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LANDESHAUPTMANN VON BURGENLAND

Herrn
Landtagspräsident
Gerhard Steier

im Hause

Eisenstadt, am 12. Dezember 2013

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die von Frau Landtagsabgeordneter Ilse Benkö gemäß Art. 44 L-VG iVm § 29 der GeOLT an
mich gerichtete schriftliche Anfrage vom 29. Oktober 2013, ZI. 20-510, beantworte ich
schriftlich wie folgt:

Gemäß führenden Experten bedarf Verkehrsentwicklung in Österreich Nachhaltigkeit Es
braucht deshalb klare verkehrspolitische Ziele, eine nachhaltige Entwicklungsanalyse mit
quantifizierbaren Zielen, neue Entscheidungs- und Planungskultur sowie vor allem eine
Internalisierung der Kosten für den Verkehr.

Im Jahr 2002 wurde ein Gesamtverkehrskonzept für das Burgenland präsentiert.
Mittlerweile haben sich die Rahmenbedingungen erheblich verändert. Die
Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsführungen in den Regionen sind einem stetigen
Wandet unterworfen. Vor diesem Hintergrund war das Gesamtverkehrskonzept laufend
anzupassen und weiter zu entwickeln. Ergänzend dazu entwickelten sich im Rahmen diverser
grenzüberschreitender und transnationaler Verkehrsprojekte neue Ansätze zu Mobilität und
Verkehr im Burgenland.

Daher wird zurzeit auf der Grundlage des Beschlusses der Burgenländischen
Landesregierung in einem breit angelegten Prozess unter Beteiligung aller relevanten Stellen
und Organisationen sowie unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger eine neue
Gesamtverkehrsstrategie erarbeitet.

Ich erwarte mir von dieser Gesamtverkehrsstrategie eine Aufwertung des
Wirtschaftsstandortes Burgenland und attraktive Mobilitätsangebote für die Bevölkerung
sowie ein Mehr an Sicherheit. Weiters ist diese ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
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Die Anbindung an internationale Verkehrswege ist für die wirtschaftliche Entwicklung des
Burgenlandes von zentraler Bedeutung. Die Erreichbarkeit stärkt den Wirtschaftsstandort,
und stellt auch einen bedeutenden Faktor für den Tourismus dar. Insgesamt werden für das
Projekt 170.000.-€ zur Verfügung stehen.

Wie Ihnen sicher bekannt sein dürfte, ist es Aufgabe des Bundes die verkehrstechnische
Grundversorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Diese nimmt bedacht auf die jeweilige
Situation einer Region insbesondere auf infrastrukturelle Möglichkeiten und Nachfrage
(Bedarf). Eine darüber hinausgehende Verdichtung des öffentlichen Verkehrs wird in nicht
geringem Umfang durch das Land Burgenland finanziert. Erst der darüber hinausgehende
Umfang an Sicherstellung der Individualmobilität ist durch die Gemeinden abzudecken.
Bereits jetzt werden 17,7 Mio. Euro jährlich für den öffentlichen Verkehr im Burgenland
aufgewendet. Alle künftigen Maßnahmen bei der Umsetzung von Regionalprojekten darf
die finanzielle Machbarkeit in Relation zum erzielten Nutzen nicht aus den Augen verloren
werden. Darüber hinaus haben diese im Einklang mit der Natur und mit dem Leitbild des
Landes zu stehen.

Ihre konkreten Fragen bezüglich der Bahnstrecke Oberwart-Friedberg beantworte ich wie
folgt:

Fragen l bis 6,15 und 16

Der Bund hat die Personenverkehrsverbindung Oberwart-Friedberg mit 1.8.2011 durch den
neu abgeschlossenen Verkehrsdienstevertrag nicht mehr bestellt. Damit wurde die
Bundesfinanzierung dieser Zugverbindung eingestellt.
Ausschlaggebend dafür war, dass gemäß Verkehrszählungen über einem längeren Zeitraum
die genannte Verbindung von nur rund 323 Personen täglich genutzt wurde. Davon waren
105 Fahrgäste in Direktzügen nach Wien als Pendler unterwegs. Insgesamt wurde das
Bahnangebot von durchschnittlich nur 14 Fahrgästen pro Zug genutzt.

