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Wir haben auch die Gemeindebusse in Purbach, Breitenbrunn und Mörbisch in
Betrieb genommen. Auch in diesem Bereich ist das Land Burgenland tätig. Und das Land
Burgenland stellt für diese Gemeindebusse auch finanzielle Mittel zur Verfügung, die nicht
unbeträchtlich sind.

In einer ähnlichen Größenordnung, wie auch im südlichen Burgenland, für das
Busprojekt im Unteren Pinka- und Stremtal, wo wir auch einen Teil des Abganges
übernehmen.

Jetzt konkret zu Ihrer Frage. Wir haben für Studenten und Jugendliche ebenfalls in
letzter Zeit zahlreiche Verbesserungen erreichen können. Wie Sie wissen, subventioniert
ja das Land Burgenland über den Verkehrsverbund Ost-Region die Monats- und
Wochenkarten der Pendlerinnen und Pendler.

Die Pendlerinnen und Pendler des Burgenlandes müssten um 40 bis 60 Prozent
höhere Kosten übernehmen, würde das Land Burgenland nicht über den Verkehrsverbund
Ost-Region einen entsprechenden Beitrag leisten.

Und zusätzlich zu diesen Vergünstigungen von 40 bis 60 Prozent über den
Verkehrsverbund, haben wir für Studenten auch die Möglichkeit geschaffen, dass sie 30
Prozent weitere Vergünstigungen haben, wenn sie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel
unterwegs sind.

Weiters ist ab Juli und August geplant, und auch bereits in Umsetzung, dass
Studenten unter 20 Jahren mit dem Ticket um 29 Euro in den Bundesländern Wien,
Niederösterreich und Burgenland unterwegs sein können. Also zwei Monate um 29 Euro
mit allen Bussen in der Ost-Region. Hat der Inhaber auch noch die ÖBB-Vorteilscard,
dann kann er in ganz Österreich um 29 Euro das öffentliche Verkehrsmittel benützen.

Das Land Burgenland stellt für diese Maßnahmen für die Studenten 77.000 Euro im
Jahr zur Verfügung und ich denke, das ist ein wesentlicher Schritt, damit auch junge
Menschen verstärkt das öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen.

Wir werden auch in Zukunft noch mehr Geld für den öffentlichen Verkehr in
Anspruch nehmen müssen, weil wir den Infrastrukturvertrag, den Verkehrsdienstevertrag
abgeschlossen haben und damit auch für Baumaßnahmen 20 Prozent der
Errichtungskosten finanzieren werden. (Beifall bei der SPÖ)

Präsident Walter Prior: Eine Zusatzfrage? - Bitte Frau Abgeordnete.

Abgeordnete Maga. Margarethe Krojer (GRÜNE): Ja, Herr Landeshauptmann!
Sie haben die gesamte Beantwortung ausschließlich Ihrer eigenen Präsentation, was Sie
alles gemacht haben, gewidmet. Und Sie haben mit keinem einzigen Wort meine Frage
beantwortet.

Die konkrete Frage war, es ging hier um einen einstimmigen Landtagsbeschluss,
den auch Ihre Fraktion mitbeschlossen hat. Es geht um die Freifahrt im öffentlichen
Verkehr an schulfreien Tagen. In Wien ist es zum Beispiel für Schülerinnen …

Präsident Walter Prior: Frau Kollegin Krojer, Ihre Zeit läuft davon. Ich mache Sie
darauf aufmerksam.

Abgeordnete Maga. Margarethe Krojer (GRÜNE) (fortsetzend): Meine Frage ist,
welche konkreten Schritte haben Sie gesetzt, um die Freifahrt im öffentlichen Verkehr für
die Schülerinnen und Schüler an den schulfreien Tagen zu ermöglichen?

Präsident Walter Prior: Bitte Herr Landeshauptmann.

Weiters ist ab Juli und August geplant, und auch bereits in Umsetzung, dassg g p g
Studenten unter 20 Jahren mit dem Ticket um 29 Euro in den Bundesländern Wien,
Niederösterreich und Burgenland unterwegs sein können. Also zwei Monate um 29 Eurog g
mit allen Bussen in der Ost-Region. Hat der Inhaber auch noch die ÖBB-Vorteilscard,g
dann kann er in ganz Österreich um 29 Euro das öffentliche Verkehrsmittel benützen.

