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Nr. 4591/J 

1993 "'04- 02 

der Abgeordneten Gabriele Binder 
und Genossen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Atomstrom-Leitungen in Österreich 

Gemäß einem Artikel, der am 18. März 1993 in der Wochenzeitschrift "NEWS" erschien 

(siehe Beilage), bestehen für den Fall einer Stromverbrauchssteigerung in Österreich 

Planungen einer Stromleitung von der tschechisch-österreichischen Staatsgrenze bis zum 

Verteiler Ernsthofen (NÖ). Die Leitung soll an eine derzeit schon im Bau befindliche 380 KV

Leitung auf tschechischem Staatsgebiet anschließen, die ihren Ursprung beim umstrittenen 
Atomkraftwerk Temelin hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten daher nachstehende 

Anfrage: 

1. Sind die Planungen für eine derartige Stromleitung von der tschechisch

österreichischen Staatsgrenze bis nach Ernsthofen derzeit aktuell? 

2. Wenn nein, unter welchen Voraussetzungen - im Hinblick auf den in der NEWS

Meldung von Verbund-Sprecher Martin Stiglmayer angesprochenen "prognostizierten 

höheren Stromverbrauch" - können diese Planungen für ähnliche Leitungsvorhaben 

von der tschechisch-österreichischen Staatsgrenze bis nach Ernsthofen wieder aktuell 
werden? 

3. Wie soll nach dem derzeitigen Stand der Planungsvarianten der Leitungsverlauf in 

Österreich aussehen? 
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Der der:cir "heißeste" polie

';: Skandal im Land: Die DDSG 
.~:,:.- hat ihr Luxussc.h.iff .. Mozartf' 
::~: atI die deutSche RecdCTei Dei!
.:,~.' manp zu einem Schle:uderpreis 
. : von nur 123 Millionen Schilling 
, . verk3uft. obwohl das Schinakel 

die Republik bisher 295 Mio. 
gekoStet hat. Schilden füy; Bud

get: 1 iO Mille. 
Doch damit rüche 
!!cnu". Der K~uf
pr.is -für die deut. 
scnen Reedtr 
wird em 1995 
f:ilIig. Bis dahin 
mie(~n sie den 
Luxus-Don;lu

,;; Unter Druck? dampfer um 
I~':~:, • 1Imnft:ky lächerliche 7 Mi!
:~: ~ lionen. während fUr die öffentli
;~, ehe Hand noch 135 Millionen 
::.:' Verlust anfallen. Schon sprichc 
;', man hinter de.t'l Kulissen von 
... ,. ANeigen beim Scaö1tsanwalt. 

Voll unter Druck kommt Fi
nan:rriiniscer Gc.in:l. der für den 
Deal endveranewortlich isr. 
Aber :luch K:mder Vnnit:ky ist 
in der Bredouille. Er h:lc d.:ls 
Projekt ,.Mo:art" 19S6111s 
Minister betrieben. Schaden für 
die Republik! 170 Millionen. 
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M(Qlrriltdl~* ~\Ulru~1k\1 
Neuerliche dramatische \Vende 
im KriminalfaU des Jahres: Un
ter.veger-Anwalt Georg Z:mger, 
bisWtg sehr offensiv, geht in 
W:trteposition. 1m Fall cines 
:wingenden S:lchbcwc:ises ile:ien 
Unterweger (S nc.hwon: "Rote 
Fasem") kündigt er~; "D.:mn 
muß ich mir überlegen. ob ich 
die Vertretung des Herrn Untcr
weger weiterhin übeTI1ehrnc:." 
Für die n.iichsten Tage: c:tw:lrten 
Z:ll"Iger und düS Geric.ht d:l~ Er
gebnis einc:r L1boruncersuchung 
dc:r Zürcher Poli:ei. 
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I MInIster Schüssel: .I(elne quallllzlerte Aussage" zu Gehelmdol<umenten. 
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Die Dokumante, dia NEWS vorllagen. sind brlsan~ - und dürfien auch 
Wlrtschaftsmlnls~er WolVgllng SchüSSGI brennend In~eressleren. Cenfl 
sie belagen. daß dIe TschechIsche Republik Intensiv an eIner 3So.~l
lovolt-Stromleltung arbeitet. dIe vom umstrittenen Atomkraftwern Te
meJln direkt nllch Österreich führt. Geplant ist. die Leitung in Öster
reich bis zum Verteiler Ernsthcfen weitenutühren - also Ternelln dire~~ 
mit Lin<!: zu verbinden. Verbund·Sprecher lViartin Stlglmayer gl~ zu: 
.. Diese Leitung war einmal geplant. bei der prognostizierten Steigs> 
rung des Stromverbrauchs brzuchen wir auch neue potente Lel~ungefl. 
Derzeit ist es aber fllcM al<rtuell. Ob die ischechen elfte Schlefle zur 
GrenZe legen, daraui haben wir keinen Einiluß.· WIrtschaftsmInister 
Schüssel möchte über die Dokument0 .. keine qualifizierte Aussage I 
machen". Was sich fria Holzinger. grilner Atomellperte. nur 50 e"'l 
klären Itann: "Wahrscheinlich wird der Strom an der österreichischen 
Grenze in ttübaln aufgefangen und wieder zurüclttranspor~ier~_" 

Q.h/lt dem ersten Teil des ORF
U\7 U Neudesigns aureh den britt
sehen Star-Graftker Neville Brocry 
I)at ORF-General Bacher 1/011 ge
punktet (Lobeshymnen 1I0n der 
konser"atillen Schweizer .NZZ· 
bIs zur eeutsc:r.en Zei'(gelst-Illu
smerten ,Malt"). Oie für Mitte 

, ,;,. 

April ge"lante zweite Tranche-
mit dem Redesign der .IJB~ als -
Höl'>epunkt myß aber leider -.ar~ -; 
schobeIl werden. Brody ist in 
den lewen Wochen er-
krankt und muBte 
vorubergel'leno In 
Spitalspneße. 

Gerd Bal:her tnl~ Neltllle Bllll1y 
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Topchema hi.nter 
den Kulissen im 
Noricum-ProzeB; 
der Gesundheil:.S:u
stand von Alrkan:,\o
ier Sinowat:. Zwi· 
schen erster und 
:weiter Verh:lnd
lungswochc: mußte: 
er .... ieder ins Spital 51,,0"'3t:! 
a-;/:rJenleiden). Im Spllal 

MClglich, dilß die Ven:eidi~Jng 
bald die Prufung seiner Ver
handlung~fjhigkcit bcantr.lgt. 
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Lange Gesichter bei 
den Promi-Organisa
toren von SOS-Mit
mcn~c:h. Die erößte 
Demo der Nach
kriegsgescruchte ko
stete mehr als twei 
Millionen (u. 11. für 
Hddcnpltltzreinigung A~el'5ees 
'·01'1 Kcrzc::nwac.ns). LP·Cover 
Jc:t:t fehlen roeh. als 800.0CO.
in der K:lsse. Rechtlich harret 
Anwalt Themas Prader: .. Mor~
lisc:h sind mir Hellc:r; Pib. 
Schelten und Ostbahn-Kurri im 
Wert." Eine: Benc:fiz-Platte: - das 
Cover m:1ltc: Artersee gratis
und wdtere Kon:e:te sollen das 
fehlende Gdd reinbringen. 
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