Im Vergleich dazu wird die Busverbindung Oberwart - Wien täglich von 1500 Pendlern
genutzt. Diese hohe Akzeptanz ist einerseits durch die erhöhte Bequemlichkeit mit
großzügigen Sitzgelegenheiten sowie teilweiser WLAN Internet Anbindung und anderseits
durch die um rund 15 Minuten kürzeren Fahrzeiten im Vergleich zur Bahn erklärbar.
Die durch die Einstellung der Bahn betroffenen Pendler konnten problemlos durch die
Erweiterung der Busverbindung übernommen werden.

Der Anteil des Landes am Betrieb der Strecke Oberwart-Friedberg im Rahmen des
Verkehrsdienstevertrages des Landes Burgenland mit der ÖBB PV betrug zur Einstellung des
Personenverkehres mit 1.8.2011 jährlich etwa 190.000.- €. Dieser Betrag war valorisiert und
hat sich daher jährlich um eine Indexanpassung erhöht. Der Anteil der Investitionen des
Bundes liegt im Land nicht auf. Eine durch das Land beauftragte Studie kommt zu dem
Schluss, dass der jährlich Verlust der ÖBB im besagten Zeitraum etwa 600.000.- € betrug.
Eine weitere Aufschlüsselung kann nicht vorgenommen werden. Über die dargestellten
Zahlungen hinaus leistet das Land Burgenland keine Beiträge zur Erhaltung der Infrastruktur
an den Betreiber ÖBB oder für die Verkehrsführung.
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Für Schüler des Südburgenlandes trat insofern keine Veränderung ein, als der durch Busse
eingerichtete Schülerverkehr keiner Veränderung unterworfen ist. Dem Land entstehen
dadurch auch keine Mehrkosten, da die Schülerverkehre seitens des Familien Lasten
Ausgleichsfonds finanziert werden. Die Sicherstellung der erforderlichen
Transportkapazitäten für Schüler aus anderen Bundesländern hat durch jene Länder zu
erfolgen in denen die betroffenen Schüler ihren Hauptwohnsitz haben.

Die nunmehr vom Bund verfügten Änderungen im Schienenverkehr erfordern eine
gesamtheitliche Betrachtung der Situation des öffentlichen Verkehrs im Südburgenland.
Besonderer Wert ist dabei auf die Bedürfnisse der Menschen in der Region zu legen. So wird
es möglich sein, gestützt auf empirisch erhobene Daten der Region, auf die Bedürfnisse der
gesamten Bevölkerung besser und flexibler zu reagieren.

Damit komme ich auch meiner Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern nach, die das
Recht haben, dass die von Ihn aufgebrachten Mittel sparsam und zweckmäßig eingesetzt
werden. In diesem Zusammenhang hat das Land Burgenland gemeinsam mit Experten ein
Handbuch zur Etablierung von Micro ÖV Systemen erstellen lassen. Derartige Micro ÖV
Systeme (z.B. Dorfbus, Dorfshuttle oder Discobus und City Taxi) werden bereits seit Jahren in
ländlich dünn besiedelten Regionen Österreichs sehr erfolgreich betrieben und sollen für
Menschen, die über keinen Pkw verfügen oder aus unterschiedlichen Gründen nicht (mehr)
in der Lage sind, einen Pkw zu lenken, die Erreichbarkeit der Nahversorgung sowie die
Anbindung an regionale Zentren sicherstellen.

Damit wurde auf das gescheiterte Projekt des „Roten Bus" im Pinkatal reagiert, der trotz
vielfältiger Unterstützungen und erheblicher Förderungen weder wirtschaftlich darstellbar
war, noch in jenem Maße von der Bevölkerung angenommen wurde, um die wirtschaftlichen
Verluste nur annähernd zu rechtfertigen.
Bereits mehrere Gemeinden des Südburgenlandes bieten zur vollsten Zufriedenheit der
Menschen Dorfbuskonzepte an. Dabei werden die Gemeinden von der Mobilitätszentrale
des Landes unterstützt und erhalten gestaffelt nach Anzahl der beteiligten Gemeinden
Förderungen des Landes.

Fragen 7, 8,19, 23 bis 26 und 33 bis 35

Alle dem Land Burgenland vorliegenden Erhebungen aus den Jahren 2005 bis 2012 weisen
einen signifikanten Rückgang der Transportvolumina auf der Strecke Oberwart - Friedberg
von ca. 120.000 Nt auf 57.000 Nt auf. Dies entspricht einem Rückgang in einer
Größenordnung von 50%. Aufgrund dieser Zahlen ist erkennbar, dass sich einige
Unternehmen offensichtlich bereits gänzlich aus den Bahntransporten zurückgezogen haben
und seit einigen Jahren keine bzw. weniger Transporte auf der Bahn abwickeln. Als Ursache
dafür werden die relativ günstigen Transportkosten mittels LKW sowie die damit
verbundene Flexibilität aber auch eine schlechte Servicierung des Betreibers RCA genannt.

