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Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Mag. Gerald Klug: Sehr
geschätzte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! (Abg.
Pirklhuber: … Maschek!) Als ich vor rund drei Monaten bei meiner Amtsübernahme im
Infrastrukturministerium von meinem Vorgänger Alois Stöger die ressortmäßige Leitung
übernommen habe, hat Alois Stöger in diesem Zusammenhang etwas gesagt, an das
ich heute und gerade auch in diesen Tagen noch sehr oft denke. Er war damals schon
Sozialminister und hat daher gewusst, was auf ihn in den nächsten Monaten zukommt
und welche Herausforderungen insbesondere auch betreffend den Arbeitsmarkt auf ihn
zukommen. Er hat damals gesagt: Ich brauche euch in meiner neuen Funktion, ich
verlasse mich auf euch, ich brauche auch euch als Infrastrukturressort!
Sehr geehrte Damen und Herren, damit hat mein Amtsvorgänger etwas zum Ausdruck
gebracht, das ich mit einem gemeinsamen Amtsverständnis titulieren möchte. In Zeiten
einer schwachen Konjunktur, in Zeiten einer steigenden Arbeitslosigkeit (Abg.
Neubauer: Die SPÖ zu …!) und in Zeiten, in denen die Risiko- und
Investitionsbereitschaft der Privaten enden wollend ist (Abg. Moser: Soll man
Wohnungen bauen, Wohnungen sanieren!), hat die öffentliche Hand eine zentrale
Aufgabe und eine zentrale Herausforderung. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg.
Neubauer.) Sie muss Impulse setzen durch intelligente und nachhaltige Investitionen
in die Zukunft und hat damit auch für eine entsprechende Dynamik im Land zu sorgen.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das ist auch, wenn Sie so wollen, das
Selbstverständnis, mit dem ich das Infrastrukturministerium leiten möchte. In den
kommenden Jahren investieren wir 25 Milliarden € in strategisch wichtige Netze, wie
Straße, Schiene, Breitbandausbau und Forschung und Entwicklung. (Zwischenruf der
Abg. Moser.) Geschätzte Abgeordnete, damit ist das Infrastrukturministerium der
größte öffentliche Investor in dieser Republik.
Bei all diesen Investitionen haben wir immer mehrere Ziele gleichzeitig vor Augen.
Erstens: Wir konzentrieren uns auf die Lebensqualität der österreichischen
Bevölkerung: ein sicheres und gut ausgebautes Straßennetz für die individuelle
Mobilität, verlässliche, aber auch leistbare Bahnverbindungen, mit denen man sicher
und bequem in die Arbeit, aber auch sicher und bequem in die Schule kommen kann,
darüber hinaus ein schnelles und leistungsfähiges Breitbandinternet, und zwar sowohl
in der Stadt als auch auf dem Land, damit möglichst viele an dieser neuen Technologie
teilhaben können.
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Zweitens: Wir schaffen mit diesen Investitionen auch die richtigen
Rahmenbedingungen für die heimische Industrie. Leistungsfähige Infrastruktur, die von
der öffentlichen Hand geplant und aufeinander abgestimmt ist (Abg. Moser: Wenn es
das wäre!), ist der wichtigste Standortfaktor für den Industriestandort Österreich.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch deutlich sagen, dass das bei vielen meiner
ersten Gespräche mit namhaften Industrievertretern in unserer Republik auch bestätigt
wurde. Der Güterverkehr auf der Schiene, das Straßennetz, aber auch Luft- und
Wasserwege müssen ineinander greifen wie Zahnräder, aufeinander abgestimmt sein.
Nur in dieser Form können wir das Maximum herausholen. Darüber hinaus geht es um
die neuen Technologien und Innovationen, die wir bewusst fördern, damit wir die
Wertschöpfung im eigenen Land halten können. (Beifall bei der SPÖ.)
Drittens: Natürlich haben unsere Investitionen in den Industriestandort, in den
Wirtschaftsstandort Österreich einen direkten und indirekten Beschäftigungseffekt, wir
schaffen und sichern Arbeitsplätze mit diesen Investitionen.
Gestatten Sie mir, dass ich an dieser Stelle ein Beispiel herausgreife, nämlich den
Breitbandausbau. Wir haben uns in diesem Zusammenhang gemeinsam das klare Ziel
gesetzt, bis 2020 mit einer Leistung von 100 Mbit nicht nur in den Städten, sondern die
gesamte Fläche, Steiermark, Vorarlberg, Tirol, ganz Österreich mit einem schnellen
und leistungsfähigen Breitband-Internet zu versorgen. Davon profitieren auf der einen
Seite die privaten Haushalte, wenn man von zu Hause aus entweder den Urlaub
buchen oder etwas bestellen möchte. Es profitieren davon unsere Kinder und unsere
Jugend, da sie ein schnelles und leistungsfähiges Internet auch in der Schule
benötigen. Früher war das Schulbuch das Wichtigste, aber heute wird es häufig durch
Wikipedia und andere Unterstützungen im Internet ersetzt. Es profitiert aber auch
unsere Industrie, weil die Abläufe in der Produktion, wenn Sie so wollen, die
individuelle industrielle Versorgungskette vom KMU bis hin in die Industrie, über das
Internet miteinander verbunden sind.
Sehr geehrte Damen und Herren! Geschätzte Abgeordnete! Mit diesen ganz gezielten
Investitionen in die Infrastruktur, in den Industriestandort schaffen und sichern wir
80 000 Arbeitsplätze. (Beifall bei der SPÖ.)
Mit weiteren 500 Millionen € unterstützen wir die industrienahe und angewandte
Forschung und schaffen, sichern und unterstützen weitere 15 000 Arbeitsplätze in der
angewandten Forschung.
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Unsere Investitionen im Schienenausbau schaffen in der Bauphase
40 000 Arbeitsplätze in Österreich. Unsere gezielten Investitionen in die Straße
schaffen und sichern rund 12 000 Arbeitsplätze in dieser Republik.
Sehr geehrte Damen und Herren! Die öffentliche Hand ist in diesen Bereichen der
wichtigste Faktor, gerade in schwierigen Zeiten. Wir nehmen Geld in die Hand und
investieren in den kommenden Jahren 25 Milliarden € in eine leistungsfähige
Infrastruktur, von der die Bevölkerung und der Wirtschafts- und Industriestandort
Österreich gleichermaßen profitieren. Mit diesen Investitionen schaffen und sichern wir
auch Jobs.
Hohes Haus, die öffentliche Hand braucht in diesem Zusammenhang den notwendigen
finanziellen Handlungsspielraum, die notwendigen finanziellen Mittel. Und es wird Sie
auch nicht überraschen, dass es mir vor diesem Hintergrund und aufgrund dieser hard
facts, wenn Sie so wollen, besonders wichtig ist, dass diese strategischen Netze, wie
Straße und Schiene, auch weiterhin in öffentlicher Hand bleiben. – Vielen herzlichen
Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
9.26

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Heinzl. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alle Redner ab jetzt eine Redezeit von
5 Minuten haben. – Bitte, Herr Abgeordneter.
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