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Bundesrat Mag. Ernst Gödl (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr geehrter Herr Bundesminister Leichtfried aus der
Steiermark! Herzlich willkommen in diesem Haus!
Wenn ich morgens so wie heute den Weg nach Wien antrete, dann habe ich bereits in
der Früh eine Wahl zu treffen, nämlich die Wahl des Verkehrsmittels. Prinzipiell habe
ich – aus der Nähe von Graz kommend – drei gute Möglichkeiten, rechtzeitig hier
herzukommen: zum einen einmal das Auto, das steht in der Garage; das ist übrigens
nach wie vor der schnellste Weg, von Graz nach Wien zu kommen. Die zweite
Möglichkeit, die es erst seit einem Jahr gibt, die jedoch immer mehr in Anspruch
genommen wird, ist die Busverbindung. Es gibt einen privaten Anbieter, ich glaube, in
Deutschland organisiert, der ein Netzwerk fast über halb Europa gespannt hat und zu
guten Konditionen, zu guten Preisen – und auch relativ schnell – fährt.
Die dritte Variante ist die Bahn. (Bundesrat Krusche: Fliegen hast vergessen!) – Na ja,
fliegen, aus Graz, da würde ich sagen, das wäre schon eine Luxusvariante, die
zumindest für mich ausscheidet. Zwischen diesen drei Varianten wähle ich aber sehr
wohl. Ich habe mir gerade vorhin in meinem Kalender den Mai angeschaut: Ich war in
diesem Monat übrigens elfmal in Wien und habe da auch je nach Bedürfnis zwischen
diesen Verkehrsmitteln gewechselt.
Heute habe ich mir gedacht, da du, Herr Bundesminister, heute das erste Mal hier in
diesem Haus bist, mache ich dir indirekt eine besondere Freude und fahre mit der
Bahn, und so habe ich es auch gemacht. Ich musste dafür eine Stunde früher
aufstehen (Bundesminister Leichtfried: Na ja!), als wenn ich mit dem Auto gefahren
wäre, nämlich schon ein bisschen nach 4 Uhr (Bundesrat Pfister: Aber es war
entspannt! – Bundesminister Leichtfried: Aber das war es wert!) – das war es wert, ich
fahre ja öfters mit der Bahn –, denn die Bahn hat auf der Strecke zwischen Graz und
Wien natürlich einen Nachteil: Sie ist mit Abstand das langsamste Verkehrsmittel.
(Bundesrat Dörfler: Noch!) – Noch, richtig, noch, denn, und das ist die freudige
Botschaft, die wir alle kennen, mit dem Semmering-Basistunnel wird sich die Fahrzeit
erheblich verringern, und das ist auch dringend notwendig.
Trotzdem muss man derzeit noch immer ein bisschen ein Idealist sein, wenn man mit
der Bahn von Graz nach Wien fährt, denn man hat – wie bereits gesagt – einen
größeren Zeitaufwand als mit anderen Verkehrsmitteln und die Bahn ist, verglichen mit
dem Busangebot, auch nicht das günstigste Verkehrsmittel; der Bus ist um einiges
günstiger und zudem um einiges flexibler.
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Noch zusätzlichen Idealismus benötigt man für die Fahrt mit der Bahn aufgrund der
Tatsache, dass entlang der Bahnstrecke eine zweite Infrastrukturschiene fehlt, nämlich
die des durchgängigen Breitband- und Mobiltelefonieangebots, und das ist wirklich
eines der Versäumnisse der ÖBB. Wenn man von Graz nach Wien fährt, dann kann
man über einen längeren Zeitraum durchgehend gar nicht telefonieren.
Da muss ich sagen, das haben die ÖBB leider versäumt. Dabei ist es durchaus ein
Entscheidungskriterium, gerade wenn ich beruflich unterwegs bin, ob ich auf der Fahrt
die Zeit auch für wichtige Arbeiten, für Telefonate nutzen kann. Das ist eines der
Mankos der ÖBB, auch entlang manch anderer Strecken, und da würde ich dich, Herr
Bundesminister, wirklich inständig bitten, auch in deinem Bereich diesbezüglich
Einfluss zu nehmen, diesen Ausbau voranzutreiben – ich weiß, der Ausbau erfolgt
gerade, man sieht sogar die Baumaschinen entlang der Semmeringstrecke auffahren
(Bundesminister Leichtfried: Ja!), um die Internetverkabelung und damit die
Internetversorgung zu verbessern –, denn das ist entlang dieser wichtigen
Verkehrsrouten auch ein sehr wichtiges Angebot.
