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Abgeordneter Pongracz (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
bin stark verwundert. Seit Jahren kämpfen vier Parteien um diese Bahnlinie, und jetzt war 
es jeder für sich. 

Wenn der Antrag von mir kommt, wundert es den DDr. Schranz. Mich wundert, 
dass jetzt ein Antrag von ihm mit den Grünen kommt. Was setzen die Grünen für ein 
Zeichen? Sie fallen bei der Neutralität um, jetzt auf einmal. Sie fallen da um und biedern 
sich an die ÖVP an. Ich kenne mich eigentlich nicht mehr so richtig aus, was sie wollen.  

Vor allem bei den Grünen: Der Herr Landeshauptmann hat es eindeutig gesagt, die 
Adresse ist die falsche. (Abg. Maga. Margarethe Krojer: Ich glaube es ihm nicht!) 
Demnach glauben Sie auch noch an das Christkind. Ich will Sie wirklich nicht enttäuschen. 
Bleiben Sie bei Ihrem Glauben. Das soll so sein. Ich bin aber auch über die Wortwahl von 
DDr. Schranz verwundert, den ich als guten Rhetoriker kenne. Aber, in welches Jahrzehnt 
oder Jahrhundert er mit der Bezeichnung „auf Vordermann zu bringende Burschen“ und 
so fort, da zurückgefallen ist, das wundert mich doch stark. Lassen wir es so dahingestellt, 
wen auch immer er damit gemeint hat. Tatsache ist, dass diese Bahnlinie Oberwart-
Szombathely von allen gewünscht und auch unbedingt benötigt wird. (Allgemeine Unruhe) 
Das ist auch für die Wirtschaftsregion rund um Oberwart sehr wichtig. (Abg. Weghofer: Ich 
halte das für ein Gerücht.) Sind wir jetzt beim Nikolaus oder beim Weihnachtsmann? 
(Abg. Maga. Margarethe Krojer: Ich denke, beim Weihnachtsmann.) 

Gut. Auf alle Fälle ist sie für die Wirtschaftsregion Oberwart, den Bezirk Oberwart 
und für das Burgenland insgesamt eine ganz wichtige Linie, die mit aller Vehemenz 
gebaut werden muss und wo auch alle Vertreter dahinter stehen, dass diese gebaut wird. 

Nun zur Geschichte. Im Generalverkehrsplan Österreich ist die Wiedererrichtung 
dieser Bahnstrecke festgeschrieben. Die Realisierung liegt in der Zuständigkeit des 
Bundes beziehungsweise der ÖBB. Wer die dort hineinverhandelt hat? Soll ich Ihnen das 
zum x-ten Mal erklären? Das war Landeshauptmann Hans Niessl!  

Ab dem Bereich der Ortschaft Hannersdorf soll laut diesem Generalverkehrsplan 
Österreich ein Neubau der Strecke erfolgen. Die Realisierung ist für den Zeitraum 2002 - 
2011 vorgesehen. (Zwiegespräche der Abgeordneten) Die vorgesehene Investitionshöhe 
beträgt 21,8 Millionen Euro und soll von den ÖBB durchgeführt werden. Derzeit wird die 
Bahnstrecke Oberwart - Großpetersdorf - Hannersdorf wieder hergestellt, 
beziehungsweise so ertüchtigt, dass der Personenverkehr aufgenommen werden kann. 
Dieser Streckenabschnitt der Südburgenländischen Regionalbahn wird durch 
Förderungen von Bund und Land jeweils mit 3,633.641,71 Euro gefördert. Das Land 
Burgenland hat dann eine Studie, diese berühmte Oismüller-Studie, in Auftrag gegeben, 
aufgrund dessen mehrere Varianten für den Neubau erstellt wurden.  