Hinsichtlich der konkreten Schäden für regionale Unternehmen im Falle einer gänzlichen
Einstellung der genannten Bahnlinie kommt eine vom Land in Auftrag gegebene Studie zum
Schluss:
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„Bei Kündigung der Anschlussbahnverträge und Einstellung des Güterverkehrs auf der Strecke
Friedberg- Oberwart würde die Situation entstehen, dass die Firmen verpflichtet wären Ihre
Gleisanlagen stillzulegen, möglicherweise sogar abzutragen.

Es ist davon auszugehen, dass die durch die Anschlussbahnbetreiber entlang der Strecke errichteten
Anschlussbahnen unter Zugrundelegung einer Abschreibungsdauer von 25 Jahren in der
Anlagenbuchhaltung noch einen erheblichen Buchwert besitzen.
Die Anschlussbahnbetreiber hätten somit den noch verbleibenden Wert der Anlage in der
Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung von etwaigen Einnahmen aus dem Verkauf von
Anlagenteilen auf null zu stellen und somit als Verlust abzuschreiben.
Diese Abschreibung kann in der Bilanz des maßgeblichen Jahres zu einer Reduzierung des Gewinns
bzw. bei kleinen Firmen sogar zu einer Verlustausweisung in der Bilanz führen. Überdies wurden die
Anschlussbahnen mit Fördermitteln der öffentlichen Hand finanziert, die bei Einstellung der Strecke
Friedberg- Oberwart als frustrierte Aufwendungen ebenfalls weit vor dem Ende der Lebensdauer als
Verlust abzuschreiben wären."

Volkswirtschaftlich betrachtet steht daher das Bemühen im Vordergrund die Spange
Friedberg - Oberwart an eine leistungsfähige Eisenbahnachse anzuschließen. Daran knüpfen
sich auch weitere Überlegungen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Bei Sicherung
des Betriebes und Erhöhung der Transportvolumina könnte der Deckungsgrad und die
Wirtschaftlichkeit der Strecke wieder gesteigert werden und die Kosten- Erlössituation
wesentlich verbessert werden.

Zurzeit wird daher das Projekt „Grenzüberschreitende Eisenbahnverbindungen Burgentand-
Westungarn", kurz „Grenzbahn", vorbereitet. Dieses Projekt, soll durch den Leadpartner
Entwicklungsagentur West Transdanubian Regional Development Agency KFT gemeinsam
mit den Projektpartnern TU Wien- Institut für Verkehrswissenschaften und Land Burgenland
umgesetzt werden. Grundlage dazu sind die Empfehlungen der vorangegangenen
Verkehrskonzepte GREMO- Pannonia (EU- Programmperiode 2006- 2013, Programm für
territoriale Zusammenarbeit Österreich- Ungarn, Grenzüberschreitendes ÖV- Konzept, 2011)
und SETA. Ziel dabei wird es sein, die grenzüberschreitenden Zulaufstrecken zur 2010 in
Ungarn durchgehend elektrifizierten Raaberbahn (SETA- Korridor) auf ihre technische und
finanzwirtschaftliche Machbarkeit hin zu untersuchen.

Da diese Möglichkeit die exportorientierten Betriebe in der Region Oberwart wesentlich
stärken würde, besteht hohes Interesse der beteiligten Regionen an diesen dringend
notwendigen grenzüberschreitenden Verbindungen. Nicht zuletzt aufgrund der
verkehrstechnischen Möglichkeiten im Zusammenhang mit einem Lückenschluss der
Verbindung Oberwart - Szombathely besteht die Option einer leistungsfähigen Anbindung in
die Räume Eisenstadt und Wien. Folgerichtig stehen daher die Bemühungen des Landes im
Zusammenhang mit dem Umstand bei entsprechender Nachfrage Personenverkehr wieder
anbieten zu können.

