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Abgeordneter Wolfgang Katzian (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister!
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das richtet sich
ohnehin von selbst, wenn sich da jemand herstellt und sagt, wir sollten den 1. Mai in
Tag der Unternehmer umbenennen. Sie können jeden Tag zum Tag der Unternehmer
machen. Aber wenn Sie das beim 1. Mai sagen, ohne auf die besonderen Leistungen
der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinzuweisen, wenn Sie das
einfach da hinhauen, dann richtet sich das von selbst. Das haben sich die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verdient! Der 1. Mai wird der Tag der
Arbeit bleiben – egal, ob Ihnen das passt oder nicht! (Beifall bei der SPÖ.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Infrastrukturministerium hat auch heute eine
Reihe von Investitionsprogrammen präsentiert. Ich glaube und bin überzeugt davon,
dass damit wichtige Impulse für wesentliche Kernbereiche der Wirtschaft und der
gesellschaftlichen Infrastruktur gesetzt werden, und zwar sowohl im Bereich des
Transports als auch im Bereich von Telekommunikation und Kommunikation
insgesamt.
Bei einigen Vorrednern habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, als wäre es ein
Entweder-oder, wenn man sagt: Na ja, eigentlich wären andere Bereiche wichtiger, in
die man investieren müsste, als die hier dargestellten Maßnahmen im Bereich der
Infrastruktur. Ich glaube, ein Entweder-oder stellt sich bei all diesen Themen nicht, es
muss ein Sowohl-als-auch sein. Daher geht es um alle diese Aktivitäten, die hier
angesprochen wurden.
Ich denke, mit den Investitionen in die Infrastruktur werden zwei Ziele erreicht oder
vorangetrieben: Das eine ist, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden, wird
Beschäftigung generiert – Beschäftigung, die wir dringend brauchen und die durch
diese Investitionen zustande kommt. Zum Zweiten werden mit dem Ausbau der
Infrastruktur auch jene Grundlagen für den Wirtschaftsstandort und – der Herr Minister
hat es gesagt – für den Industriestandort Österreich geschaffen, die uns garantieren,
dass sich auch in Zukunft Unternehmen in Österreich ansiedeln und Menschen dort
Beschäftigung finden. Beide Ziele muss man, glaube ich, sehen, wenn man über diese
Investitionsprogramme diskutiert. Ich halte sie für sehr, sehr wichtig und auch für
absolut notwendig.
Ein weiterer Bereich im Rahmen der Infrastruktur ist die Energieinfrastruktur. Wir
werden bis 2020 in die Stromnetze 5,6 Milliarden € investieren – nicht weil es lustig ist
und weil man halt irgendwohin investieren muss, sondern weil wir das auch dringend
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im Hinblick auf den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Das ist ein
konkreter Nutzen für alle, das ist heimische Wertschöpfung, die hier generiert wird. Da
gibt es eine Vielzahl an österreichischen Unternehmen, die in diesen Netzausbau
investieren, die tätig werden können und wo wieder Arbeitsplätze generiert werden. Wir
erreichen damit auch wichtige Lückenschlüsse im Netz. Wenn uns
Versorgungssicherheit wirklich ein Anliegen ist – Versorgungssicherheit und
Infrastruktur hängen eng zusammen –, dann müssen wir diese Lückenschlüsse auch
machen.
Wir haben das Energie-Infrastrukturgesetz beschlossen, wir haben Mindeststandards
für zügige Verfahren geschaffen, um eine Beschleunigung zu erreichen, ohne die
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung einzuschränken.
Ich habe schon darauf hingewiesen, meine Damen und Herren, wesentlicher Treiber
für den Netzausbau ist der massive Zuwachs an erneuerbarer Energie. Sowohl der
Ausbau der Netze als auch der Ausbau der erneuerbaren Energie werden im
Wesentlichen von den Stromkunden bezahlt. Das ist auch okay. Der Unterschied ist,
dass die Netze über Jahrzehnte genutzt werden können, während die Förderungen für
Ökostromanlagen auslaufen. Ich glaube, da werden wir noch entsprechenden
Diskussionsbedarf mit jenen haben, die meinen, das müsse in eine Dauersubvention
übergehen.
Mir sind zwei Bemerkungen zum Schluss noch wichtig. Zum Ersten: Ich denke,
Infrastruktur ist der Lebensnerv einer Gesellschaft und einer Wirtschaft. Daher ist es
völlig klar, dass Infrastruktur in öffentlicher Hand bleiben und von öffentlicher Hand
dominiert werden soll. Das ist heute so, und das soll auch in der Zukunft so sein.
(Beifall bei der SPÖ.)
Und zweitens: Wenn es darum geht, mehr Geld zu generieren, um in weitere und in
breitere Maßnahmen im Bereich der Bildung und Forschung investieren zu können,
dann, glaube ich, braucht es auch jene Ausnahmen von den Fiskalregeln, die schon
öfter andiskutiert wurden. Das heißt, dass Investitionen in die Zukunft – und da
gehören Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung und in die sozialen Strukturen
mit dazu – ausgenommen werden und der Staat auch entsprechend tätig werden kann.
Das ist aus meiner Sicht eine unerlässliche Maßnahme, die man jetzt angehen und
umsetzen muss. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
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Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Dipl.Kffr. Pfurtscheller. – Bitte.

Version vom 05. Juli 2016, 11:36

nach § 52(2) GOG autorisiert

