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Anflrage 
der Abgeonlllllleaellll EHmedker 1lHlllldl Gellllosslellll ram dl,ellll lBllHll1ldlesmRIIllDsaer für öffentliche 
WÜlJ"asclhlafa anKuf! Verkelhlr lbeareffeITlldl qq lP'rllvatusner1illllllgH dler Sanmmeraanerlbah [1. 

In den "Oberösterreichischen Nachrichten" erschien in der Ausgabe vom 4. Jänner 1993 folgender 

Artikel: 

Leitl: Private Eisenbahn 
Prag~Budweis~Lmz 

Private Betreiber für ein Drei-Milliarden-Projekt gesucht 
LINZ (OOS-ed,. Beim Gilterverkehr 

von Berlin, Dresden oder Ltipzig In den 
Suden Europas ISI die Strecke Prag
lIudwels-Sulßmerau-Llnz mll den be
siehenden An.chlußmoglichkeiien ilber 
die P~·hrn· oder Weslbahnstrecke die 
kurlest. und daher renlabeiste. Enllanc 
dies,'r Linie sehen Verkehrsexperlen 
eine der wesentlichen Schienenwege der 
Zukunft, Linz konnle zur Sl'Illusselslelie 

! , 
zwischen Osldeutschland, Tschechien 
und Südeuropa werden. Oberösterreiths 
einziger ßahnanschluß nach Thchechlen, 
die Summerau.rbahll. fllldN in den Au.· 
bauplanen der ÖIlU aber keinen !':ieder· 
5ch18l:. \\'Irlschaftslande~rat ChrJ.ltlph 
Lcitl mochle ein~ Ilrl\'ale In,'esluren· 
Gruppe Initiieren. dir das Orel·~Jilllar. 
den.Schlllin~.I·rllj,'kl au rh aur I'chel'lll· 
scher Srile In An.:rlrr nimm I. 

Oie oberOst.errelchlsche 
Forderung nach einem Aus· 
bau der Summereuerbahn 
sWDt bel den ÖBS aur "'enlg 
Oegenllebe, Wie berichtet, 
haben die ÖBS vor eintln· 
halb Jahren ein _umr.sSIln· 
des Ostkonzept" erarbelt.et.. 
Das Konzept der Bahn sieht 
aber ledlgllch den Ausbau Je· 
ner OlIverbindungen vo., 
d'e uber Wien ruhren, 

aegen einen Ausbau der 
Summerauerbahn wenden 
die Bunde.bahnen ein, daß 
die Tschechische Sahn die 
EleklrlOzlerung ihres Strek· 
kenabschnltt.es erat 1908 
plane. Oie Osa wollen die 
Strecke Llnz-lIudwelO .rot 
dann zum lelstungsrahlgen 
Schienenstrang machen. 
wenn die Tschechen die LI· 
nie aur Ihrer Selt.e ebenraUs 
In AnlP'lCr nehmen. Die 
Tschechen orientieren sich 
In Ihrer Planung umgekehrt 
oUerdlngs an den Vorst.ellun· 
genderÖSB, 

Bauplane "'erden aus· 
schließlich aur.rund de. be· 
.t.ehenden Aufkommens er· 
st.ellt, lIel der Strecke Llnz
Pra~ geht ". um eme Ent· 
scheidung, die ,Ich ~"'C In 
runr~el," Johr.n nlll:hhultiK 
bes'''tllI~n wird," 

Leltl warl<.'t Jet?t "~,,, 
spannt" out dns ''On Vor· 
kehrsmlnlster Klima fur das 
Fnihjahr unRekundi~l<.' ge· 
S8n1tostclTl'.chische \"C!'r
kehrokonzept, Daß In dl .... m 
Konzept ein Sch~rpunkt 
aut die SunllnrrRurr Strt'Ckr 
~rlr~'\ \\1m. lat aber .. mrht 
,'Orge..,hen". Ist .... dem Vor· 
kehrsminlOl<'fium ZU ho/'('n, 

