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Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Schönen guten Morgen, Frau
Präsidentin! Herr Minister, schönen guten Morgen! Es wird zurzeit ja klarerweise sehr
viel über Innenpolitik diskutiert, weil am Sonntag der erste Wahlgang zur
Präsidentschaftswahl war. Es wird sehr viel über internationale Fragen diskutiert, die
Krisen, den Bürgerkrieg in Syrien, Bürgerkriege in anderen Ländern, Flüchtlinge, Asyl.
Alle diese Fragen werden in der Innenpolitik und in den Medien prominent diskutiert.
Wir glauben aber, gerade als Sozialdemokraten, dass die Fragen des sozialen
Zusammenhalts, die Fragen Wirtschaft, Wachstum, Arbeitsplätze Themen sind,
betreffend die es genauso notwendig ist, sie aus verschiedenen Gründen in den Fokus
der politischen Diskussion zu stellen und zum Thema zu machen. Deswegen haben wir
uns heute auch entschieden, diese Aktuelle Stunde zu diesem Thema hier abzuhalten,
denn Arbeitsplätze, Wirtschaft, Wirtschaftswachstum sind zentrale Punkte für die
Lebensumstände der Leute in unserem Land.
Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur ist einer der zentralen Standortfaktoren in
Österreich, und wir können froh, stolz und glücklich sein, dass wir in Österreich eine
Infrastruktur haben, die gut ausgebaut ist. Sie dient damit auch als Grundlage für das
wirtschaftliche Handeln und für den wirtschaftlichen Erfolg, den Privatunternehmen,
Kleinunternehmen, größere Unternehmen, manchmal auch staatliche oder staatsnahe
Unternehmen haben.
Ein Faktor in diesem Zusammenhang sei als Beispiel herausgegriffen: Betreffend
Pünktlichkeit gehören die Österreichischen Bundesbahnen zu den pünktlichsten
Eisenbahnen innerhalb Europas, und das ist nicht nur schön für die Fahrgäste, für das
Management, für die Mitarbeiter, das ist auch für den Wirtschaftsstandort ein
entscheidender Punkt, denn heutzutage geht es um Pünktlichkeit und um jede Minute,
und es ist gut, dass wir so eine gute Infrastruktur haben.
Neben Straßen-, Bahn- und Energienetzen gehört natürlich auch Breitbandinfrastruktur
zu den Kernaufgaben des Staates, und Österreich muss sich daher auch der Frage der
Veränderung im Wirtschaftsleben, der Veränderung in der Grundstruktur annehmen.
Das betrifft die Frage, Österreich als Innovationsland zu positionieren, die Frage, wie
wir mit Industrie 4.0 umgehen – also der durch die Digitalisierung ausgelösten
industriellen Revolution –, nämlich um die soziale Sicherheit, die Arbeitnehmerrechte in
diesem Bereich zu bewahren und nicht über Industrie 4.0 zu verlieren, aber wir müssen
gleichzeitig auch die Chancen, die damit entstehen, so für unser Land zu nutzen, dass
es positiv ist.

Version vom 05. Juli 2016, 13:47

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 2

Daher: Wenn wir das alles sehen und auf unsere Infrastruktur stolz sind, können wir
uns nicht zurücklehnen, sondern müssen sagen, wir müssen sie weiter ausbauen, wir
müssen sie weiter erneuern, wir müssen bei diesem Thema permanent dranbleiben,
denn sonst drohen wir zurückzufallen. Wir wollen unseren Vorsprung, den wir haben,
nicht verlieren, sondern ausbauen. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten
Sieber und Pfurtscheller.)
Infrastrukturinvestitionen, wenn man so will, sind ja auch Therapiemaßnahmen gegen
die Weltwirtschaftskrise, gegen diese Wirtschaftskrise, die wir seit Jahren bekämpfen,
und das Infrastrukturministerium ist einer der Motoren für Wachstum und
Beschäftigung in Österreich. Ich teile nur ein paar Zahlen mit Ihnen: Es werden
5 Milliarden € jedes Jahr – nicht über den Finanzrahmen – in die Infrastruktur
Österreichs investiert. Das sind Zukunftsinvestitionen, die die Menschen untereinander
verbinden, die die Wirtschaft und die Menschen, den Wirtschaftsstandort Österreich mit
den anderen wirtschaftlichen Zentren auf der ganzen Welt optimal verbinden. Dadurch,
alleine durch diese Investitionen, werden 80 000 Arbeitsplätze jedes Jahr durch den
Wachstumsmotor Infrastrukturinvestitionen gesichert.
Das Gute ist, dass das Ministerium auch für die laufende Legislaturperiode ein
Investitionspaket geschnürt hat, das nachhaltige Investitionen, Investitionen in den
Standort genauso berücksichtigt wie natürlich auch stabile Finanzen und einen
vernünftigen Mitteleinsatz.
Es ist, glaube ich, auch notwendig, dass man die Investitionen dort einsetzt, wo sie am
besten Beschäftigung generieren und absichern und Wachstum unterstützen und
fördern. Zielgerichtete Investitionen sind die zentralen Herausforderungen der
nächsten Jahre, und da haben wir einige Jahrhundertprojekte, die in der Infrastrukturund Beschäftigungsoffensive der Zweiten Republik münden: eine leistungsfähige
Verkehrsinfrastruktur – habe ich schon erwähnt –, effektiven Hochwasserschutz,
Investitionen in die Straße Wasser, also in die Wasserstraße, unser Flüssenetz, das
Hafennetz und intermodale Knoten, wo Lkw, Schiff, Straße und Flugverkehr optimal
verbunden werden – und seit einigen Jahren ist die Breitbandinfrastruktur neu
hinzugekommen, die eine immer zentralere Rolle spielt.
Daher ist auch diese Technologieförderung, die Stärkung der industriellen Produktion
und die Stärkung der industriellen Produktion der Zukunft, nämlich der Creative
Industries, ein wesentlicher Punkt, den wir aus der Forschungsförderung auch
besonders unterstützen.

