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EU-Hilfe für die
umstrittene
Gaspipeline
Transit, D i e Projektbetrei ber der Ta uerngasl eitu n g

freuen sich über einen ,,Meilenstein". Die Gegner
bestreiten den Bedarf und das öffentliche lnteresse.

THOMAS AUINGER

SATZBURG (SN). Die Tauerngas-
leitung (TGL) steht auf einer
EU-Liste besonders ftirde-
rungswtirdiger,,Projekte von
gemeinsamem Interesse". Die
endgiiltige Liste der EU-Kom-
mission soll demnächst be-
kannt gegeben werden. Dass
die TGL draufsfeht, gilt als so
gut wie sicher. TGl-Geschäfts-
ftihrer Thomas Kettl bestätigt:
,,Unser Projekt wurde als ein
Nord-Süd-Lückenschluss in ei-
nem eineinhalbjährigen Verfah-
ren ausgewählt. Die Sinnhaftig-
keit, Kosten und Nutzen wur
den geprüft.' Damit stehe fest,
dass die ses europäische Projekt
im öffentlichen Interesse sei.

Das sei ,,grundsätzlich ein
wichtiger Meilenstein" ftir das

" 
Vtirhaben, sagt Kettl. Wie die

- Unterstützung der EU in der
--.-Praxis genau aussehen wird,'vrisserf auch die Projektbeirei-

ber um die Salzburg AG noch
nicht. ,,Die Projekte auf der
Liste haben erhöhte Priorität.
Die EU-Mitgliedsstaaten müs-

aufgelegt wird. Außerdem lauft
ein internationales Bieterver
fahren, um die TGL mit neuen
Gesellschaftern auf eine breite-
re Basis zu stellen.

In.die 290 Kilometer lange
und 90 Zentimeter ficke Lei-
tung mit neun Stollen (ca. 30
km) und zehn kleinen TLrnnels
(ca. 7 km) sollen rund 1,4 Mil-
liarden Euro irrvestiert werden.
" Die Gegner des Projekts, da-

mnter viele Grundeigentümer,

I ilff,ff-'*r,,
für das Projekt.

Thomas Kettl,
Geschäftsführer

bestreiten das öffentliche Inter-
esse - sowohl in der EU als
auch im Land. Die TGL wäre
eine reine Transitleitung durch
Österreich, der Gasbedarf in
Europa sinke, ein Gaskraftwerk
nach dem anderen werde ge-

neuerbarer heimischer Ener-
gie" an Energielandesrat Josef
Schwaiger (ÖVP). Es sei ,,ftir
die BüLrger nicht nachvollzieh-
'bar". warum eine Beschleuni-
gung des Klimawandels durch
neue Pipelines im öffentlichen
Interesse sein solle. Die Bär-
gerinitiative fordert von
Schwaiger eine klare Stellung-
nahme und hat mit ihm einen
Gesprächstermin vereinbart.

W

sen sie vorrangig behandeln schlossen, schrieb Sirfüt
und die Eehördenverfahren Reuchliq Sprechrlrin des Ver-
rasch abwici<eln." Finanzielle eins -Nein zur TGL - la zu er
Unterstützungen könnten Zu-
schüsse oder günstige Zinskon-
ditionen bei der Europäischen
Investitionsbank sein.

Für die Pipeline vom fnn-
viertel bis an die italienische
Grenze ist die'Umweltverträg-
lichkeitsprüfirng in Oberöster-
reich, Salzburg und Kärnten
angelaufen. Der Geschäftsftih-
rerrech,riet damit, dass das Pro-
jekt im Dezember oder Jänner