Das Land Burgenland stellt für diese Maßnahmen für die Studenten 77.000 Euro img
Jahr zur Verfügung und ich denke, das ist ein wesentlicher Schritt, damit auch jungeg g
Menschen verstärkt das öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen.

Wir werden auch in Zukunft noch mehr Geld für den öffentlichen Verkehr in
Anspruch nehmen müssen, weil wir den Infrastrukturvertrag, den Verkehrsdienstevertragp
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Auch andere Einsparungsmaßnahmen sind hier erforderlich. Zum Beispiel als 
Arbeitnehmervertreter, ich bin nicht gegen die Personalvertretung, aber diese scheint in 
der ÖBB besonders aufgebläht zu sein.

Wir haben in der ÖBB bei 44.000 Beschäftigten, Beamten, 101 dienstfreigestellte 
Personalvertreter, und zum Vergleich, Sparmarktgruppe Österreich hat 34.000 
Beschäftigte und hat insgesamt zwei dienstfreigestellte Personalvertreter. (Zwischenruf
des Abg. Johann Tschürtz) 

Also hier kann man dementsprechende Umstrukturierungen und auch finanzielle 
Mittel lukrieren, die dann für die Pendlerinnen und Pendler eingesetzt werden können.

Auch die Fahrplanproblematik ist immer wieder ein Thema, und die Verspätungen 
der ÖBB beziehungsweise auch die Ausrüstung, Ausstattung wird auch immer wieder von 
der AK kritisiert. Aber diese Kritik wird oftmals nicht ernst genommen und Änderungen 
lassen zu wünschen übrig. 

Im Gegensatz, im Land Burgenland, hier bin ich auch mit Ihnen, Herr Kollege 
Reimon, dass die Pendlerinnen und Pendler ins Land zurückgeholt werden müssen und 
sich damit das Pendeln auch ersparen.

Wir seitens des Landes Burgenland sind auf der guten Seite, und wir haben im Jahr 
2010, im Juli, einen Beschäftigungsgrad von 95.000 Beschäftigten im Burgenland gehabt. 
Das ist um 10.000 Beschäftigte mehr als im Jahr 2000. 

Dieser Beschäftigungsrekord ist natürlich auch ein Verdienst der Wirtschaft, und die 
Wirtschaft soll und wird auch im Burgenland belebt.

Das zeigt auch die Betriebsgründung in den letzten 15 Jahren oder 16 Jahren. 
Wenn wir hernehmen, dass es im Jahr 1995 noch 8.000 Betriebe gegeben hat, also in der 
Zeit des EU-Beitrittes, und jetzt zirka 14.000 Betriebe im Burgenland sind, so kann man 
hier feststellen, dass wir seitens der Wirtschaftspolitik im Burgenland hervorragend 
arbeiten und die Betriebe sich auch hier ansiedeln und vielen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern auch dementsprechende Erwerbsmöglichkeiten bieten. (Beifall bei der 
ÖVP)

Dennoch muss man sagen, dass es zu viele Pendlerinnen und Pendler gibt im 
Burgenland, und über 40.000 zirka an der Zahl. 

Wir haben auch mit dem Arbeitnehmerförderungsgesetz heuer wiederum 
Erhöhungen geschaffen.

Dieses hat das Ziel, die Teilnahme der im Burgenland wohnhaften Arbeitnehmer an 
der fortschreitenden Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft zu sichern und die 
entstehenden Nachteile auszugleichen sowie die Mobilität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in beruflicher und örtlicher Hinsicht zu erhöhen.  

Und die Erreichung dieser Ziele unterstützt das Land und unterstützen wir auch 
seitens des Arbeitnehmerförderungsbeirates durch die Arbeitsmarktstruktur und sonstige 
ursachenbedingten Nachteil und Belastungen der Arbeitnehmer ausgeglichen oder 
vermieden werden sollen.