Version vom 05. Juli 2016, 13:47

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 3

Ich sage nur noch zwei Dinge zum Bereich Straße und Schiene, denn unser
Verkehrssprecher Abgeordneter Heinzl wird sowieso auch noch auf den
Verkehrsbereich detailliert eingehen. Bis 2021 werden 7,3 Milliarden € in das
Bauprogramm Straße und 14,6 Milliarden € in den Rahmenplan Schiene investiert, das
sind über 21, fast 22 Milliarden €, die in den nächsten sechs Jahren als
Gesamtinvestitionen verwendet werden. Da sieht man auch schon, welche
Wirtschaftskraft, aber auch Arbeitsplatzsicherung in diesem Bereich steckt.
Ich habe mich auch betreffend die Schieneninfrastruktur erkundigt, wie viel denn
1 Milliarde € Investition in die Schieneninfrastruktur an Arbeitsplätzen bringt, und die
Wirtschaftsforschung sagt uns, dass das 15 000 Arbeitsplätze sind. Wenn wir das jetzt
hochrechnen mit dem, was investiert wird, dann sehen wir schon, was da an
Beschäftigungssicherung in unserem Land passiert. Einen ähnlichen Faktor gibt es im
Straßenbereich: Für 1 Milliarde € werden nämlich ungefähr 10 000 Arbeitsplätze
geschaffen und vorangetrieben.
Die Straße, die Schiene interessieren uns als Staatsbürger besonders, denn jeder von
uns fährt einmal auf Urlaub, fährt einmal in Österreich aus Wien heraus, viele
Abgeordnete fahren aus den Bundesländern nach Wien herein, vor allem wenn
Sitzungstag ist (Zwischenrufe der Abgeordneten Hagen und Lugar) – ich fahre dafür
oft mit der U-Bahn –, und wir sehen eine wesentliche Veränderung gegenüber dem
Zustand vor Jahren: Inzwischen ist die Schiene konkurrenzfähig, nämlich
konkurrenzfähig, was die Zeit betrifft. Wenn ich von Innsbruck nach Wien fahre, ist
heute die Zeit, in der die ÖBB das schaffen, mit dem Auto oder mit einem anderen
Verkehrsmittel nicht mehr sinnvoll unterbietbar. Daher ist das für die Umwelt, für die
Arbeitsplätze und auch für die Menschen eine ganz gelungene und wichtige Investition,
es bringt eine Zeitersparnis. (Beifall bei der SPÖ.)
Das Gleiche betrifft natürlich auch Salzburg–Linz, wo die Fahrzeiten verkürzt worden
sind, und auch auf der Südstrecke wird inzwischen massiv investiert und auch die
Fahrzeit verkürzt. Wir wissen auch, dass in der nächsten Zeit wieder in die Relationen
mit den umliegenden Destinationen, Städtereisen nach Italien, Nachtzüge und all diese
Dinge, investiert wird.
Ich sage noch zwei Punkte zum Schluss, erstens zum Aktionsprogramm Donau: Auch
da werden 12 Millionen € für die Aufwertung von Österreichs Wasserstraße Nummer
eins investiert, es gehört da aber genauso die halbe Milliarde Euro dazu, die wir in den
Hochwasserschutz investieren, denn der Klimawandel ist leider Realität geworden, und
daher gilt es einerseits, auch in den Hochwasserschutz, andererseits natürlich auch in

Version vom 05. Juli 2016, 13:47

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 4

den Klimaschutz zu investieren, und auch da ist der öffentliche Verkehr die beste
Möglichkeit.
Abschließend noch zum Breitband, weil diese Zukunftsfrage sehr oft vergessen wird:
28 Prozent des Wirtschaftswachstums in Österreich ging direkt auf die IKT, also auf die
Informationstechnologiebranche, zurück.
Wir dürfen auch nicht die andere kritische Infrastruktur vergessen, wenn wir diese
Fragen diskutieren, wie zum Beispiel unsere staatsnahen Unternehmen. Ich greife da
nur die OMV heraus und das Gasleitungsnetz mit 900 Kilometern Gasleitungen in
Österreich, die für die Sicherung der Versorgung, die Sicherheit der gesamten
Energieversorgung in unserem Land zentral sind und daher auch eines besonderen
Augenmerks und besonderen Schutzes bedürfen, gerade in Zeiten, wo all diese Dinge
von manchen leider zu leichtfertig infrage gestellt werden.
Wir Sozialdemokraten stehen für den Schutz der Infrastruktur, wir stehen für den
Ausbau der Infrastruktur, wir stehen für den Klimaschutz. Warum? – weil das alles
letztlich dem Wirtschaftswachstum und den Arbeitsplätzen in unserem Land hilft und
die Lebensqualität steigert. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
9.17

Präsidentin Doris Bures: Zu einer einleitenden Stellungnahme hat sich der
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Mag. Klug zu Wort gemeldet.
Herr Bundesminister, Ihre Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. – Bitte.
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