Konkret sollen bis zum dritten Quartal 2014 die Potentiale, Kosten, die Machbarkeit und die
Möglichkeiten im Detail erhoben und bewertet werden. In diesem Zusammenhang steht das
Burgenland in enger Verbindung mit dem Projektpartner Ungarn. Nach einem Treffen mit
Ministerpräsident Orban Anfang 2013 wurde mittlerweile eine Kooperationsvereinbarung
mit Ungarn abgeschlossen und zurzeit läuft eine gemeinsame Ausschreibung zur Erarbeitung
eines grenzüberschreitenden Gesamtverkehrskonzeptes. Im Rahmen dieses Konzeptes
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sollen ua. alle Aufbereitungen erfolgen, um für eine allfällige Umsetzung des Projektes
optimale Fördermöglichkeiten der EU sicherzustellen.

Hinsichtlich der Strecke Oberwart - Oberschützen wurden zuletzt Gespräche mit der Fa. SRB
in Richtung eines Ankaufes durch das Land begonnen. Eine Lösung für den Streckenteil
Oberwart - Rechnitz wird im Rahmen des EU-Projektes Grenzbahn erarbeitet.

Aufgrund der bisher erstellten Grundlagen und geführten Verhandlungen habe ich daher
begründeten Anlass zu der Annahme, dass es zu einer Einstellung des Güterverkehrs auf der
Strecke Oberwart-Friedberg nicht kommen wird.

Fragen 9 bis 14 und 36

Mit Schreiben vom 23.7.2013, ZI. BMVIT-225.021/0006-IV/SCH5/2012, hat das BMVIT dem
Landeshauptmann den Antrag der ÖBB auf dauernde Einstellung der gegenständlichen
Strecke zur Kenntnis gebracht. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde der Antrag samt
Beilagen im Hinblick auf das Anhörungsrecht gem. § 28 Abs. 4 EisbG übermittelt und dem
Landeshauptmann die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt.

U.a. auf Grundlage des genannten Gutachtens hat die Burgenländische Landesregierung in
der Sitzung vom 17.09.2013 den Beschluss gefasst, in dem beim BMVIT auf Antrag der ÖBB
Infrastruktur AG vom 7.12.2012 anhängigen Verfahren betreffend die Einstellung des
Betriebs der öffentlichen Eisenbahn auf der Strecke Friedberg - Oberwart gem. § 28 Abs. 4
EisbG 1957 eine ablehnende Stellungnahme abzugeben. Darüber hinaus erfolgte eine
Abstimmung mit dem ebenfalls betroffenen Bundesland Steiermark. Darüber hinaus stehen
die zuständigen Abteilungen und die Verkehrsverbünde in regelmäßigem Kontakt. Das Land
Steiermark wurde vom Land Burgenland auch als „Senior-Partner" in die Erstellung des
grenzüberschreitenden Gesamtverkehrskonzeptes mit Ungarn mit einbezogen.

Parallel zum laufenden Verfahren steht das Land mit dem BMVIT und der ÖBB Infrastruktur
AG in ständiger Verbindung um eine für alle Seiten zufrieden stellende Lösung zu erarbeiten.

Die für Ich habe daher begründeten Anlass zur Annahme, dass der Güterverkehr auch nach
dem 30.11.2013 weitergeführt werden wird.

Die bisher erforderliche Erhebung der Grundlagen und Erstellung diverser Studien und sich
die daraus ergebenden Aufwendungen werden seitens der Verkehrskoordination des Landes
mit etwa 25.000.- € beziffert.

Für die Abschätzung etwaiger ökologischer Schäden gibt es vorläufig keine Berechnungen.
Umweltaspekte werden jedoch aktuell im Rahmen des EU-Projektes Grenzbahn
aufgearbeitet.
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Fragen 17,18, 20 bis 22 und 27 bis 29

Eines meiner Hauptanliegen ist es den Pendlern des Burgenlandes ausgezeichnete
Rahmenbedingungen für ihren täglichen Weg zur Arbeit zu gewährleisten. So werden
beispielsweise laufend neue Park & Ride Anlagen geschaffen und bestehende ausgebaut
sowie durch die zeitlich abgestimmte Staffelung von Zubringerbussen eine Verdichtung der
Regionalen Netze erreicht. Bei entsprechender Akzeptanz ist geplant dieses Netz weiter zu
verdichten und so eine weitere Reduzierung des Pkw Individualverkehrs zu erwirken.

