
BE: Scharfetter  

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Dringlicher Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Rogatsch, Mag. Scharfetter, Schnitzhofer betreffend den 

flächendeckenden Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen. 

 

Ziel der Europäischen Union und insbesondere auch der Österreichischen Bundesregierung 

ist es, der Bevölkerung bis 2020 einen flächendeckenden Zugang zu leistungsfähigen 

„ultraschnellen“ Netzen (mindestens 30 Mbit/s bzw. über 100 Mbit/s) zu ermöglichen. Die 

Details dazu sind in der Mitteilung der Kommission „Die Digitale Agenda für Europa“ 

festgehalten. Im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie wurde das Ziel 

ursprünglich noch ehrgeiziger definiert: bis zum  Jahr  2017 sollten 70% der Bevölkerung, bis 

2020 100 % der Bevölkerung Zugang zu ultraschnellem Breitband mit einer Leistung von 

jedenfalls 100 Mbit/s haben.  

Ein Kernelement dieser Digitalen Agenda ist der Zugang aller Bürger sowie des privaten und 

öffentlichen Sektors zur digitalen Wirtschaft. Die Förderung der Breitbandversorgung mit den 

erforderlichen Datenraten ist auch als Ziel im jüngsten Regierungsübereinkommen 

festgehalten. 

 

Laut dem Leiter des österreichischen Breitbandbüros, Dr. Ruzicka, werden EU-weit die 

Kosten dafür auf rund 220 Mrd. Euro, in Österreich auf rund 5-8 Mrd. Euro geschätzt. Der 

Großteil der Kosten, ca. 70 – 80 Prozent, entfällt  auf Bau- und Grabungsarbeiten, wobei hier 

durch „effizienteres Arbeiten“ rund 30 Prozent der Kosten eingespart werden könnte.  Mehr 

Effizienz ist insbesondere durch koordinierte Bau- und Grabungsarbeiten, durch die 

sektorübergreifende Nutzung bestehender Infrastruktur, durch optimale 

Gebäudeausstattungen sowie beschleunigte Genehmigungsverfahren erzielbar. 

 

Wie wichtig der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in der Europäischen Union ist, 

zeigt nicht zuletzt die jüngste Richtlinie „über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des 

Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation“. Diese 

Richtlinie 2014/61/EU listet im Detail Wege und Maßnahmen auf, um Kosten für den 

flächendeckenden Ausbau massiv zu senken. 

 



Im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie wurde ein „Breitbandbüro“ 

eingerichtet. Ziel ist es, als Servicestelle und Ansprechpartner für Gemeinden, Länder und 

Betreiber den Breitbandausbau voranzutreiben.  Die sogenannte "Breitband-Milliarde", die 

aus dem Erlös bei der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (insgesamt 2 Mrd. Euro) 

investiert werden sollte, war dazu gedacht, den Netzausbau vor allem auch in ländlichen 

Regionen zu forcieren. Derzeit stehen die Mittel aber laut Medienberichten nicht zur 

Verfügung. Dieser Erlös sollte aber unbedingt dafür Verwendung finden, den 

Breitbandausbau in ländlichen Regionen auszubauen.  

 

Betrachtet man den Breitbandatlas für Österreich und schenkt man den Anliegen vieler 

Bürgerinnen und Bürger gehör, so merkt man schnell, dass hier großer Handlungsbedarf 

gegeben ist. In Salzburg beispielsweise gibt es in allen Bezirken erheblichen Ausbaubedarf 

betreffend  schnellere und leistungsfähigere  Breitbandversorgung. Ein ganzer Ortsteil von 

Abtenau hat beispielsweise bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Internetzugang. Telefoniert 

wird nach wie vor über sogenannte „Viertelanschlüsse“.  

Leistungsfähige Netzwerke sind aber für eine Region heute mindestens so lebenswichtig wie 

Autobahnen oder die Stromversorgung. Breitbandversorgung ist beispielsweise für 

Betriebsansiedlungen gerade im ländlichen Raum enorm wichtig. 

  

Aber auch für den Wirtschaftsstandort Österreich könnte eine Vernachlässigung des 

Breitbandausbaues erheblichen Schaden mit sich bringen. Firmen benötigen eine rasche 

und gut ausgebaute Internet-Infrastruktur. Hier hat Österreich im internationalen Vergleich 

grundsätzlich Nachholbedarf. Verbesserungen sind absolut unumgänglich. In Zeiten einer 

nicht allzu rosig laufenden Konjunktur muss jede Wachstumschance ergriffen werden.  

 

Daher ist es nochmals wichtig zu erwähnen, dass in Bereichen, die für den wirtschaftlichen 

Standort und das Wachstum wichtig sind, die erforderlichen Rahmenbedingungen 

geschaffen werden müssen.  Die Zukunftsfähigkeit bzw. Entwicklung im Bereich der 

kommunalen Infrastruktur, der Wirtschaft, der Gesundheit, der Bildung und Forschung, aber 

auch der privaten Lebensgestaltung und Lebensqualität ist in einem sehr hohen Ausmaß  an  

eine bestens funktionierenden digitalen Infrastruktur gebunden. Aus diesen Gründen stellen 

die unterzeichnenden Abgeordneten den  

 

dringlichen Antrag 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 



Die Salzburger Landesregierung wird ersucht,  

1. an die Bundesregierung mit der Forderung heran zu treten,  

a. rasch alle erforderlichen Schritte für die Umsetzung der Richtlinie 2014/61/EU 

einzuleiten, 

b. gemeinsam mit den Gemeinden, Ländern und Betreibern ein konkretes 

Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Kosten und Beschleunigung des 

flächendeckenden Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu erarbeiten, 

wobei den ländlichen Regionen besonders Augenmerk zu schenken ist  

c. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die derzeit auf freiwilliger Basis 

eingespeisten Daten im Breitbandatlas qualitativ zu verbessern 

d. gemeinsam mit den Netzbetreibern  einen zeitlichen Ausbau- und 

Finanzierungsplan unter Einsatz der sogenannten Breitbandmilliarde zu 

erarbeiten und umzusetzen 

 

2. einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der insbesondere bei jenen Agenden, die im 

Zuständigkeitsbereich des Landes liegen, einen koordinierten und raschen Ausbau 

von Hochgeschwindigkeitsnetzen gewährleistet. 

 

3. Der Antrag wird dem Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Wohnen  zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

Gemäß § 63 Landtagsgeschäftsordnungsgesetz wird das Begehren auf Zuweisung der 

Dringlichkeit gestellt. 

 

 

Salzburg, am 2. Juni 2014 

 
 
 