Diese wurden sowohl der Regierung, als auch den betroffenen Gemeinden zur 
Kenntnis gebracht. Der so genannten Variante Nord-A wird der Vorzug gegeben. Das ist 
die alte Strecke. Weiters hat das Land mit dem Bund eine Vereinbarung zur 
Kostentragung für das nunmehr notwendige VOR-Projekt beschlossen. In diesem VOR-
Projekt wird eine konkrete Trasse ausgewählt und der Grenzübergabepunkt ermittelt. 
Derzeit läuft eine Interessentensuche für die Beauftragung dieses VOR-Projektes. Nun 
zum Wesentlichen: Auf ungarischer Seite wurde ebenfalls eine Studie erstellt und zwar 
(Zwiegespräche der Abgeordneten) von der MAVTE - einer Planungstochter der MAV, wo 
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eine Trassenführung, eine so genannte Variante 3 von Süden, (Präsident gibt das 
Glockenzeichen)  mit Einbindung von Szombathely, ausgewiesen wurde.  

Es war schon ein wesentlicher Schritt, dass sich die Ungarn überhaupt mit dieser 
Strecke auseinander gesetzt haben, denn in den letzten Jahren mussten wir mehr 
Lobbyismus in Budapest betreiben, als in Wien. Es dürfte auch einiges gelungen sein. 
Zumindest mündliche Zusagen beziehungsweise auch Schriftverkehr zwischen den 
Ministerien sind erfolgt. Diese Briefe sind mir bekannt, aber trotzdem ist diese Strecke, auf 
ungarischer Seite, in keinem Generalverkehrsplan oder, wie auch immer, enthalten. Das 
wurde noch nicht erreicht.  

Trotzdem hat die Wiedererrichtung dieser Strecke auch in der EUREGIO als 
wichtiges Infrastrukturprojekt einen fixen Platz. Die Zuständigkeit für den Neubau in 
Ungarn liegt beim ungarischen Verkehrsministerium, bei dem auch die Zuständigkeit für 
die Eisenbahnen liegt. Nach unserem Wissensstand wurde bis jetzt weder die MAF, als 
ungarisches Eisenbahnunternehmen, noch die Raab-Ödenburger-Ebenfurter als 
österreichisch-ungarisches Unternehmen, das ja auch auf dem Streckenabschnitt Sopron 
- Szombathely die Betriebsführung innehat, mit einer konkreten Planung oder Errichtung 
beauftragt. Hier bedarf es also doch noch sehr viel an Kleinarbeit auf ungarischer Seite, 
um hier einen Erfolg zu erzielen.  

Bei der letzten Sitzung der gemischten Kommission für Grenzverkehr am 24. und 
25. Juni 2004 hat das Land Burgenland die zuständigen Ministerien ersucht, alle 
erforderlichen Schritte zu setzen, um zu den notwendigen bilateralen Abkommen zu 
gelangen und damit auch den Grenzübergabepunkt festlegen zu können. Hier sind wir 
auch bei der entscheidenden Forderung meines Antrages, dass die zuständigen 
Bundesministerien jetzt so schnell wie möglich diese bilateralen Vereinbarungen erledigen 
und diesen Grenzübergabepunkt festlegen sollen.  

Das Land Burgenland hat den Herrn Bundeskanzler, den ungarischen 
Ministerpräsidenten, aber auch die zuständigen österreichischen und ungarischen 
Bundesminister ersucht, dieses Projekt voranzutreiben. Die Verantwortlichen hier im Land 
sind also wirklich nicht untätig gewesen. Der letzte Stand sieht so aus: Die 
Verkehrskoordination hat am 4. November eine Besprechung im BMVIT bei Dr. Gürtlich 
geführt, wo die nächsten Schritte betreffend Oberwart - Szombathely besprochen wurden. 
Nur liegt derzeit ein Entwurf für ein ÖBB-Modell zur Finanzierung des ungarischen 
Streckenteils vor. Dieser wird derzeit vom Bund geprüft. Das Land Burgenland wird alle 
Aktivitäten unterstützen, die einen raschen Bau auf ungarischer Seite ermöglichen.  

Es gibt dann auch noch ein Schreiben von Mag. Körner. In diesem Schreiben stellt 
das Bundesministerium für Inneres fest, dass sie für die Wiedererrichtung der 
Bahnstrecke Oberwart - Szombathely und den Grenzübergabepunkt nicht zuständig sind. 
(Allgemeine Unruhe) Der Verkehrskoordination hat das Bundesministerium für Inneres 
und auch die Burgenländische Sicherheitsdirektion das Projekt betreffende Informationen, 
(Der Präsident gibt das Glockenzeichen) jedoch keine Unterlagen übermittelt, da sie, wie 
sie selbst sagen, nicht zuständig sind.  

