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vielen Staus und nicht zuletzt an die Baustellen. Diese Tatsachen bedeuten für unsere 
burgenländischen PendlerInnen großen Strapazen und viele Belastungen. Wir 
Freiheitliche fordern daher schnellere Verbindungen für unsere Pendler und setzen auch 
Prioritäten. 

Geschätzte Damen und Herren! Sie alle wissen, dass die Bahn eine wichtige 
Infrastruktur für die Region ist. Außerdem kann hier unseren burgenländischen 
PendlerInnen eine Alternative zu den Bussen angeboten werden. Für die fast 40.000 
burgenländischen PendlerInnen wäre eine direkte Bahnverbindung von Oberwart nach 
Wien und die Verkürzung der Fahrzeiten sowie die Gleichstellung der Tarife zwischen 
Bahn und Bus besonders wichtig. Somit könnten sie ihre Arbeitsplätze in den 
Ballungszentren, vor allem in Wien, schneller und viel bequemer erreichen.  

Es ist daher notwendig, dass alle relevanten, politischen und wirtschaftlichen 
Exponenten des Burgenlandes gemeinsam und wiederholt die Realisierung betreffend die 
Erhaltung und Attraktivierung des Personenverkehrs auf dieser von mir bereits genannten 
Bahnlinie mittragen, sonst bleibt dieses Vorhaben ein Traum und die BurgenländerInnen 
bleiben auf der Strecke.  

Meine Fraktion wird alle Maßnahmen, die für die Erhaltung und Attraktivierung 
dienlich sein werden, unterstützen. (Beifall bei der FPÖ) 

 Dritter Präsident Dr. Moser: Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 
DDr. Schranz das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

 Abgeordneter DDr. Schranz (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Eigentlich ist es ärgerlich, dass ich hier wieder stehen muss, 
nicht weil die Zeit fortgeschritten ist, sondern weil eigentlich das, was wir hier in diesem 
Antrag beschließen, eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Eine Selbstverständlichkeit, 
die schon längst erfüllt sein sollte.  

Im Übrigen kann es auch nur ein Zwischenschritt für eine große Lösung sein; es 
wurde angedeutet: der 4.13 Uhr Zug, wenn wir uns schon in Details verlieren, kann auf 
Dauer natürlich nicht halten. Es kann auch nicht halten, dass man doch wieder fast zwei 
Stunden benötigt, um nach Wien zu kommen. Wir haben hier in diesem Haus wiederholt 
Anfragen in diese Richtung gestellt, Anträge, Entschließungsanträge einstimmig 
angenommen. Es gibt Resolutionen der Bürgermeister, verschiedenster 
Gewerbetreibender und Ähnliches. All das wurde behandelt, wurde beschlossen. Es wäre 
höchste Zeit gewesen, all das bereits umzusetzen. Leider ist es nicht soweit, obwohl 
einige Zwischenschritte gesetzt wurden. 

Wir sind aber, denke ich, einem Phantom nachgejagt. Wir haben ein Phantom im 
Gebirge und ein Phantom in der Ebene gehabt. Und als sich die Nebel gelichtet hatten, ist 
vom Gebirgsphantom nicht viel übrig geblieben - der Semmering-Tunnel als Phantom für 
Ostösterreich, gerade die Oststeiermark ist nicht einmal mehr im Generalverkehrskonzept 
enthalten und auch das Phantom der Ebene, die Kukuruzbahn, die Süd-Ost-Spange: Ich 
sehe bei Tageslicht nicht einen einzigen Kilometer, der bisher gebaut worden wäre. Es ist 
nur die Frage, war das Vernebelungstaktik oder war es Ablenkungsmanöver? 

Abgeordneter DDr. Schranz r (ÖVP): 
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Tatsache ist, es ist hinsichtlich der regionalen Anbindung leider nichts weiter 
gegangen. Nachdem das Phantom verschwunden war, merkten wir: wir sind tatsächlich 
großteils im Abseits gelandet und geblieben. All das bitte, hat dazu beigetragen, diese 
Verzögerung, das Nachjagen, Zeitverlust, dass wir, siehe die letzte Bevölkerungsstatistik, 
tatsächlich Bevölkerungsrückgänge in dieser Region hatten. Das Parkpickerl hat das 
Seine dazu beigetragen. 

