
II -1ff'13 (Ur Beilagen zu den Stenogrsphlschetl Pl'otokoUeti 

des Nationalrates XV. Gesetzgebung3periode 

Nr.20181J 

1982 -07.. 15 A N FRA G E 

der Abgeordneten STEINBAUER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Finanzierungskosten des Konferenzpalastes bei der 

UNO-City 

Ubereinstimmende Berechnungen von drei großen Kreditinstituten 

haben ergeben, daß unter der Annahme einer Kreditaufnahme von 

5 Mrd.S (Baukosten des österreichischen Konferenzzentrums bei 

der UNO-City laut 2. IAKW-Gesetznovelle) und Tilgung dieser 

Kredi taufnahme in zehn Jahresraten ab Inbetriebnahme des Kon

ferenzpalastes im Jahre 1986, die F)lnanzierungskosten für den 

Bau des Konferenzpalastes bei den gegebenen internationalen 

und nationalen Kreditkonditionen zwischen 4,3 und 7,2 Mrd.S 

betragen werden. 

Diese Berechnungen wurden von Seiten der sozialistischen Partei 

als "Zahlen aus einem Traumbuch" bezeichnet. Diese Zahlen ent

sprechen angesichts der Tatsache, daß die immer wieder angekündig

ten "billigen Araber-Milliarden" nicht in Sicht sind, jedoch der 

tatsächlichen Belastung, die die österreichischen Steuerzahler 

allein für Finanzierungskosten des Konferenzpalastes zu bezahlen 

haben werden. 

Angesichts der ungeklärten Finanzierungssituation rund um den 

Bau des Konferenzpalastes stellen die unterfertigten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e: 

1) Wie weit sind die Verhandlungen zwischen Ihnen und potentiellen 

arabischen Kreditgebern über die Finanzierung des Konferenz

palastes gediehen ? 
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2) Werden diese Verhandlungen von Ihnen oder dem Herrn Bundes

kanzler federführend geführt ? 

3) Wann wird es zu einem Ergebnis bei diesen Verhandlungen 

kommen und wie wird dieses voraussichtlich aussehen? 

4) Zu welchem Zinssatz sind die potentiellen arabischen Kredit

geber bereit, der Republik österreich Geld zum Bau des Kon

ferenzpalastes zur Verfügung zu stellen ? 

5) Wie hoch war der Zinssatz der letzten inländischen Kredit

finanzierung des Bundes bei den österreichischen Banken 

(nicht Anleihefinanzierung) ? 

6) Wie hoch war der Zinssatz des letzten von der Republik 

österreich auf Dollarbasis aufgenommenen Kredits ? 

2078/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