Darüber hinaus hätte es am 27.10.2004 ein Gespräch zwischen dem 
Bundesministerium für Inneres, dem Landesamtsdirektor und der Verkehrskoordination 
geben sollen. Das wurde jedoch vom Ministerium abgesagt. Ein neues Treffen wurde nun 
für den 19.11.2004 terminisiert. Also, geschätzte Damen und Herren, Sie sehen, dass es 
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irgendwie im Kreis geht. Niemand fühlt sich zuständig. Das Außenministerium hat  in der 
Vergangenheit Besetzungsschwierigkeiten, das Innenministerium ist nicht zuständig und 
Verkehrsminister Dr. Gorbach rührt sich auch nicht. (Abg. Kölly: Das stimmt nicht!)  

Ich kann Ihnen beweisen, dass es momentan auch dort nicht sehr viele 
Möglichkeiten gibt, an ihn heranzukommen. (Zwiegespräche der Abgeordneten) Daher 
möchte ich, zur von mir gestellten Entschließung, einen Abänderungsantrag einbringen. 
Der hier sich in einem Satz ändert, nämlich wo wir inhaltlich das Land Burgenland noch 
ins Boot holen wollen: „Die Landesregierung wird hiermit aufgefordert, die zuständigen 
Bundesministerien zu veranlassen, die für eine vollständige Wiederherstellung der 
Eisenbahnstrecke Oberwart - Szombathely notwendigen bilateralen Vereinbarungen 
zwischen der Republik Österreich und der Republik Ungarn raschest  abzuschließen. 
Insbesondere sollten die erforderlichen Schritte zur Festlegung des 
Grenzübergabepunktes im Rahmen der gemischten Kommission für Grenzverkehr 
vorangetrieben werden“, weil in dieser Kommission auch das Land Burgenland vertreten 
ist.  

Diesen Abänderungsantrag möchte ich einbringen und Sie um Ihre Zustimmung 
bitten, denn wenn wir jetzt nicht gemeinsam, und das haben alle hier schon erwähnt, für 
diese Bahnstrecke kämpfen, dann wird das zu einem Nachteil für die Region Oberwart 
werden. Über die Region des Südburgenlandes wurde heute schon des Öfteren diskutiert. 
Daher bitte ich Sie diesen Abänderungsantrag zu unterstützen. Danke schön. (Beifall bei 
der SPÖ - Abg. Pongracz übergibt dem Präsidenten den Abänderungsantrag.) 

Präsident: Der mir soeben überreichte Abänderungsantrag der Landtags-
abgeordneten Christian Illedits, Manfred Kölly, Kolleginnen und Kollegen ist gehörig 
unterstützt, sodass er gem. § 61 Abs. 3 GeOLT in die Verhandlungen einbezogen wird.  

Als Nächstem erteile ich Herrn Landeshauptmann Niessl das Wort.  

Bitte Herr Landeshauptmann.  

Landeshauptmann Niessl: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe am Vormittag 
oder zu Mittag dem Abgeordneten Tschürtz gezeigt, in welchem Ausmaß das 
Bundesbudget vom Herrn Finanzminister im Bereich Verkehr und Forschung gekürzt 
wurde. Das sind, glaube ich, über 300 oder 350 Prozent laut dieser Tabelle, die ich von 
Seiten des Bundes, als Aufstellung ausgedruckt, bekommen habe. Jetzt kommt die Frau 
Kollegin Krojer und sagt: Warum wird die Verkehrsinfrastruktur im Burgenland nicht 
rascher ausgebaut?  

Der Verkehrsminister bekommt weniger Geld und soll mit weniger Geld mehr 
Maßnahmen setzen. Schuld ist hier nicht der Finanzminister, auch nicht der 
Verkehrsminister, sondern Schuld ist der Landeshauptmann. Also, das glauben Sie 
hoffentlich nicht einmal selber, was Sie hier verzapft haben. Denn das ist der wahre 
Grund. Wenn genügend Geld zur Verfügung steht, dann kann der Verkehrsminister das 
natürlich bauen, wenn er aber weniger Geld hat, wird er sagen, dass er das eben nicht 
realisieren kann. (Zwiegespräche der Abgeordneten) Das ist der erste Ansatzpunkt.  