Der Magnet Wien zieht weiterhin an, und wir haben heute ganzen Tag von der 
Ausdünnung am Lande gehört und tatsächlich hat das Verkehrsproblem auch dazu 
beigetragen. Wobei wir sogar fragen können - wir haben ja heute schon sehr viel vom 
Zusperren gehört und von der Ausdünnung: Ist das Zusperren zum Beispiel Grund oder 
logische Folge der Ausdünnung? 

Ich bin nämlich der Meinung, dass gerade auf Grund der Nichtanbindung, auf 
Grund der schlechten Verkehrsbedingungen, auf Grund dessen, dass junge Familien in 
Wien bleiben - deswegen die Ausdünnung, dass deswegen dort einfach 
betriebswirtschaftlich überlegt wird, zuzusperren und dass daher diese Spirale nach unten 
weiterschreitet und wir sie endlich durchbrechen müssen, diesen Gordischen Knoten. 
Diesen, woanders angewendet, Frau Kollegin, sollten wir durchschlagen, um endlich auch 
dem flachen Land eine Chance zu geben, dem Hügelland des Südburgenlandes, wenn 
Sie so wollen. (Beifall bei der ÖVP) 

Es ist zwar in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus etwas geschehen, ich 
möchte gar nicht sagen, dass gar nichts geschehen wäre, aber es war nicht ausreichend. 
Wir haben die Süd-Ost-Spange offiziell beschlossen, verabschiedet, begrüßt. Aber ich 
habe gesagt, nicht ein einziger Eisenbahnkilometer ist in diese Richtung verwirklicht 
worden. 

 Wir haben damals 1990, beim ersten großen Entschließungsantrag erreicht, die 
Nichteinstellung für 1991 erreicht, die angekündigt war. War schon ein kleines 
„Geburtstagsgeschenk" damals, zu 70 Jahre Burgenland? Anscheinend Abkoppelung von 
Österreich oder Ähnliches, kann ich mir vorstellen. Zum Glück konnten wir das verhindern. 
Es ist zum Beispiel eine Haltestelle bei der HTL Pinkafeld errichtet worden, auch eine 
kleine Maßnahme, aber auch hier wieder, es fehlt das Hinterland, es fehlt das Konzept 
dazu, um diese Maßnahme anzunehmen.  

Wir haben einen Vertrag mit den ÖBB, zwischen ÖBB und Land abgeschlossen. 
Das kostet uns durchaus einiges Geld, aber die Maßnahmen, die zur Umsetzung 
notwendig gewesen wären, sind nicht in dem Ausmaß ergriffen worden, dass gerade der 
Bahnfahrer, der Kunde, sie angenommen hätte. Und die Verhandlungen sind wie immer 
zu spät gelaufen, sodass wir dann halt gerade mit einem nächtlichen Geisterzug das 
Auslangen finden müssen, der sich mühsam, gespenstisch bei Nacht den Wechsel 
hinaufbewegt und zu spät in Wien ankommt.  

Aber das kann nicht die Lösung sein. Es geht dann die Überlegung über den VOR, 
es gibt tatsächlich nämlich auch zwischen Bahn und Bus Unterschiede, sodass der Bus 
auch finanziell attraktiver ist. Das müsste auch behoben werden, ist nicht geschehen, 
obwohl wir all diese Maßnahmen wünschen, gefordert haben. Und auch den Löwenanteil 
vom VOR bekommen nach wie vor die Busse. Auch das ist aus Umweltgründen, aus 
verschiedensten Gründen sicherlich nicht optimal. 

