schaffen wir es da, vorn zu
sein? – Das sind meines Erachtens Dinge, die im Bereich Forschung immens wichtig
sind.
Was bedeuten diese Investitionen in der direkten Umsetzung? – Das ist auch recht
interessant: Die 2 Milliarden € für die Schiene sind ein Beitrag von 0,6 Prozent zum
Bruttoinlandsprodukt – das ist meines Erachtens sehr viel –, 40 000 direkt geschaffene
Arbeitsplätze und 30 000 langfristig gesicherte Arbeitsplätze. Bei den
Straßeninvestitionen sind es 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und
10 000 geschaffene Arbeitsplätze.
Was die Wirkungen der Breitbandinvestitionen betrifft, so geht man von cirka
42 500 Arbeitsplätzen pro investierter Milliarde aus, und was die Forschung betrifft,
sind es bei 350 Millionen € Technologieförderung zirka 16 000 Arbeitsplätze, die
dadurch geschaffen werden können.
Es geht aber natürlich weiter: Der Nutzen dieser Investitionen sollte am Ende der sein,
dass Österreich die Kraft hat, zukunftsfähig zu sein, aufbauend auf diesen Leistungen,
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die bis jetzt in Österreich erbracht wurden. Die Politik kann dabei die
Rahmenbedingungen schaffen, es ist aber ebenso notwendig, dass engagierte
Menschen in Österreich diese Rahmenbedingungen auch nützen und nützen können.
Da kommt natürlich das Thema Bildung dazu: Ausbildung, Bildung, Fähigkeiten
erwerben, Unternehmen gründen, Start-ups versuchen – diese Dinge sind unbedingt
notwendig, damit Österreich diesen Weg, der, denke ich, bis jetzt recht erfolgreich war,
weiter gehen kann.
Wir sind derzeit im Bereich der Exportindustrie herausragend. Es braucht aber
immense Anstrengungen, um auch weiter herausragend agieren zu können. Wichtig,
um das zu erreichen, sind die Forschung, die Grundlagenforschung und die
Unterstützung der Unternehmen, die Unterstützung derer, die etwas beginnen wollen.
Gleichzeitig dürfen wir aber nicht auf andere Dinge, die genauso wichtig sind,
vergessen.
Frau Bundesrätin Schreyer, von mir hätten Sie diese Antwort so nicht bekommen. Ich
glaube, wenn man sagt, es wird schon irgendeinen leeren Platz im Railjet geben, ist
das vielleicht ein bisschen zu wenig an Antwort. Ich gebe auch offen zu, die
Problematik mit Kinderwägen und Wickelplätzen hat sich mir bis jetzt noch nicht
erschlossen. Danke für diese Anregung. Das sind Dinge, die genauso wichtig sind und
die man sich anschauen muss.
Ich darf da die Personenchefin der Schweizer Eisenbahn zitieren, die ich jetzt wieder in
Lugano getroffen habe, die damals bei einer Veranstaltung in Graz zu mir gesagt hat:
Ja, die Technik ist schon wichtig, aber man darf sie nicht überbewerten. Nur weil eine
Tür bei der Eisenbahn perfekt und lautlos schließt, steigt noch niemand in den Zug ein.
In einen Zug steigt man erst dann ein, wenn man schnell wohin kommt, wenn es
komfortabel ist – und da gehören diese Dinge, die Sie angesprochen haben, auf jeden
Fall dazu –, wenn es gut vertaktet ist, wenn man also beim Umsteigen nicht lange
warten muss, wenn man ein gewisses Tempo erreicht und auch ein gewisser
Coolness-Faktor dabei ist. Das ist das Ziel von Verkehrspolitik.
Das ist natürlich nicht einfach, aber ich denke, es ist anzustreben, die Menschen und
auch die Güter verstärkt in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bringen. Das ist die
Herausforderung von direkter Verkehrspolitik, und jene von indirekter Verkehrspolitik ist
es, dafür zu sorgen, dass die Menschen insgesamt in unserem Land an Lebensqualität
gewinnen. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des
Bundesrates Zelina.)
9.57
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Präsident Josef Saller: Ich danke dem Herrn Bundesminister.
Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Redezeit der weiteren
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktuellen Stunde nach Beratung in der
Präsidialkonferenz 5 Minuten nicht übersteigen darf.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Beer. – Bitte.
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