Hier fällt auch hinein die Qualifikationsförderung, Lehrlingsförderung, und - darauf 
möchte ich jetzt kommen - der Fahrtkostenzuschuss.

Wir haben jahrelang gefordert, den Fahrtkostenzuschuss zu erhöhen und 
anzupassen, und er wurde auch in den letzen Jahren immer wieder angepasst.  

Wir haben in der ÖBB bei 44.000 Beschäftigten, Beamten, 101 dienstfreigestellte
ÖPersonalvertreter, und zum Vergleich, 
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Es wurden die Lehrlinge mit hineingenommen, es wurden Härtefälle für 
Teilzeitbeschäftigte ausgeglichen, und in den letzten Jahren wurden 715.000 Euro an 
Fahrtkostenzuschüssen ausbezahlt.  

Wir haben, wie gesagt, diesen Zuschuss auch dementsprechend nach dem 
Verbraucherpreisindex erhöht und die Einkommensgrenzen stets angepasst. 

Neuerlich haben wir eine gemeinsame Forderung - das waren die ÖVP und die 
SPÖ -, weil es immer wieder Härtefälle gegeben hat und die Entfernungen knapp verpasst 
wurden, die 20 Kilometer.  

Hier haben wir uns geeinigt, dass wir nicht mehr nach dem 
Heroldstreckenberechnungssystem vorgehen, sondern wirklich nach vom Wohnort zum 
Dienstort diese 20 Kilometer berechnet werden müssen. Ich glaube, hier werden noch 
mehr Personen in den Genuss dieses Fahrtkostenzuschusses kommen.

Wir haben auch das Semesterticket für die burgenländischen Studenten 
unterstützt, mit 50 Prozent wird dieses gefördert.

Aber hier ist auch, es ist auch ein Hauptthema von mir, dass wir vermehrt auf den 
öffentlichen Verkehr umsteigen sollten.

Die Pendlerinnen und die Pendler sollen auch einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und zur CO2-Reduktion. Hier gibt es tolle Projekte, wie zum Beispiel das Projekt 
„Klima aktiv“ und auch Schnupperticket, wo nur wenige Gemeinden bislang teilgenommen 
haben. 

Wir haben auch in den letzen Jahren immer wieder gefordert, die Park & Ride 
Plätze auszubauen, zu modernisieren und weitere Park & Ride Anlagen sollen kommen 
und sollen auch modifiziert werden.

Der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem im Südburgenland, soll 
vorangetrieben werden.

Wir haben die glückliche Situation, weil der Herr Kollege Reimon gesagt hat, die 
Vollversorgung kann und ist im Burgenland nicht gewährleistet. In einigen Regionen des 
Burgenlandes ist sie schon gewährleistet. Und so möchte ich die Linie G1 hier nur kurz 
zitieren, die hier Busverbindungen hat, zirka 2 Uhr in der Früh, halbstündlich, Richtung 
Ballungszentren führen, mit hochmodernen Bussen der Firma Dr. Richard. Hier werden 
bis zu acht-, neunhundert Personen täglich in die Ballungszentren gebracht. Mit der Bahn 
im Vergleich werden zwölf bis zwanzig täglich in die Ballungszentren gebracht.

Natürlich der Bahnausbau im Südburgenland ist und bleibt ein Stiefkind. Aber mit 
dem Regierungsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP hat man sich darauf geeinigt, 
dass die S7, die S31 im Bezirk Oberwart, die Umfahrung Schützen und die Umfahrung 
Oberwart vorangetrieben, erweitert beziehungsweise fertiggestellt werden sollen.  

Wie wir alle wissen, sind eben die Straßen Lebensadern der Wirtschaft und damit 
auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sollen und müssen den 
Mobilitätsbedürfnissen unserer Burgenländerinnen und Burgenländer auch nachkommen. 
Dazu muss aber auch die Umwelt und die Natur miteingebunden sein, um damit hier nicht 
zu viel beschädigt, zu viel ruiniert wird.  

Die Fortsetzung der finanziellen Kooperationen mit den Verkehrsverbünden VOR, 
VVNB und so weiter soll zum Vorteil der Pendlerinnen und Pendler gereichen.  