Ich bin nämlich der Meinung, dass gerade auf Grund der Nichtanbindung, auf g g g
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Ich glaube, es wurde halt hier immer nur als Stückwerk oder Flickwerk opperiert, 
das ist aber zu wenig. Es wurde halbherzig agiert, bei uns im Südburgenland würde man 
sagen „vielleicht d´Scheintshalber haben wir was gemacht", aber das, bitte, scheint mir 
auch tatsächlich zu wenig. Es geht darum, wo ein Wille, da ein Weg, und wo kein Wille, da 
führt der Weg nach Nirgendwo, wie es so schön heißt. Das bitte ist gerade für eine 
Gegend, einer Region, die sich ohnehin schwer tut, nicht ausreichend. Da werden noch 
mehr  von Tagespendlern zu Wochenpendlern werden, werden noch mehr in Wien 
bleiben. Dann wird die nächste Volkszählung auch nicht erfreulich sein, wenn wir es nicht 
endlich umdrehen. 

Wenn wir nicht imstande sind, durch entsprechende Verkehrsanbindungen, durch 
Einbindungen, Verkehrsverbindungen endlich die Menschen dazu zu bringen, dass sie 
imstande sind, auch rasch im Ballungszentrum Wien zu sein, sicher, umweltfreundlich - 
und auch mit Familie in der Region bleiben können. Das muss unser großes Ziel sein, das 
wir erreichen wollen. 

Ansonsten werden wir weiterhin im Stau stecken, wie es mir erst vor einigen Tagen 
auch passiert ist, bei zwei Baustellen Richtung Wien. Plötzlich findest du dich im Nebel 
wie auf einem großen Parkplatz. Riesig groß, und natürlich unter Zeitdruck stehend, es 
geht nichts weiter. Anders der Zug, der braucht auf den Nebel nicht Rücksicht zu nehmen, 
da gibt es keine Baustelle, der hat nicht auf die wechselhafte Witterung Bedacht zu 
nehmen, sondern der zieht einfach durch. Und der kann auch pünktlich ankommen. Doch 
diese Chance gibt es derzeit in Wirklichkeit noch nicht, weil der reguläre Fahrplan nach 
wie vor vorsieht: fahre ich nach Wien, muss ich zweimal umsteigen und brauche über 
zwei Stunden von Oberwart hinauf.  

Die Direktverbindung, es ist nur ein erster, fast kümmerlicher Weg, wenn ich an den 
4.13 Uhr Zug denke. Aber es ist wenigstens ein Schritt, den wir durchaus deswegen 
begrüßen, weil er endlich einmal in die richtige Richtung weist. Es muss möglich sein, in 
90 Minuten von Oberwart - Großpetersdorf in Wien zu sein, und es ist auch möglich. Es ist 
sogar ohne große Investitionsmaßnahmen möglich. Man bräuchte beispielsweise nur  -
und das ist eine Anregung an die Verhandler - man braucht nur die Diesellok, die derzeit 
120 km/h fährt, auf 140 km/h erhöhen. Jederzeit möglich durch eine neue Diesellok, die 
dann von Wiener Neustadt nach Wien zügig fährt.  

Das ist derzeit nicht der Fall. Man müsse derzeit an mancher Stelle am Wechsel 
tatsächlich mit 50 km/h fahren. Man kann aber die Zeit  danach wieder einholen, nach 
dem Wechsel besteht diese Möglichkeit. Man muss aber auch das Gebiet Großpetersdorf 
anbinden, also nicht amputieren, sondern attraktiv gestalten. Damit auch diese Region mit 
den vielen Pendlern dort fahren kann.  

Und eine weitere Frage ist, wieso wir Burgenländer offensichtlich Menschen zweiter 
Klasse sind. Wir werden nach Wien-Südbahnhof befördert, dort am Südbahnhof-Ost, wo 
mir manche erzählen, da ist er frühmorgens, in der Dämmerung angekommen, richtig 
entrisch. Über die Hintertür kommen wir in die Bundeshauptstadt und nicht über Wien -
Meidling, Wien-Süd oder Wien-Mitte, wie andere. Es wird also notwendig sein, hier 
energisch zu handeln. Es nützt nichts, nur Einzelmaßnahmen, Stückwerk zu setzen, 
sondern diese Gesamtverkehrsüberlegung zügig anzugehen.  