Wie es die Vorrednerinnen und Vorredner bereits ausgeführt haben: Gerade auch für
ländliche Räume ist Infrastruktur ein wesentliches Erfolgsmerkmal, und so wie wir
pulsierende Zentren brauchen – Wien für Österreich und die Landeshauptstädte, wie
Graz für die Steiermark, als pulsierende Herzen –, so brauchen wir auch einen guten,
pulsierenden infrastrukturellen Blutkreislauf in allen Regionen Österreichs, in allen
Regionen unseres Landes.
Wir wissen, und das hast du auch selbst schon gesagt, Herr Bundesminister: Dort, wo
es eine gute Infrastruktur gibt, gibt es auch die beste Entwicklung. Ich komme selbst
aus einer Region etwa 50 Kilometer südlich von Graz, und wir sind genau die
Profiteure dieser Infrastruktur. Südlich von Graz kreuzen sich zwei Autobahnen, die A 9
und die A 2. Südlich von Graz haben wir einen Flughafen, auch nicht unwichtig (der
Redner deutet in Richtung des Bundesrates Krusche), und südlich von Graz haben wir
zum Beispiel auch das Cargo Center Graz in Werndorf.
Am Beispiel dieses Raums sieht man: Genau dieser Raum südlich von Graz ist einer
der drei am stärksten wachsenden Wirtschaftsräume Österreichs, und das hat eben
genau mit dieser technischen Infrastruktur zu tun.
Infrastruktur ist also ein Mittel zum Zweck, ein Mittel dafür, dass es Arbeitsplätze in der
Region gibt, denn wir können in der Steiermark noch so viele Gemeinden
zusammenlegen, wir können noch so viele Kindergärten in ländlichen Räumen bauen,
wenn wir keine Arbeitsplätze in den ländlichen Räumen haben, dann werden die Leute
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trotzdem abwandern, und Arbeitsplätze sind unabdingbar verbunden mit einer guten
Infrastruktur.
Da muss es auch eine Gleichstellung zwischen städtischen Räumen und ländlichen
Räumen geben. So wie es in Wien als bevölkerungsreichster Stadt Österreichs
möglich ist, eine Internetversorgung zu haben, muss das auch in – nehmen wir als
Beispiel die kleinste Gemeinde her – Gramais im Außerfern möglich sein. Gramais –
ich weiß nicht, ob das jemand kennt – ist derzeit mit nur 51 Einwohnern die kleinste
Gemeinde Österreichs, aber auch dort muss es möglich sein, an den Datenhighway
angebunden zu sein.
Daher ist es eine wirklich ganz große Aufgabe für die Zukunft, meiner Meinung nach
die größte überhaupt, die Internet- und Breitbandversorgung konsequent zu forcieren,
noch zu verstärken; 300 Millionen € werden heuer investiert, 1 Milliarde ist schon auf
Schiene. (Präsident Saller gibt das Glockenzeichen.) Diesbezüglich würde ich dich
wirklich bitten, Herr Bundesminister – und ich weiß, dass du einen ganz guten Zugang
hast, weil du eben auch aus einer ländlichen Region in der Steiermark kommst –: Wir
müssen da auch Chancengleichheit für den ländlichen Raum schaffen!
Daher freue ich mich sehr, lieber Jörg Leichtfried, dass du, der du viel Erfahrung aus
der Europapolitik und aus der Landespolitik mitbringst, dieses Ministeramt bekleiden
darfst. Wir werden dich, wo es nur geht, unterstützen, und wir sind uns sicher, dass du
dafür sorgen wirst, dass wir nicht nur pulsierende Herzen in unseren Bundesländern
haben, sondern auch einen gut funktionierenden infrastrukturellen Blutkreislauf im
ganzen Land. Alles Gute und viel Glück! (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten von
SPÖ und FPÖ sowie des Bundesrates Zelina.)
10.10

Präsident Josef Saller: Nächster Redner: Herr Bundesrat Dörfler. – Bitte.
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