Der zweite Ansatzpunkt ist, dass wir dort, wo wir von Seiten des Landes zuständig 
sind, alle Maßnahmen, die wir im Gesamtverkehrskonzept Burgenland beschlossen 
haben, auch in einem sehr hohen Ausmaße umgesetzt haben. Ob das die Elektrifizierung 
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Neusiedl - Pamhagen, die Park-and-ride-Anlagen oder die Direktzüge Oberwart - Wien 
sind, wofür wir auch bezahlen. Hier haben wir versucht, das im Rahmen unserer 
budgetären Mittel auch umzusetzen und auch die entsprechenden Studien zu erstellen. 
Natürlich sind wir interessiert daran, und das haben wir auch dadurch dokumentiert, dass 
wir die Regionen, die der Kollege Präsident Schranz angesprochen hat, auch in den 
letzten Jahren überzeugen konnten.  

In der EUREGIO-Broschüre, die vor wenigen Wochen präsentiert wurde, und auch 
im Leitbild der EUREGIO, das doch viel umfassender ist, als die Broschüre selbst, ist 
auch explizit dokumentiert, dass diese Bahnverbindung Oberwart - Szombathely 
ausgebaut werden soll. Auch hier haben wir Überzeugungsarbeit bei unseren Nachbarn 
geleistet. Der nächste Punkt ist, dass der Herr Verkehrsminister, der Herr Vizekanzler, 
natürlich auch die Partner in Ungarn benötigt, um die entsprechenden Schritte setzen zu 
können.  

Wenn im Augenblick in Ungarn die Planung im Gange ist, wo der Flughafen in 
Szombathely hinkommen soll und die natürlich auch überlegen, dass der Flughafen eine 
Eisenbahnverbindung benötigt, was doch gescheit und intelligent ist, und sich dadurch 
entsprechende Entscheidungen verzögern, weil das noch nicht definitiv ist, wo der 
Flughafen hinkommt, dann kann man auch nicht dritte und vierte Person schuldig 
sprechen, wenn die Ungarn Grundsatzentscheidungen, wie die Errichtung des Flughafens 
oder die Anbindung des Flughafens an das Eisenbahnnetz, noch nicht getroffen haben. 

Wir haben immerhin mit 3,6 Millionen Euro dokumentiert, und das ist für das Land 
Burgenland auch nicht gerade wenig Geld, dass wir an der Reaktivierung dieser 
Eisenbahnlinie interessiert sind.  

Wir überweisen diese Beträge, sobald der Ziviltechniker die Rechnungen freigibt. 
Wir sind hier interessiert, dass das möglichst rasch umgesetzt wird. Wir dokumentieren 
dadurch, dass wir die Direktzüge Oberwart - Wien auch in entsprechender Form 
bezahlen, damit diese Eisenbahnlinie nicht eingestellt wird. Wir haben auch 
Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, die natürlich auch entsprechendes Geld kosten, 
damit wir wissen. ob eine Neutrassierung notwendig ist oder ob es auch eine 
Reaktivierung geben kann.  

Ich habe nachweislich mit dem Herrn Minister Gorbach einige Male persönlich 
gesprochen. Wir haben ihn schriftlich ersucht, dass er in entsprechender Form mit seinen 
ungarischen Amtskollegen in Kontakt treten soll.  

Ich habe erst vor wenigen Wochen auch den Herrn Bundeskanzler ersucht, dass er 
bei seinem Treffen mit dem Ministerpräsidenten von Ungarn, am 11.10., das Thema 
Oberwart - Szombathely und auch den Lignitabbau ansprechen soll.  

Ich kann nicht verifizieren, ob der Herr Bundeskanzler das auch gemacht hat, Herr 
Kollege Schranz. Es ist natürlich auch nicht uninteressant, was Sie zum Herrn 
Staatssekretär Kukacka gesagt haben, als er doch schon des Öfteren hier im Burgenland 
war, und welchen Druck Sie auf ihn ausgeübt haben. 