Speziell in der in Rede stehenden Region wurden seitens des Landes für Park & Ride Anlagen
in den letzten Jahren ca. 250.000.- € investiert. Für die ebenfalls angesprochene Verdichtung
der Nahverkehre wurden im Jahr 2013 etwa 78.000,- € aufgewendet. Nicht zuletzt lassen
sich signifikante Verbesserungen beim Pendlerpauschale und Fahrtkostenzuschuss auf
meine Aktivitäten zurückführen

Verspätungen im öffentlichen Verkehr und Beschwerden darüber werden von der
Mobilitätszentrale des Landes, der Arbeiterkammer des Burgenlandes sowie vom
Pendlerforum erfasst und teilweise dokumentiert. Selbstverständlich werden im Bereich der
vom Land bestellten Verkehre keine Verspätungen toleriert und Beschwerden über die
Häufung von Verspätungen unverzüglich nachgegangen. Aktuell liegen bei den genannten
Organisationen keine Beschwerden zu Verspätungen im Busverkehr vor.

Eine gesetzliche Regelung analog der Bestimmungen zur ÖBB erschiene mir nur insofern
umsetzbar, als darin die verschiedenen Beförderungsvoraussetzungen (Schiene-Straße)
sowie die damit zusammenhängende Vorhersehbarkeit von unerwarteten Ereignissen
entsprechend Berücksichtigung findet.

Kundenorientierung und die Einbeziehung der Bevölkerung ist mir im öffentlichen Verkehr
ein wesentliches Anliegen. Daher wurde in den letzten Tagen ein Fragebogen im Rahmen der
Erstellung der Gesamtverkehrsstrategie an alle burgenländischen Haushalte ausgesendet.
Der Fragebogen zielt neben der Erhebung des Mobilitätsverhaltens darauf ab, dass die
Burgenländerinnen und Burgenländer konkrete Verbesserungsvorschläge machen und
Problembereich aufzeigen können. Weiters werden Anfang 2014 auch im Bezirk Oberwart
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen zur Einholung der Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung
stattfinden. Diese Inputs werden bei der Erstellung der neuen Gesamtverkehrsstrategie
entsprechend berücksichtigt.

Aufgrund dieser sollen gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR)
entsprechende Maßnahmen und Angebotsvarianten erarbeitet werden, die dann in einer
Ausschreibung von Linienbündeln mündet. Langfristig wird auch auf die Wiederaufnahme
des Personenverkehrs auf der Eisenbahnstrecke Oberwart - Friedberg durch Attraktivierung
der Strecke in Form der Anbindung an Szombathely abgezielt.

Zurzeit wendet das Land Burgenland etwa 17,7 Mio € für Maßnahmen des öffentlichen
Verkehrs auf. Über den VOR stützt das Land Burgenland jede Zeitkarte mit etwa 50 %, was
sich in Summe mit einer jährlichen Investition von etwa 5 Mio. € niederschlägt.
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Vorreiter ist das Burgenland auch bei der Mobilität junger Menschen. Schüler haben über
das Top-Jugendticket, welches durch das Land Burgenland mit etwa 340.000.- € mitfinanziert
wird, die Möglichkeit die Verkehrsmittel im gesamten VOR für nur 60.-€ ein Jahr lang
unbegrenzt zu nutzen. Auch der Discobus erhöht die Mobilität junger Menschen und stellt
gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit des Landes dar.

Unter ständiger Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs und der Kosteneffizienz gelang
es insbesondere in den letzten Jahren Parallelverkehre zu dezimieren und Leistungen
bedarfsgerecht anzupassen. Daher ist es auch grundlegend falsch zu unterstellen, dass
Busverbindungen Verteuerungen mit sich bringen.

Fragen 30 bis 32

Die gesamte Leistungsbestellung für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und
Burgenland erfolgt über den Verkehrsverbund Ostregion. Ebenso werden die erforderliche
Dienstleistungen durch den VOR im Rahmen der Bestellungen der Länder ausgeschrieben.
Fahrzeuge der Busunternehmen werden durch die Burgenländische Landesregierung nicht
mitfinanziert.

Unter Berücksichtigung der Interessen des durchführenden Unternehmens muss eine
detaillierte Angabe der Kalkulationsbasis für die angeführte Linie unterbleiben.
Ganz allgemein ist jedoch bei den Kosten je nach Leistungsvolumen und Art der bestellten
Leistung für Busverkehre ein Kalkulationsrahmen von 3 bis 5 Euro/ km und für Bahnverkehre
ein Satz von 10 bis 15 Euro/ km zu veranschlagen was im Zusammenhang mit der
angefragten Linie einen Aufwand von rund 1,8 Mio. € ergibt.

Mit freundlichen Grüßen

[7]