Es geht um einen Schulterschluss. Einen Schulterschluss mit den Nachbarn. 
Nachbarn auch in der Steiermark, wir haben gute Gespräche mit den Hartbergern, die 
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sich durchaus bemühen, hier mit der Wirtschaftsachse Oberwart in engeren Kontakt zu 
stehen. Mit ihnen gemeinsam können wir neue Kräfte entwickeln, mit dem Thermenland, 
Südburgenland-Oststeiermark. Wir brauchen aber auch den Schulterschluss zwischen 
den Parteien, der Gott sei Dank in dieser Frage nun da ist. Da unterstützen wir auch alle 
Bestrebungen, sind froh, dass sie kommen, und wenn sie ein drittes Mal kommen, sind wir 
auch froh, bis es verwirklicht wird. Wir erwarten, dass die Verwirklichung auch in Kürze 
erfolgt. (Beifall bei der ÖVP) Und weil die Frau Kollegin Krojer meint, jetzt sind sie am 
Zug, wir freuen uns. Wir begrüßen sie tatsächlich und heißen sie herzlich Willkommen an 
Bord.  

 Alle die am Zug sind, die im Zug sind, freuen sich über neue Gäste, keine Frage. 
Sonst würden wir sagen „am Boot", wir freuen uns, wenn sie auch im Abteil mit dabei sind. 
Nur wollen wir nicht, Herr Kollege Mezgolits, dass sich manche vielleicht in den 
Schlafwagen verflüchtigen. Für Schlafwagenfahrer, da hoffen wir, wird es nicht bequem 
werden. Wir wollen, dass es da tatsächlich weitergeht, dass Dampf gemacht wird. Wir 
fühlen uns aber nicht als Lobby, vielleicht für die Bundesbahn allein oder für die Firma 
Raab-Ödenburg oder Schuch oder, was gibt es noch, den Dr. Richard oder Ähnliches. 
(Landesrat Kaplan: Blaguss!) Im Gegenteil, wir fühlen uns einzig als Lobby für die Region 
Südburgenland. Als Lobby für den Pendler, der ohnehin ein schweres Los hat. Als Lobby 
für den Arbeitnehmer, für den Studenten, für den Touristen, und wir sehen keinen 
Gegensatz zwischen Bus und Bahn, der gern hochgezogen wird.  

Doppelgleisigkeit begrüßen wir sonst grundsätzlich schon, bei manchen Bahnen, 
wenn es notwendig ist, Doppelgleisigkeit muss hier nicht sein. Es geht ja um eine richtige 
Koordinierung, die nach wie vor fehlt. Es fahren nach wie vor die Busse in Oberwart 
knapp weg, bevor die Bahn ankommt. Wieso wohl? Das passiert laufend einige Minuten 
vorher, auch jetzt noch. Beide haben natürlich eine Lebensberechtigung, beide sollen das 
Bestmögliche für unsere Pendler machen, für unsere Arbeitnehmer. Es ist uns recht, 
wenn ausgeschrieben wird, eine möglichst zügige, gute Verbindung.  

Mich wundert diese Geheimniskrämerei, ob die Graz-Köflacher oder die Raab-
Ödenburger oder die Bundesbahnen, mir sind alle recht, wenn sie Leistung erbringen. Es 
kann alles auf den Tisch kommen, es soll dieses Programm endlich durchgezogen 
werden. Wir brauchen regionale Verbindungen Richtung Wien, mit eineinhalb Stunden, 
aber nur als erste Lösung, als ersten Schritt. Weitere Schritte müssen folgen, und auch 
nach Richtung Steinamanger, wovon gleich die Rede sein wird, auch dorthin brauchen wir 
entsprechende Verbindungen, die rasch und zügig gehen. 

