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Abgeordneter Michael Pock (NEOS): Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Infrastrukturpolitik, die
Beschäftigung schaffen soll: Ich muss gestehen, es ist selten so, dass es die
Sozialdemokraten und -demokratinnen schaffen, dass mein Blutdruck schon um 9 Uhr
in der Früh steigt, aber heute haben sie es tatsächlich geschafft. Klubobmann
Schieder, Bundesminister Klug – übrigens herzlich willkommen, Herr Bundesminister
Klug! – und alle Kolleginnen und Kollegen danach sprechen davon, dass wir in den
nächsten fünf Jahren 25 Milliarden € in die Infrastruktur investieren, damit
Beschäftigung erhalten und gleichzeitig eine Investition in die Zukunft machen.
Wenn wir das Geld nicht haben – und wir haben das Geld ja nicht, wir verschulden
uns, um diese Maßnahmen finanzieren zu können –, dann steht die Regierung vor der
Frage: Ich verschulde mich, was wäre die wichtigste Investition in die Zukunft dieses
Landes – ist es die Autobahn, ist es die Schiene, ist es der Flughafen, ist es die
Schifffahrt, die auch erwähnt wurde? – Ich halte es – da gebe ich meinem Vorredner
Kollegen Willi auch recht – für maßgeblich und für die einzig richtige Antwort, dass wir
in Bildung, in Forschung und in Wissenschaft investieren.
Wir haben – und das sagen auch alle Wirtschaftsforscher – kurzfristig die größten
Beschäftigungseffekte, wenn wir ganz klassisch in die Infrastruktur des Verkehrs
investieren. Aber mit dieser Investition investieren wir nur in die Arbeitslosigkeit von
morgen. Was geschieht, wenn ich diese baulichen Maßnahmen in Zukunft nicht mehr
brauche, wenn sich, wie Kollege Willi auch gesagt hat, die Infrastruktur tatsächlich
verändert, wenn wir die Straßen beispielsweise nicht mehr in diesem Ausmaß
benötigen?
Es ist wichtig, dass wir in Bildung investieren. Wir hören in jeder Plenarsitzung, dass
das Geld fehlt. Ministerin Heinisch-Hosek hat ja zuletzt mit einem Budgetloch von
400 Millionen € zu kämpfen gehabt. Bei der Wissenschaft fehlen über 3 Milliarden €,
die tatsächlich zugesagt sind, weil ja 2 Prozent des BIP erreicht werden sollen, die
aber nicht erreicht werden. Man weiß nicht, wie man da tatsächlich vorankommt. Selbst
Minister Klug hat gesagt, dass er in der Forschung mit 500 Millionen €
15 000 Arbeitsplätze sichern oder tatsächlich auch neu dazugewinnen kann. All diese
Dinge sprechen dafür, dass wir in eine ganz andere Richtung gehen müssen.
Noch einmal: Sie haben dieses Geld nicht. Sie müssen Schulden dafür aufnehmen.
Und deswegen ist die zentrale Frage: Was ist das wichtigste Element für die
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Absicherung der Zukunft? – Das sind unsere Kinder und nicht die Autobahnen, ganz
klar. (Beifall bei NEOS und Grünen.)
Wenn ich höre, dass sich das Infrastrukturministerium als neues Wirtschafts- und
Industrieministerium versteht, dann fallen mir noch zwei weitere Punkte ein. Das Erste
ist, dass Sie Ihre Aufgaben nicht erfüllen. Damit meine ich jetzt nicht Sie persönlich,
Herr Minister, sondern Ihre Vorgänger. Sie haben, und das ist ganz wichtig,
Tunnelbauprojekte entschieden, die sich volkswirtschaftlich nicht rechnen. Sie haben
Beträge in Milliardenhöhe zumindest teilweise versenkt.
Sie haben aber auch Maßnahmen, die Sie setzen könnten, die direkt und ohne dass
sie Geld kosten, zu einem Mehr an Arbeitsplätzen führen würden, einfach aus
ideologischen Gründen nicht einmal durchdacht. Ich möchte hier drei Beispiele
nennen.
Das Erste ist – und ich habe es im Ausschuss schon oft genug gesagt, ich hätte da
etwas mehr Unterstützung vom Kollegen Ottenschläger erwartet –, dass Sie mehr
Wettbewerb auf der Schiene zulassen, dass öffentliche Ausschreibungen für alle
Unternehmen in Österreich entsprechend zur Verfügung stehen, dass sich jeder
Bahnbetrieb nicht nur gründen, sondern auch an einer Ausschreibung teilnehmen
kann. Derzeit erfolgt der Großteil der Ausschreibungen der geförderten Strecken über
eine Direktvergabe. Das heißt, der Staat sagt, ich brauche A, und sagt, ich habe ein
Unternehmen, das kenne ich ganz gut, ich bin zufrieden, ich nehme die ÖBB. Ich
schaue nicht, wer diese Dienstleistung noch besser, günstiger, sicherer anbieten
könnte. Großer Fehler!
Zweiter Punkt: Die Fernbusse, die in Deutschland zu einer großen Anzahl von
Unternehmensgründungen geführt haben, sind in Österreich nicht möglich, wenn die
Konzessionen einfach nicht vergeben werden. Jetzt kann man darüber streiten, ob ein
Bus aus Umweltschutzsicht im Vergleich zur Bahn tatsächlich eine sinnvolle
Maßnahme ist. – Das ist er, wenn er voll besetzt ist. Das wissen wir. Wenn die Bahn
nicht voll besetzt ist und der Bus schon, ist die Emission geringer.
Dritter Punkt – ganz anderer Bereich –: Telekommunikationsbranche. Sie haben –
nicht Sie, aber Ihr Ressort – zugelassen, dass Sie eines der strategischen Netze, das
Sie vorher angesprochen haben, nämlich das Telekomnetz, privatisiert haben. Zuerst
privatisieren Sie das Netz, was strategisch ist und was aus unserer Sicht – einer aus
Ihrer Sicht wahrscheinlich neoliberalen Partei – selbstverständlich ein strategisch
wertvoller Bestand der Republik ist. Und nachdem Sie es privatisiert haben, investieren
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Sie Milliarden, die Sie dann irgendwelchen Unternehmen zur Verfügung stellen. Das
geht völlig am Ziel vorbei!
Was Sie danach machen, ist, dass der politische Auftrag an den Regulator dahin
gehend lautet, dass Sie von den 64 Telekom-Betrieben, die Sie in Österreich haben,
durch neue Regulierungsmaßnahmen beziehungsweise durch Abschaffung alter 63 in
ihrer Existenz gefährden. Das ist keine Wirtschaftspolitik, das ist keine
Infrastrukturpolitik und keine Zukunft für unser Land! – Danke. (Beifall bei den NEOS.)
9.53

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hagen. – Bitte.
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