Wir wollen auch ein deutliches Zeichen gegen Wien setzen. Wir wollen hier die 
Oppositionsparteien auch auffordern, Grün ist ja derzeit in der Stadtregierung in Wien, 
dass sie die Ausweitung der Parkpickerl für die burgenländischen Pendlerinnen und 
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Pendler aussetzt. Auch Hans-Christian Strache war angeblich für die Ausweitung der 
Kurzparkzonen in Wien.

Wir sind gegen Fahrpreiserhöhungen, wir sind gegen die Preiserhöhung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln und auch gegen die Citymaut, denn diese Belastungen 
treffen leider nur die burgenländischen Pendlerinnen und Pendler. 

Die Idee der Gratisvignette ist eine gute Idee. Aber jedoch zurzeit finanziell und in 
rechtlicher Hinsicht nicht spruchreif beziehungsweise sollen die bewährten Maßnahmen 
zur Unterstützung der Pendlerinnen und Pendler aufrechterhalten werden und 
aufrechterhalten bleiben und nach Maßgabe der budgetären Mittel auch 
dementsprechend ausgebaut werden. Danke schön! (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Sulyok. Ich darf als 
Nächsten Herrn Landtagsabgeordneten Sodl das Wort erteilen.

Bitte Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.
Abgeordneter Wolfgang Sodl (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich nehme gerne 
zu jenen Vorwürfen, die heute hier in diesem Haus seitens der FPÖ gefallen sind, 
Stellung.  

Explizit möchte ich auf unsere Pendlerinnen und Pendler eingehen. Dazu möchte 
ich Daten, Fakten und Zahlen nennen und keine Polemik.  

Es wurde auch angesprochen, seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Arbeitsplätze im 
Burgenland um rund 10.000 gestiegen. Kein Bundesland, das diese prozentuelle positive 
Entwicklung hier erreicht hat.

Ich bin natürlich bei Ihnen, wenn Sie sagen, jeder einzelne Pendler, der aus dem 
Burgenland auspendeln muss, ist eigentlich zu viel. Dennoch gibt es nach wie vor 
zahlreiche Burgenländer, die innerhalb des Landes, aber natürlich in der Region und 
außerhalb des Bundeslandes, pendeln müssen. 

Problemlösungen und Verbesserungen für die Pendler standen und stehen immer 
im Fokus und im Mittelpunkt der SPÖ Burgenland, denn ihre Anliegen liegen uns sehr 
wohl am Herzen.

Gerade deshalb kann ich die Argumentation von Dir, Frau Kollegin Benkö, in keiner 
Weise nachvollziehen.  

Sie stellen sich her und nennen Argumente. Darf ich Ihnen, die Frau Kollegin, aber 
sie kann es ja natürlich im Protokoll nachlesen, aber auch die Kollegen können es ihr 
gerne weitergeben.  

Denn in der Zeit zwischen 2000 und 2006 sollte sie sich erinnern - keine Polemik, 
sondern nur Fakten, Daten und Zahlen - 58 Belastungsmaßnahmen der Bundesregierung 
für die einfachen Leute. (Abg. Johann Tschürtz: Muss ich schon wieder mein Heft 
auspacken? Ich habe es eh da. Ich bin eh gleich dran.) 

Ich gehe hier nicht auf die Rekordarbeitslosigkeit ein, Herr Kollege Tschürtz, und 
auch nicht auf die Jugendarbeitslosigkeit.

Ich gehe hier nicht auf die Rekordarbeitslosigkeit ein, Herr Kollege Tschürtz, und 
auch nicht auf die Jugendarbeitslosigkeit, ich gehe nicht auf die Pensionen und ich gehe 
nicht auf die Gesundheit ein. 

Ich gehe definitiv auf die Belastungen der Pendler in diesem Zeitraum ein.
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Sie wissen, dass die motorbezogene Versicherungssteuer in diesem Zeitraum 
erhöht wurde, aber nicht um viel. Wissen Sie, um wie viel? Nur um 51,4 Prozent.

