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Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager (ÖVP): Geschätzte Damen und
Herren! Ich danke meinem Vorredner für die wirklich gute inhaltliche Darlegung des
Problemfalls, denn der wesentliche Punkt ist wirklich: Wem gehören die Daten, wie
haben wir sie dann weiterzuleiten oder wie weit kann jeder Einzelne darüber verfügen?
Dass diese Daten erfasst werden, ist ja, bitte, nicht irgendeine Erfindung der
Europäischen Union. Glauben Sie, dass irgendein Kommissar in Brüssel daran
interessiert ist, wo der Herr Abgeordnete Wurm spazieren fährt? (Abg. Peter Wurm:
Ein Kommissar nicht, aber die Firma, die ...!)
Das ist doch wirklich wieder eine Angstmache, die ist sensationell! Da geht es schon
um Fragen der technischen Weiterentwicklung. (Heiterkeit des Abg. Peter Wurm.) –
Da müssen sogar Sie selbst lachen. Das ist schon richtig so!
Aber schauen Sie, die Frage ist ja am Ende des Tages folgende: Inwieweit können wir
uns da auch einbringen? Brüssel ist nicht irgendein Dorf am Mond. In Brüssel gibt es
einen Rat, da ist auch unser Minister gefordert, und er bringt sich dort für den Schutz
der Daten, die in Zukunft noch stärker erfasst werden, auch aktiv ein.
Aber wir dürfen das nicht wie ein Schreckgespenst behandeln. Das bringt ja auch viel,
viel Positives. (Abg. Peter Wurm: Zum Wohl des Menschen – weiß ich schon! –, auch
wenn es nur einer ist!) – Natürlich, auch wenn wir nur einen Verkehrstoten damit
verhindern können, weil wir optimiert Daten erfassen können und daraus Rückschlüsse
gezogen werden!
Aber was wollen Sie machen? – Sie sagen: Nein, das gilt für uns nicht! Was machen
Sie denn dann, wenn VW sagt: Na gut, dann werden wir halt, weil wir keine
Zulassungen in Österreich haben, dort auch keine Autos mehr verkaufen!?
(Zwischenruf der Abg. Moser.) – Entschuldigung, aber wir sind da schon in einer
globalen Entwicklung drinnen. Nur stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Wir
werden uns dem nicht entziehen können. Außerdem haben wir da sehr viele Vorteile.
Alleine das Management im Stau würde uns in Wien sicherlich von der Größenordnung
her viele Millionen Euro, wenn nicht mehr, an Wirtschaftsleistung bringen, wenn wir da
optimierter mit einer guten Abstimmung zwischen den Automobilen vorgehen könnten.
Das ist Zukunftsmusik, aber vieles davon ist bereits möglich. Da können wir schon in
die Umsetzung kommen.
Der wesentliche Punkt beziehungsweise die wichtigste Frage ist: Wem gehören die
Daten? Das ist bei einem Autokauf oft Bestandteil einer privatwirtschaftlichen
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Vertragsvereinbarung. Da gehört ganz klar geregelt, dass dem Autobesitzer, dem
Inhaber des Kfz letztendlich die Datenhoheit gehört, dass er darüber verfügen kann,
wem er die Daten weitergibt und wem nicht. Ich glaube aber, dass die technische
Entwicklung des Autos und da vor allem die Datenerfassung ein absoluter Vorteil nicht
nur für die Sicherheit, sondern auch für die Umwelt, für optimierte Prozesse ist. Wir
sehen das heute schon in der Motortechnologie, weil die Motoren immer besser,
leistungsfähiger, aber auch ressourcenschonender werden. Und da sollten wir uns
nicht zurück in die Steinzeit bewegen, denn dann können Sie sich Ihr Auto selbst
zusammenschweißen oder mit dem Waffenrad ins Parlament fahren.
Ich kann Ihnen nur sagen: Fürchten Sie sich nicht! (Beifall bei der ÖVP.)
18.16

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Pock. – Bitte.
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