Ich möchte sagen, ich halte es mit dem alten Cato, nicht mit dem von der „Kronen 
Zeitung“, Herr Kollege, sondern mit dem Cato, der vor 2.200 Jahre gelebt hat, ceterum 
censeo ... (Unruhe in den Bänken) 

Ich bin der Meinung, diese Bahnverbindungen zu bauen. Als ersten Schritt die 
Regionalbahn Richtung Wien, danach zügig auch eine Süd-Ost-Spange, aber nicht als 
Phantom, sondern wenn, muss sie auch tatsächlich gebaut werden. Die werden kommen, 
die werden schneller kommen müssen, bei dieser Verkehrsbelastung, als wir alle denken. 
(Beifall bei der ÖVP) Ich lade Sie dann alle ein, in den Zug einzusteigen. Wir werden ihn 
gemeinsam in Bewegung setzen, ich hoffe, es gelingt uns bald. (Beifall bei der ÖVP) 

Dritter Präsident Dr. Moser: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Pongracz.  

Wir erwarten, dass die Verwirklichung auch in Kürze
erfolgt. 
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Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Pongracz (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geschätzter 
Herr DDr. Schranz! Ich werde Sie nie mehr auffordern kürzer zu sprechen, so, wie ich es 
bei der letzten Sitzung getan habe, denn es ist ins Gegenteil ausgeartet. Aber trotzdem 
gebe ich Ihnen Recht in einigen Punkten. Seit 1990 ist sehr viel in kleinen Schritten 
geschehen. Es ist schon ein wesentlicher Fortschritt allein für unsere Pendler. Diese 
kleinen Erfolge sind auch schon sichtbar. Sichtbar sind sie am besten, wenn man sich am 
Bahnhof aufhält und keinen Platz in einem Triebwagenwaggon am Sonntagabend mehr 
vorfindet. Daher ist auch, meiner Meinung nach, die Investition von 1,8 Millionen Schilling 
eine richtige gewesen. Das Land Burgenland hat diese Herausforderung angenommen. 

Ich bedanke mich hier beim Herrn Landeshauptmann und seinem 
Finanzreferenten, dass es doch mit diesem Zuschuss geklappt hat, dass wir diesen Teil 
der Strecke sichern konnten. Ich bin mir aber auch sicher und behaupte, dass die Bahn 
bei einem akzeptablen Wagenangebot und dem Bedarf angepasster Fahrzeiten eine 
wirkliche Alternative zum Bus ist. 

Wobei ich hier mit aller Klarheit feststellen möchte, dass es die Busunternehmer 
waren, die als Erstes - sie hatten ja auch die vorhandenen Straßen zur Verfügung - mit 
sehr viel Investition und Risiko darauf achteten, diese Herausforderung anzunehmen. 
Komfortable und bedarfsgerechte Fahrzeiten haben unseren Pendlern und Pendlerinnen 
geholfen, ihr Leben etwas besser gestalten zu können und sie rascher nach Wien zu 
bringen. 

Daher gilt die Bahn, meiner Meinung nach, als wichtiger und wertvoller, vielleicht 
als  wertvollster Zusatz, als Alternative. Denn eines ist sicher, und Frau Klubobfrau Krojer 
hat schon Recht, wenn sie meint, dass der Straßenverkehr nicht weniger wird, sondern er 
wird speziell hier im Osten Österreichs um ein Vielfaches steigen. Überhaupt dann, wenn 
die werbenden Länder alle bei der EU sind. Deshalb meine ich, dass Bahn und Bus, also 
die öffentlichen Verkehrsmittel, zusehends an Wichtigkeit gewinnen werden. Es kann nur 
ein Gemeinsames geben.  

Diese Tarifangleichung finde ich für besonders wichtig, da es auch ein Zeichen sein 
kann, dass man damit ein Miteinander betont und nicht eine künstliche Konkurrenz 
schafft, die wieder zu Lasten der Nutzer geht. Die vielen Menschen werden sich 
bedanken, wenn diese Position sicher verbessert wird. Man muss eine Verkehrspolitik 
betreiben, die der Entwicklung des Verkehrs immer einen Schritt voraus ist, eine Politik, 
die speziell im ländlichen Raum auf die bestehende Lebensqualität unserer Bürger und 
natürlich auch auf die bestehende Wirtschaft nicht vergessen darf.  