Oe.halb IQU ~Ich aur In· 
ItlaCl\'C Lrltl. ,'m< pr"'a" 

Errichtungs. und [1"'11'1,> 
ge.eU"hart zusamrnrnrlll 
drn. dil' d,'n Ei~ .. nb:lhft\ ,., 
kehr zwischcm l.im: untl l'r:1!", 
Jtu.'baut und muna.:1. 1laa:I'1 
di("~('>r OrxC'lIl«':hnn ,.nll.·,·, 
Tlelbauunlernrhmt'n, Kill" 
talanln,,("acsrll~,.hnfltn tllill 

"n'"nApf,rtflrmen wrrcJ.on 
DIr- 'Tl';'InS\'rr~nh· k"tlnt. 

l.uazlt'wh In Otdt'rn"u'h 1Inll 11, 

"hcht'c'hlrn r.ur L'r,,"'!! h'I 
stunJ.tsrnhliEcn Bahn\'l'I'hu, 
dunM: mit privaten t.uk,.. wut 
Wa~"onl" auf fUI\';l1j't1'1 
Sr.hienrnwca wrrctt~1I Er~l. 
Kustt'f1sf..'hal.1.UniWn ,'n:.,lu"1 
eIn Pmwkf\'u'utll(·,. \Im 
rund eln.-. MilJil1Hh'n Ndlll 
ling rur di\' :':~7 Klh'llll'ft·, 
18n~e Strcrkc. 

Leltl Klaubt IIIrlll, ,la .. ' 
U~rnahmt' und AUllbuu ,I"r 
B8hnverbrndung p",~ 
Linz durch Prh'alunttrnd,· 
men ein rl'ommrr WlIIhwh 
blf'iben wrrd(·n. ..Aurh de', 
Armclk;tn:.lt'lnnp.1 lWI!"f'I:"'l 
Frankn'lrh und OruUbrll ,I!) 

nien wird "nn prl\'Uhm H., 
treibern ('rrlchl"''', ur".tI 
tlrrt "I('h de"f Li4nd,'JI;rnt iH' 

Oroß.r~nl. 

W", It'~dcr 08S II0C~ die I.chcc~t.e~. Elaenbahll ""lItn, .011 
eil .. pr/vale Gc.cll.e~~ jjberlle~rnCII: den AI/sbau der Slrek· 
b Prog -LI", :/lrrr ./orker. ScliienerlSlrang. Folo: Beg./.lger 

Derzeit hat die Summe· 
rauerbahn eine tIIgliche Ka· 
Pazltät yon 3UOO 'nlnnen, 
Oie Lln.e. OBB·OI .... k' .. 'n 
erwartet dbcr eine \"crclrcir .. • 
chung der Ollt.ermenge In· 
nerhalb der kommenden 
zehn Jahre. Landesrat LeItI: 
.Oas Isl u/lJler Problem, Die 

Aus diesem Artikel ergeben sich an den für die 

ÖBß zuständigen Bundesminister folgende 

AITlIfr21gefi1l: 

L Warum stößt bei den ÖBß der Ausbau der Summerauerbahn auf wenig Gegenliebe, obwohl es 

diesbezüglich einen einstimmigen Entschließungsantrag des österreichischen Nationalrates gibt'? 

2. Warum werden die Ausbaupläne ausschließlich aufgrund des bestehenden Verkehrsaufkommens 

erstellt, obwohl nach Aussage der Unzer ÖBB-Direktion eine Verdreifachung des Güteraufkommens 
erwartet wird? 

3. Wie stehen Sie zur Initiative des oberösterreichischen Landesrates Dr. Leitl, eine private Errichtungs

und BetriebsgeselIschaft zu gründen, die die "Transversale Prag - Budweis - Linz" zur ersten 

leistungsfähigen Bahnverbindung mit privaten Lokomotiven und Waggons auf einem privaten 

Schienenweg erbauen soll? 

4. Wie stehen Sie zum gemeinsamen Bau eines Verladeterminals nahe Budweis, um eine "RQllende 

Landstraße" einrichten und anbieten zu können'? 
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