Sie wissen, dass in diesem Zeitraum die Mineralölsteuer ebenfalls erhöht wurde 
und höre auch die Autobahnvignette. Und wissen Sie, in welchem Ausmaß die 
Autobahnvignette erhöht wurde? Die Autobahnvignette wurde nahezu verdoppelt. (Abg. 
Johann Tschürtz: Das ist Euer Koalitionspartner. Die ÖVP!) Nahezu verdoppelt auf 74 
Euro.

Und Sie stellen sich her und fordern eine Gratisautobahnvignette, die Ihre Partei 
mit beschlossen hat.

Wie hat der Herr Landeshauptmann heute Vormittag gesagt? Ob Regen, Schnee 
und Sonnenschein, (Abg. Johann Tschürtz: Ich schaue beim Fenster rein.) die Opposition 
muss dagegen sein.

Ich möchte Ihnen weiters Daten und Fakten nennen, was das Land Burgenland und 
ihre Verantwortlichen mit unserem Herrn Landeshauptmann Hans Niessl an der Spitze für 
die Pendler ständig macht. 

Das Land Burgenland hat in den vergangenen zehn Jahren die Mittel für den 
öffentlichen Verkehr mit rund 15,6 Millionen Euro jährlich, das heißt, fast verdreifacht.

Für die Arbeitnehmerförderung werden zirka im heurigen Jahr, im Jahr 2011, 3,1 
Millionen Euro an direkten Ausgaben aufgewendet, davon 715.000 Euro für die 
Autopendler in der Form der Fahrkostenzuschüsse. 

Dieser wird auch nach dem Verbraucherpreisindex um 1,9 Euro erhöht.  
Für die Lehrlinge und für die Kleinverdiener gibt es ab einer Fahrstrecken von 20 

Kilometer eine Förderung von 72 Euro.
Der Zuschuss für Distanzen von 25 bis einschließlich 50 Kilometer wird 177 Euro 

betragen, von 51 bis einschließlich 100 Kilometer 234 und ab 101 Kilometer 351 Euro. 
Auch pendelnde Studierende werden wirksam entlastet. Das Burgenland gewährt 

hier den Studentinnen und den Studenten mit Hauptwohnsitz im Burgenland, die 
außerhalb des Bundeslandes eine österreichische Universität, Hochschulen, 
Fachhochschulen oder Pädagogische Hochschulen besuchen, eine Förderung in der 
Höhe von 50 Prozent der nachgewiesenen Kosten, der Fahrkarte für die Benützung der 
öffentlichen Verkehrsmittel. 

Im Jahre 2010 wurde seitens des Landes Burgenland das Semesterticket mit 
243.000 Euro unterstützt.

Sehr positiv finde ich hier auch, dass es Gemeinden sowie auch meine, unsere 
Gemeinde in Olbendorf, mit dem gleichen Betrag hier die Studenten aus unserer 
Gemeinde unterstützt. 

Es wurden auch die Landestankstellen angesprochen, im negativen Sinn, seitens 
der FPÖ, sollten aber nicht vergessen, dass es in Kärnten sehr lange schon 
Landestankstellen in dieser Form gibt. Aber, ich weiß schon, da hat dann immer wieder 
ein Problem, ein bisschen sind wir dann FPÖ, dann waren wir nicht dabei, dann sind wir 
halt BZÖ, dann geht uns fast der Name aus, dann sollten wir wiederum zusammengehen, 
(Abg. Johann Tschürtz: Schaut lieber auf Euren Wehrdienstverweigerungsminister! 
Schaut auf den!) dann sind wir halt irgendwann FKK oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie 
sie alle heißen. 
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Ich möchte hier die Landestankstellen nicht unerwähnt lassen. Unsere 
Landestankstellen hier in unserem Bundesland, wo bitte nicht nur Ungarn tanken, ich 
fahre auch regelmäßig vorbei oder hin, ich habe leider noch keinen dort gesehen. Immer 
die FPÖ, wenn Sie fahren, sehen Sie irrsinnig viel Ungarn dort. (Heiterkeit bei der SPÖ) 

Im Burgenland wurde mit der Inbetriebnahme der Landestankstellen der 
Preiskampf angesagt, so schaut es nämlich aus, denn die burgenländischen Autofahrer 
und dadurch natürlich auch die Pendlerinnen und die Pendler mit der Initiative „Billig 
tanken im Burgenland“ seit September 2008, eine günstige Alternative zu den 
Preistreibern im Tankgeschäft geboten wird. (Abg. Johann Tschürtz: Ihr habt die 
Benzinpreise in die Höhe gehaut.) 