Ich möchte auch hier und heute wieder betonen, wie wichtig es war, einen 
Landesverkehrskoordinator zu bestellen, der sich um Ausschreibungen bemüht. 
Ursprünglich war geplant, nur österreichische Bahnbetreiber zu bitten, ein Anbot zu legen. 
Jetzt wird es EU-weit ausgeschrieben. Daher kommt es hier zu einer kleinen 
Verzögerung. Aber er ist bemüht, diese Verhandlungen zu führen. Er ist ständig mit den 
Unternehmern zusammen und vertritt hier die Interessen des Landes und der Bürger. 
Auch im Ministerium, denn so selbstverständlich ist das bei weitem nicht, dass sich alle 
Wünsche des Burgenlandes betreffend den Verkehr im Generalverkehrsplan des Bundes 
wiederfinden. (Zwischenruf des Abg. Mag. Gradwohl) 

Abgeordneter Pongracz (SPÖ):
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Also für meinen Wissensstand ist es nicht selbstverständlich, dass alle Wünsche 
berücksichtigt werden, und daher ist es wichtig, einen Verhandler vor Ort zu haben. In 
diesem Sinne, glaube ich, dass ein gutes Fundament geschaffen wurde, auf dem man 
aufbauen kann. Daher soll diese Bahn Oberwart - Wien mit besseren Fahrzeiten, die 
rechtzeitig gesichert werden, ausgestattet werden und auch mit einem besseren 
Wagenmaterial, dass wir damit sehr vielen Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern helfen 
können. Daher werden wir diesem Antrag auch unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei 
der SPÖ) 

Zweiter Präsident DDr. Schranz (der den Vorsitz übernommen hat): Es ist nun 
niemand mehr zu Wort gemeldet, der Herr Berichterstatter hat das Schlusswort. 

Der Herr Berichterstatter ist nicht anwesend. Wir werden schauen, ob er vielleicht 
kurzfristig aufzutreiben ist. (Allgemeine Heiterkeit - Berichterstatter Abg. Thomas: Ich 
verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Wir haben auch einen Abänderungsantrag. Ich darf zuerst den Abänderungsantrag 
zur Abstimmung bringen. 

Wer mit dem von den Abgeordneten Maga. Margarethe Krojer und Mag. Joško 
Vlasich eingebrachten Abänderungsantrag einverstanden ist, den ersuche, ich sich von 
den Plätzen zu erheben. - 

Dieser Abänderungsantrag ist somit einstimmig angenommen. 

Die Entschließung betreffend die Erhaltung und Attraktivierung des 
Personenverkehrs auf der Bahnlinie Oberwart - Wien ist mit den vom Herrn 
Berichterstatter beantragen Abänderungen und dem Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Maga. Margarethe Krojer und Mag. Joško Vlasich einstimmig gefasst. 

9. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag der 
Landtagsabgeordneten Maga. Margarethe Krojer und Mag. Joško Vlasich auf 
Fassung einer Entschließung (Beilage 187) betreffend einen Grundsatzbeschluss 
zur Errichtung einer regionalen Bahnverbindung zwischen Oberwart und 
Szombathely (Zahl 18 - 121) (Beilage 208) 

Zweiter Präsident DDr. Schranz: Der 9. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht 
und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Maga. 
Margarethe Krojer und Mag. Joško Vlasich auf Fassung einer Entschließung, Beilage 187, 
betreffend einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer regionalen Bahnverbindung 
zwischen Oberwart und Szombathely, Zahl 18 - 121, Beilage 208. 

 Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Gossy. 

General- und Spezialdebatte werden unter einem durchgeführt.  

g g
Daher soll diese Bahn Oberwart - Wien mit besseren Fahrzeiten, die

rechtzeitig gesichert werden, ausgestattet werden und auch mit einem bessereng g g
Wagenmaterial, dass wir damit sehr vielen Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern helfen g
können. 

Ö
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Ich bitte Sie von dieser Stelle, diesem unserem Antrag die Zustimmung zu geben. 
(Beifall bei der ÖVP - Abg. Resetar übergibt dem Präsidenten den Abänderungsantrag) 

Zweiter Präsident DDr. Schranz: Der mir soeben überreichte Abänderungsantrag 
ist ausreichend unterstützt, er wird daher gemäß § 61 Abs. 3 GeOLT in die weitere 
Verhandlung einbezogen. 

