
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Mag. Christian Kern,        26.Februar 2017
sehr geehrter Herr Minister Mag. Jörg Leichtfried !

Mit großer Freude haben wir Ihr Interesse an der E-Mobilität erfahren: 
können: http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5172465/Kanzler-Kern-
testet-in-Steyr-den-eTruck-von-MAN 

Umso mehr sind wir  aber auch davon überzeugt, dass die E-Mobilität auf 
Bahnstrecken ohne Oberleitung jetzt ebenso wichtig und förderwürdig ist. 

Sie haben uns  bezüglich dieses Themas sehr geholfen, und so fand diese 
Woche ein sehr wichtiges Gespräch mit den Spitzen des Verkehrswesens in 
Salzburg statt.  Siehe Beilage: Salzburg. 
 Nunmehr ist also die Zeit zum Handeln gekommen, der Ausstieg aus der 
fossilen Energie und der öffentliche Verkehr auch ohne Oberleitung mit Co2 
freien Verkehrsmitteln auch auf Schiene ohne Oberleitung sollte nun rasch 
als europäisches Forschungs- und Innovationsprojekt gestartet werden.  

Ein österreichischer Fachbetrieb (Tecsol in der Steiermark) könnte den 
Umbau durchführen, die Schaffung österreichischer  Arbeitsplätze und 
österreichisches Know How  im internationalen Wettbewerb kann wohl nicht 
besser als mit dem Projekt ETA 1  der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Ich hoffe, dass sich Ihre Fachleute bezüglich „erneuerbare Energie, CO2 
freier öffentlicher Verkehr und Klimavertrag“  diese Innovation genauer 
ansehen und Sie hier rasch hier grünes Licht für Österreich geben werden. 

Denn  der kurze Weg dahin ist für „zukunftsorientierte“ Politiker vorgegeben. 
Sowohl die Firma Siemens als auch die Fa. Bombardier haben das Projekt 
für technisch machbar und zukunftsorientiert bezeichnet. (siehe Beilagen der 
beiden großen Eisenbahnfirmen) Das war vor mehreren Jahren, viel hat sich 
bei der E-Mobilität zum Besseren (und oft preiswerteren – Batterien 
Supercaps)  entwickelt. Die Fa. Tecsol hat bereits eine technische 
Aufarbeitung für den Umbau gelegt, die nötigen Triebwagen (gebraucht aber 
wenige Betriebsstunden) stehen zur Verfügung. Ein Umbau würde nur ca. ein
Viertel eines Neubaues kosten – und Österreich könnte Umwelt-Vorreiter 
auch auf schmaler Spur werden. 
Ein „paar Anrufe“  bei Siemens, Bombardier und Tecsol sollten recht schnell 
ein positives Ergebnis bringen. 
Nicht nur Autos sollten CO2 frei und leiser
werden, auch die Anrainer von Schmalspur-
strecken wären darüber sicher sehr froh. 
 Glauben Sie nicht auch ?

Mit freundlichen Grüßen
Renate Wachauer  und Karl Piaty sen.  
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