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A n frag e 

der Abgeol"dneten Pet e r und Genossen 
an den Herr" Bundesminister rar Finanzen f 
betreffend die Verwendung des Anlefheerlöses der 5 1/2 %Ige" Dollar
bonds ... Anleihe 1958. 

Im Jahl"e 1958 wurde, vornehm JI eh für Zwecke der- Ös.ter-
relehischen ElektrtzWitswirtschafts-AG. (VerbundgeselJsehaft). die 
5 1/2 %Igo Dollal"bonds=Anleihe 1958 der- Republik Österreich durch 
at ne amerIkanh;cha Sant<engruppe sm !nternationalen Kapitalmarkt auf
gelegt. Dia Ver>bundgesellsehaft, die zu gleIcher Zeit eine eIgene An
leIhe vorbel"ettet hatte, war vom damaligen FInanzmInister aufgefordert ,. 
worden. auf dlese zu verzichten, woflir thr zugesagt wurde, daß .lei 
dafu'tetnen wGsentltehon Tell des AnleIhe-Erlöses zu den gleIchen Be ... 
dlnguRgSrt übernahmen kannet. So war auch In dem Prospekt, der den .. -.;:.: 
Anleii"lezelchnern vorgehi,gt wu,...d®r ausdrückUch und ausfOhrJJeh davon 
die RedEt, daß der Anreihe""Erlöfa zu eInem großen Tell der Österrel
ehlsehen E I ektrlzttä t3wtrt!;chaUs-AG • t Verobu ndgase! Ischaft» zukommen 
und dem Aumbau 5~t0rV"';!}iehtseher Kraftwerke dienen soll •. OIe Verbund- : 
gesellSlchaU erklär: rrul'l, d~a sIe den aU'$Je entfallenden Arttell des An-: 
!eiho=E rtö@sm mehrtTHils angefordert J aber bIs zur Stunde noch nicht 
GrhaltGn hat. 

Die unteFiil:eiehnetefi Abgeordneten rIchten dsher an den Herrn 
Sl.mdosmfr .. isteF mr F lnartzen die 

Anfrage: 

1) WGruV'" Ist dar e!Yi die Vef'bundgesellschafa entfallende Kreditantall an 
dlEi,~ti) rltcht ausg~4!.ahft worden? .,. 

2) Gibt ~:; 6'n0 V~reJnba,..u"~ zwIschen der Ropublik· ÖsterreIch ",nd der 
V0rbundc&s;ells.u:he:U, "ach welcher d1e letzte .... e tneh,er'enderen Wel=' 
se tu,.. dIe VorQn~haUung dlegar ihr zustehenden MUtel entSchädIgt 
worderv ist odt'lf' werden sollte? 

3) \.V0rd@n Sf~ den Ara'5ihezeiehnern Im Wege eIner affentlJchen E"rldl- ... 
rung über die nicht widmungsmäBtge Ve .... wendung des AnleiheerI6ses .. 
Aufklärung geben? .:\ 

4) VJird d~e VerbundgesslIschaft durch andere Maßnahmen tnsbeson"'f· 
dore Im Hinblick auf dIe. bevorstehenden Flnanzierungser'order"tsse,,· 
etl1emAtomkrsttwerkes .. - entschädigt werden?,.; 

. Wt~nt 23.10.1969 ; 
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