 Als Nächster zu Wort gemeldet ist nun der Abgeordnete Pongracz.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Pongracz (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Herr Abgeordneter Resetar, ich habe mich in der letzten Landtagssitzung sicherlich 
geärgert, weil wir auch dort einen politischer Vorwurf von Ihrer Partei erhalten haben. 
Auch heute wieder. (Allgemeine Heiterkeit) Das heißt, ich sehe, Sie sind unverbesserlich! 
Sie können es nicht lassen, und ich sage es Ihnen nur noch einmal: (Zwiegespräche der 
Abgeordneten) 

Auch Sie, Ihre Fraktion, war in diesen Perioden in der Regierung, es war eine 
Koalitionsregierung, also tun Sie nicht so, als wüssten Sie von nichts. Tun Sie nicht so, als 
wäre die SPÖ, der Landeshauptmann Stix, der sehr viel Gutes für das Land getan hat, 
allein Schuld daran. (Abg. Resetar: Herr Kollege, Kollege Pongracz, Sie haben einmal 
gemeint, es wäre fahrlässig, die Schuchbahn auszubauen. Wörtlich von Ihnen zitiert.) 

Fahrlässig? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob ich das so gesagt habe oder 
nicht, aber Sie werden das sicher besser wissen! Sie können mir vielleicht dann auch 
sagen, in welchem Protokoll das steht! 

Aber wenn man keine konkreten Ziele verfolgt, so glaube ich auch heute noch, 
dass als Schuchbahn der Ausbau nicht vom Vorteil gewesen wäre.  

Aber trotzdem: Sehr geschätzte Damen und Herren! Als Folge der grundlegenden 
wirtschaftlichen und politischen Neuordnung Europas, es wurde heute schon erwähnt, seit 
1999 durch die Ostgrenzöffnungen, durch die EU-Erweiterungen, durch den EU-Beitritt 
Österreichs, haben sich die internationalen Wettbewerbsbedingungen, die wirtschaftlichen 
und raumstrukturellen Entwicklungsvoraussetzungen wesentlich verändert. Diese 
Änderungen haben auch auf nationalen und regionalen Ebenen die Rahmenbedingungen 
geändert. Es ist eine Neupositionierung der Regionen notwendig. Deshalb ist für mich 
diese Aktion äußerst  begrüßenswert, die aufgrund der Bürgermeisterkonferenz gestartet 
wurde, und zwar aufgrund der Bürgermeisterkonferenz der Ostregionen. 

Hier hat sich in Hartberg eine Plattform gebildet, wo die Vertreter des Bezirkes 
Hartberg, Oberwart und auch von Steinamanger sich zusammengeschlossen haben. 
Diese Plattform, die hier gegründet wurde, deren Resolution Sie mit dem Titel E 19 
wahrscheinlich auch schon bekommen haben, wird am 6.12. im Stadtamt Oberwart ihre 
Arbeit wieder aufnehmen und fortsetzen. Denn es muss schon gelingen, dass man, egal 
wo auch immer, ob es in Wien oder in Brüssel ist, eine Region mit zirka 200.000 
Einwohnern nicht übersehen darf. 

Wir wissen, dass die hochrangigen Verkehrswege östlich und westlich am 
Burgenland vorbeiführen und es daher besonders wichtig ist, eine Querverbindung zu 
schaffen. Genau diese Bahn Szomabethely-Oberwart-Hartberg, vielleicht in der 

Wir wissen, dass die hochrangigen Verkehrswege östlich und westlich am
Burg

g g g
vorbeiführen und es daher besonders wichtig ist, eine Querverbindung zu genland g g g

schaffen. Genau diese Bahn Szomabethely-Oberwart-Hartberg, vielleicht in der 
g

Abgeordneter Pongracz (SPÖ): 
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Verlängerung nach Graz, bestimmt somit ihre Wichtigkeit. Die Überzeugungsarbeit muss 
nicht nur hier im Burgenland geleistet werden. Hier wurde sie geleistet, hier sind die 
Verantwortlichen überzeugt, aber bei der Hartberger Konferenz mussten wir feststellen, 
dass es auch noch in Graz sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten gibt, genauso wie in 
Budapest. 

