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ANFRAGE 

des Abgeordneten Renoldner, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Investitionen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Österreich 

Im Zuge der Verwirklichung des transeuropäischen Straßennetzes zeichnet sich in den 
letzten Monaten innerhalb der Europäischen Union ein klarer Trend hin zu hohen 
Investitionen - auch in Nichtmitgliedstaaten - ab. So wurde bei der Finanzierung 
verschiedener Straßenstücke des österreichischen ßundesstraßennetzes - zuletzt bei der 
Umfahrung Klagenfurt - eine Investitionstätigkeit der EIß erst relativ spät der 
Öffentlichkeit bekannt. Der Bundesminister für Finanzen hat in diesem konkreten 
Anlaßfall in der Öffentlichkeit die Aussage getroffen, daß das diesbezügliche 
Ansuchen von der EIB an Österreich und nicht umgekehrt von Österreich an die EIB 
gestellt worden sei. 

Transparenz bei der Verwirklichung transeuropäischer Infrastrukturprojekte erscheint 
den unterfertigten Abgeordneten von großer Wichtigkeit, da es dabei oft auch um 
Projekte mit massiven Auswirkungen für Umwelt und Anrainer geht, die aus der 
transeuropäischen Planung oft harmloser beurteilt werden, als sie es vor Ort 
tatsächlich sind. Die massive Unterstützung durch Investitionsmittel aus einem 
europäischen Gemeinschaftsprojekt wie der EIB kann selbstverständlich einen 
enormen Druck bewirken, ein ansonsten vielleicht nicht errichtetes Bauwerk 
durchzuführen, bzw. schon während der Planung eines Projektes umweltfreundlichere 
Varianten zugunsten eines gesamteuropäischen Verkehrs interesses zurückzudrängen. 

Aus diesem Grund und um das Anliegen der Transparenz bemüht richten die 
unterfertigten Abgeordneten daher an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE: 

1. Welche Infrastrukturvorhaben in Österreich wurden bisher von der Europäischen 
Investitionsbank finanziert bzw. mitfinanziert? 

a. Straßen 
b. Kraftwerke bzw. Energieprojekte 
c. Sonstige Investitionsvorhaben 
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2. Haben Organe der Republik Österreich inzwischen weitere Finanzierungsansuchen 
für Infrastrukturprojekte in Österreich an die Europäische Investitionsbank gestellt 
bzw. sind solche Ansuchen an die EIB für die Zukunft geplant? Wenn ja, für 
welche Projekte? 

a. Straßen 
b. Kraftwerke bzw. Energieprojekte 
c. Sonstige Investitionsvorhaben 

3. Ist die Europäische Investitionsbank von sich aus mit Angeboten zur Finanzierung 
bzw. Mitfinanzierung von Infrastrukturprojekten in Österreich an österreichische 
Stellen herangetreten? Wenn ja, wann und für welche Projekte? 

a. Straßen 
b. Kraftwerke bzw. Energieprojekte 
c. Sonstige Investitionsvorhaben 

(Bitte jeweils um detaillierte Auflistung.) 
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