Die Preisvergleiche burgenlandweit zeigen punktuell eklatante Preisunterschiede 
zwischen den Landestankstellen und anderen Tankstellenbetreibern, aber Ihr könnt ja 
gerne schauen, wenn Ihr eh immer hinfährt, schauen, ob die Ungarn dort stehen, dann 
schaut, was man dort tankt, was man dort zahlt und was man wo anders zahlt. 

An manchen Zapfsäulen kann man vergleichen, dass ein Unterschied bis zu 20 
Cent pro Liter Diesel ist. Das kann bei einer Tankfüllung bis zu zwölf Euro ausmachen. 
Dadurch ist das Land auch ein Preisregulator der gesamten Region geworden. (Abg. 
Johann Tschürtz: Mit der ÖVP.) 

Weiters, das Burgenland investiert derzeit insgesamt 3,8 Millionen Euro jährlich in 
drei Verkehrsverbünde, die das burgenländische Einzugsgebiet damit abdecken. Es 
werden im Schnitt mehr als 50 Prozent vom Preis einer Pendlerfahrkarte vom Land 
Burgenland subventioniert. 

Der Verkehrsverbund Südliches Burgenland, die Busverbindungen vom Südlichen 
Burgenland nach Wien und retour mit mehr als 1,3 Millionen Euro pro Jahr. 

Verkehrsverbund Burgenland Mitte wird vom Land derzeit mit mehr als 1,2 
Millionen Euro unterstützt.

Der Verkehrsverbund Ost-Region wird vom Land derzeit mit 1,3 Millionen Euro 
subventioniert.

Es gibt auch Fahrpläne, neue Fahrpläne, aus dem Südburgenland, ab Jänner 2011 
wurden hier die Verbindungen neu erstellt.

Weiters wurden neue Linien eingeführt, und diese Linien wurden alle mit WLANs 
ausgestattet.

Das Angebot für die Tages- und für die Wochenpendler mit dem Bus wurde 
wesentlich verbessert und erweitert. 

Die neuen Fahrpläne wurden für die Pendler aus dem Südburgenland auf die 
Bedürfnisse angepasst.  

Studentenermäßigungen, die Monatskarte vom Heimatort in den Unistandort mit 30 
Prozent unterstützt. 

Ein weiteres und ein wichtiges Anliegen vor allem für die Menschen, für die 
Pendlerinnen und Pendler im Südburgenland, ist unserem Verkehrslandesrat Helmut 
Bieler durch seinen Einsatz und durch sein Engagement mit der zuständigen 
Bundesministerin Doris Bures gelungen. 

Wenn Sie sagen, Kollege Reimon, mit dem Ausbau der Straßen und Anbindungen 
und die Arbeitsplätze, wenn wir nicht die Infrastruktur der Straßen machen, na glauben 
Sie, wo man und wie man in dieser Form Arbeitsplätze schaffen kann?  

Der Verkehrsverbund Ost-Region wird vom Land derzeit mit 1,3 Millionen Euro 
subventioniert.

Südliches Burgenland, die Busverbindungen vom Südlichen g g
Burgenland nach Wien und retour mit mehr als 1,3 Millionen Euro pro Jahr.

Verkehrsverbund Burgenland Mitte wird vom Land derzeit mit mehr als 1,2
Millionen Euro unterstützt.

Weiters, das Burgenland investiert derzeit insgesamt 3,8 Millionen Euro jährlich in g g j
drei Verkehrsverbünde, die das burgenländische Einzugsgebiet damit abdecken. Esg g g
werden im Schnitt mehr als 50 Prozent vom Preis einer Pendlerfahrkarte vom Land
Burgenland subventioniert. 

Der Verkehrsverbund 

Ein weiteres und ein wichtiges Anliegen vor allem für die Menschen, für die g g
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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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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.  
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