Daher ist der Zusammenschluss dieser drei Länder oder Regionen zu einer großen 
Region äußerst gelungen und wichtig, denn man muss bedenken: 100.000 Einwohner in 
Steinamanger stehen ebenso vielen Einwohnern der Bezirke Oberwart und Hartberg 
gegenüber. Das soll in keinster Weise eine Bedrohung sein, sondern es muss gelingen, 
gemeinsam für diese Region zu kämpfen, Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu 
schaffen. Diese Bahn wäre als erster Schritt gedacht, als Regionalbahn, die mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln bis nach Großpetersdorf - Hannersdorf, je nachdem, wie 
weit das Geld reicht, ausgebaut wird und dann mit einer Neutrassierung aufgrund einer 
Machbarkeitsstudie erweitert wird. 

Auch wenn das Wort schon sehr abgedroschen ist, aber ich finde es auch in dem 
Abänderungsantrag wieder vor. Mit einer Machbarkeitsstudie muss diese Neutrassierung 
zu finden sein. Es darf, und ich habe auch schon Brüssel erwähnt, auch die EU nicht aus 
der Verantwortung gelassen werden. Wir sind Ziel 1-Gebiet und Ungarn ist werbendes 
Land. Ich glaube, es könnten hier INTERREG- oder PHARE-Mittel flüssiggemacht 
werden, das müssen aber Fachleute ausfindig machen. Durch den Standortvorteil, der 
durch diese Bahn angestrebt wird, wird sicher der internationale Wettbewerb seine 
Früchte tragen. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir hier in allernächster Zeit auf der 
Strecke zwischen Oberwart und Szombathely zu einem sichtbaren Ergebnis kommen 
werden. Danke schön. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident DDr. Schranz: Es ist nun niemand mehr zu Wort gemeldet, der 
Herr Berichterstatter hat daher das Schlusswort. (Abg. Gossy: Ich verzichte!) 

Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort. Wir kommen daher zur 
Abstimmung.  

Ich lasse vorerst über den Abänderungsantrag der Landtagsabgeordnete Adalbert 
Resetar und Kollegen abstimmen und ersuche jene Damen und Herren 
Landtagsabgeordneten, die mit dem Abänderungsantrag einverstanden sind, sich von den 
Plätzen zu erheben. - 

Das ist eine einstimmige Annahme. 

Die Entschließung betreffend einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer 
regionalen Bahnverbindung zwischen Oberwart und Szombathely ist somit mit den vom 
Herrn Berichterstatter beantragten Abänderungen einstimmig gefasst.  

10. Punkt: Bericht über die Petition der Gemeinde Heiligenbrunn für Öffnung des 
Grenzüberganges Strem - Heiligenbrunn (E 7) und Antrag des 
Petitionsausschusses auf Fassung einer Entschließung betreffend die Öffnung des 
Grenzüberganges Strem/Heiligenbrunn (Zahl 18 - 134) (Beilage 209) 

Zweiter Präsident DDr. Schranz: Der 10. und letzte Punkt der Tagesordnung ist 
der Bericht über die Petition der Gemeinde Heiligenbrunn für Öffnung des 
Grenzüberganges Strem - Heiligenbrunn (E 7) und Antrag des Petitionsausschusses auf 

nicht nur hier im Burgenland geleistet werden. Hier wurde sie geleistet, hier sind dieg g g
Verantwortlichen überzeugt, aber bei der Hartberger Konferenz mussten wir feststellen, g g
dass es auch noch in Graz sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten gibt, genauso wie in 
Budapest.

Daher ist der 

Verlängerung nach Graz, bestimmt somit ihre Wichtigkeit. Die Überzeugungsarbeit muss g g g g g

Dur