Es ist sehr einfach, dritte und vierte Personen schuldig werden zu lassen, wenn Sie 
offensichtlich den direkten Zugang zum Staatsekretär im Infrastrukturministerium haben. 
Welche konkreten Schritte hat er gemacht? Wie hat er den Herrn Vizekanzler unterstützt, 
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damit das Budget vom Herrn Finanzminister im Bereich Verkehr und Innovation nicht um 
350 Prozent, zum Beispiel, gekürzt wird. (Abg. DDr. Schranz: Von uns wird er unterstützt, 
seien Sie versichert.) 

Dann im Burgenland zu sagen: Bitte, schauen Sie, dass das gemacht wird, aber 
auf der anderen Seite kein Budget zur Verfügung zu stellen, ich meine, was will man 
damit bezwecken? Wäre es nicht gescheiter gewesen, … (Abg. Ing. Strommer: Eine 
bescheidene Frage: Wie kürze ich um 350 Prozent?) 

Ich habe dem Herrn Kollegen Tschürtz diese … (Abg. Ing. Strommer: Diese 
Kürzung ist doch mathematisch überhaupt nicht möglich.) Ich kann Ihnen diese Tabelle 
auch weiterreichen. (Abg. Ing. Strommer: Ja, bitte. Für mich ist das kaum vorstellbar.) Ich 
reiche Ihnen die Tabelle gerne weiter. (Abg. Ing. Strommer: Diese Kürzung wäre ein 
mathematisches Kunststück. - Zwiegespräche der Abgeordneten) Ich geben Ihnen die 
Tabelle, in Ordnung. (Allgemeine Unruhe - Abg. Ing. Strommer: Eine Erhöhung um 350 
Prozent kann es geben, aber eine Kürzung um 350 Prozent? Wie soll das gehen?) 

Gut, ich zeige Ihnen die Tabelle. Also, Erhöhung hat es keine gegeben. Mit 
dramatisch weniger Geld soll er das machen? Es wäre sicher interessant gewesen, wenn 
der Herr Staatssekretär sich für ein höheres Budget eingesetzt hätte. Wir werden gerne 
die Tabelle weitergeben. (Zwiegespräche der Abgeordneten - Der Präsident gibt das 
Glockenzeichen)  

Der nächste Punkt ist, dass es am 24. und 25. Juni 2004 eine Sitzung der 
gemischten Kommission für Grenzverkehr gegeben hat, wo das Land Burgenland 
ebenfalls die zuständigen Ministerien ersucht hat, alle erforderlichen Schritte zu setzen, 
um zu einem notwendigen bilateralen Abkommen zu gelangen und den 
Grenzübergangspunkt festzusetzen. Erst letzte Woche hat es wieder Gespräche mit 
Vertretern des Bundesministeriums für Infrastruktur gegeben. Es liegt auch derzeit, und 
das glaube ich ist auch ein erster Schritt, ein PPP-Modell vor, ein Public-Private-
Partnership-Modell, um diese Eisenbahnverbindung entsprechend finanzieren zu können. 

Das wird ebenfalls vom Bund geprüft, um eventuell auf diese Art und Weise, trotz 
der dramatischen Budgetkürzung, eine Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Ich hoffe, 
dass sowohl die ÖVP über den Herrn Staatssekretär Kukacka, die Vertreter der FPÖ mit 
dem Herrn Vizekanzler und ich als Landeshauptmann all unsere Möglichkeiten ausnützen, 
um zu diesem Grenzübergangspunkt zu kommen, und auch die anderen im 
Generalverkehrsplan enthaltenen Infrastrukturprojekte, ob Schiene, und da sind einige 
enthalten, oder ob Straße, dass die in entsprechender Form auch umgesetzt werden. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Maga. Margarethe Krojer. 

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Maga. Margarethe Krojer (Grüne): Herr Landeshauptmann! Wir 
haben hier im Landtag einen Beschluss im Jahr 2001, sogar mit Zustimmung der SPÖ, 
einstimmig gefasst. 

Da wurden Sie aufgefordert, innerhalb von sechs Monaten eine Machbarkeitsstudie 
über eine regionale Bahnverbindung Oberwart - Szombathely erstellen zu lassen. Sie 
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