Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 1

10.04

Abgeordnete Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (ÖVP): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe
Zuseher auf den Rängen und an den Bildschirmen! Ich möchte zuerst ganz kurz auf
die Redebeiträge von den Kollegen Willi und Deimek eingehen. Sie haben ja beide die
flächendeckende Lkw-Maut gefordert und haben während ihrer Forderungen sehr
intensiv auf die ÖVP-Seite geschaut.
Ich möchte aber schon ergänzen und ein bisschen richtigstellen, meine Herren: Sie
wissen ganz genau, als der Bund das niederrangige Straßennetz an die Länder
übergeben hat, hat er die finanziellen Aufwendungen, die die Länder dadurch zu
erwarten haben, mit einem Bonus oder mit einer Zusatzzahlung im Finanzausgleich
ausgeglichen. Und wenn die Länder jetzt dieses Geld, das sie damals zugesagt
bekommen haben und jedes Jahr überwiesen bekommen, für das niederrangige
Straßennetz nicht einsetzen, sondern damit etwas anderes machen und sich jetzt
beschweren, dann ist es deren Problem und nicht das Problem des Bundes.
Zweitens schaden wir damit dem ländlichen Raum, wenn die flächendeckende LkwMaut eingesetzt wird. Davon bin ich überzeugt. Jedes Lebensmittelgeschäft, das
50 Kilometer von der Autobahn entfernt ist, wird das spüren, wenn der Lkw zu ihnen
kommt und sie Maut zahlen müssen. Wenn sie nur für 500 € oder 700 € oder 800 €
Lebensmittel einkaufen, dann müssen sie das ja auf den Preis draufschlagen. Das
landet also dann wieder beim Konsumenten und schadet dem ländlichen Raum – ganz
abgesehen von den Wirtschaftsbetrieben, die sich im ländlichen Raum immer noch
angesiedelt haben und halten, die das natürlich auch verspüren werden.
Dem Kollegen Willi möchte ich noch gerne sagen: Vielleicht solltest du das einmal mit
Kollegin Felipe diskutieren, denn wie du weißt, ist sie auch nicht die ganz große
Anhängerin der flächendeckenden Lkw-Maut, wiewohl sie die zuständige Landesrätin
in Tirol ist.
Jetzt zu meinem eigentlichen Beitrag, den ich bringen wollte: Infrastruktur ist natürlich
total wichtig für uns. Das wissen wir alle. Wir stehen als Österreicher im europäischen
Vergleich in dieser Frage ziemlich gut da. Jeder, der beruflich oder im Urlaub
unterwegs ist, kann feststellen, dass unser Infrastrukturnetz sehr gut ausgebaut ist. Ich
bin überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist, ein gutes Verkehrssystem zu haben, um
innovative, dynamische, nachhaltige und funktionierende Wirtschafts- und
Tourismusstandorte in Österreich garantieren zu können.
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Als Beispiel möchte ich jetzt meine Region hernehmen, aus der ich komme, den Bezirk
Reutte. Da gibt es die B179, die Fernpassstraße. Sie alle kennen sie aus dem Radio,
denn die Staumeldungen die B179 betreffend sind fast tagtäglich zu hören; im
Österreich-Ranking kommt sie noch vor der Südosttangente. Das heißt, unser kleiner
Bezirk erstickt teilweise im Autoverkehr, weil wir nur eine einzige Straßenverbindung
ins Inntal haben, wiewohl wir wissen, dass diese Straßenverbindung für das Inntal und
speziell für das Tiroler Oberland wahnsinnig wichtig ist. Im Tiroler Oberland gibt es
130 000 Gästebetten, die jedes Wochenende sozusagen über diese unsere Straße
gefüllt werden, und über diese Straße erfolgt auch wieder die Abreise.
Das heißt, es ist uns bewusst, dass, wenn wir am Samstag keinen Stau auf unserer
Straße haben, dann der Tourismus im Oberland Probleme hat. Es ist uns daher
natürlich sehr wichtig, dass die Straße offen ist, dass die Straße gut befahren werden
kann, aber nichtsdestotrotz sollten auch wir Einheimischen am Wochenende die
Möglichkeit haben, uns auf dieser Straße zu bewegen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass es für unseren Bezirk unheimlich wichtig ist, eine schnelle
Anbindung in den Tiroler Zentralraum zu haben. Speziell für junge Menschen, die zur
Uni oder zur Schule pendeln, für Pendler, Arbeiter ist es total wichtig, dass sie schnell
hin- und zurückkommen. Für uns ist es einfach lebensnotwendig, dass wir in unserem
Bezirk weiterhin existieren können, dass die jungen Menschen nicht abwandern und
nicht mehr zurückkommen und wir quasi eine Entvölkerung erleben, ganz abgesehen
von dem Fachkräftemangel, den es bei uns auch gibt. Wir müssen also schauen, dass
die Menschen zum Arbeiten zu uns kommen können, weil es doch einige große
Betriebe bei uns gibt.
Das heißt abschließend und zusammenfassend: Herr Bundesminister, ich möchte Sie
hier ganz offiziell im Namen der Bevölkerung des Tiroler Oberlandes und in meinem
persönlichen Namen ganz herzlich darum bitten, dass Sie den Bau des
Tschirganttunnels in Ihren Fokus rücken. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach, die
Gelder sind nicht unendlich vorhanden, aber für uns wäre es wirklich sehr wichtig. Und
wenn ich schon beim Bitten bin: Auch der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke
Oberland wäre ganz super für uns. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
10.09

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