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l\cpublil\: ÖSlerreich 
Dim BUNDESKANZLER 

ZL. 36 .. 811-Prl'-l/72 

Parlamentarische Anfrage Nr.713/J 
on den Bundeskan.zler, betl"'effenä. 
UNG-Citv-p .... o i pl~t 

'" _.J- ~ _..t\. 

im den 

~räsidenten des Nationalrates 
H C~ rrn An ton BEITYA 

, 1010 ''flien 

30",.August 1972 

Die Abgeol'dneten zum NatiOl:21rat DDr. König, Habn und 

GenoRsen haben am 9Q Jhli 1972 unter der Nr e 7'13/~f an mich 

eine lu-:.!:.'raC8 betreffend UN 0,... C i ty-Proj ekt ge:;:-ichtet, lrlelche 

fOlg?nden 'vJo:r:·tlaut hat: 

"Da in Beant\twrtung der drincJ.ichen Jmfrage der Abgeordneten 

Dr .. KohlmE'-ier l.uld Genossen an den Bundeskanzle::c (621/ • ..1) 

rj,~,cr+. alle Fragen vom BundeskanzIel' beantvlortet we:-den 

konnten, stellen ciie u..rlterzeichneten Abgeordnete:1 folgende 

A l:~ fra g e 

10) VTo..nn und in welcher Form vmrde die Bundesregierung als 

Vertreter des 65 ?b-A-nteiles an der IAK\-J AG in Kerli1tnis ge

setzt doß zu'" n.. p .. · .... hf-l·;hr1mg· d8s FroJ"ektes von Architekt } .v.. .J ""'" J..JL -.'\.,...J.. A •• ... 0 

Stabe~c auf Grund zu s:pät erfolgter ausftih:T:licher Bodenunter

suchungen di.e ursprünglichen Tragfähigkei tSaJ::marlL'1en, die bei 

etwa 25 m lagen, jetzt nicht mehr zutreffen? 

20) vJenn ja, wie ist, das genaue Ergebnis di.eser ausführli

chen Boä.enuntersuehungen, d9.s in einem Z'Wif~chenber.:i.cht be

rei ts der IAKi,v' AG Z1).r Verfügung stehen soll? 
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3 .. ) 1,1ie hoch waren ctie leosten dc:,:, Fundtilllentieru.ng, 

die der Ermi ttltU1g des Fin[illzerforderni3sAs von insge

S8':r.l.t :3,5 Nilliarden Schilling iH IAD-i-J!':;'ra-::1zi erUllgs-

. gesE;'!:;z zu Grund2 la.gen? 

4 .. ) In l,velcher Höhe entstehen f'lehrkostenfür die :B'u.n

damentierung und um iüeviel Neter Il!Uß tiefer fundamen

tiert \iierden als e.:ngenOI"'~"";ell? H 

. 
Einlei teD.cl 2'i;elle ich fest, daß diese Anfrage keine Gegen-

stände der Vol1zieh'..ll:,g des Bundes ZUill J.nhalt h'::lt und ich, 

vde von mir schon mehrmals betont lilurde. s.zi t Gri.ind'lmg 

der TAl{}j AG keine wi.e immer geartete Sa.chkompetenz in 

dieser Angelegenheit mehr habe .. 

Dennoch bin ich gerne bereit 'j l,de ich das auch bister 

imme!.' getan habe ~auf' Grund der mir vorliegenden Infor-

mationen die Anfl'age zu beWl.t\ofOrteIlo 

Zu Frage 1 und 2: 
s."" ~_"' __ 

Ich verweise auf meine diesbezüglichen AusfUhru.n€,t'n vor 

dem Hobel. Haus am 8 .. J'uli 1972, denen Ul1C~::;" andc:::-em zu 
-'- h . +-enllne .l.men :Ls ... } daß der F'~'.;hberater Prc:essor DJ:"o V:2T;EH 

die Grur .. d.lagen für die in sej_nem Jutachterl getroffenen 

~lp,,-~i v8n_ Ab"'lägungen der Gründungen der einzelnen Proj ekte 

für ct'.1sre.lchend Etugesehen lIDO für die genaue Berec1:.:"lUng 

der Fundierung nach AU=';irlahl eines Projektes die in seinem 

Gut.:whten beschriebene;). Tiei'bohrungen für e:rfor'ierl~ch 

erac~tet hat" 

Diese BOdenurJ.tersuchungen \'!'Uraen rechtzeitig veranIaßt 

und werden derzei t ausge .... ·iertet" Aber auch \V'erill das Ergeb-

nis noch nicht vorliegt,'so kann doch, wie it:h ebenfalls 

schon am 8 .. Juli 1972 mitgeteilt habe, ber·:üts heute auf Grund 

der Aussagen von Pach-leuten an'genommen werden, daß für 
das höchst~ P"'ul:jt=>rk (1;'1 c) m)· 'T\~y'; """'le 1i'·'I,;;·j ,:::' .... ·"llo·!=( .... j ·"f'en ~Ton v ~"-". . _ __.~ ..r ~ ~o.",," . ..J..J.'...l(.A ..... \.A. A.i....4 ...... _·_.·A D ...... v_ ... ...... ~_ v 

40 für alle anderen Bauwerke jedoch ~eit geringere 

erforderlich sein werden" 
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, 

'. 
Der für die FU11 t:ierung erforderliche Kostenmlteil ~ 

. . d ~ ~".. , ;""' W:L8 er :I.n .ei.::' aem ..c lnanZl.ln:ungsc;ese cz ZUSltUlu.e~ 1. C:..t;8D;J.Grl 

Ko~~tenberechnun€en angenommen vrurde, liegt je r.ach 

Gebäudeart in die'i.' Größenordn:~.lIlg von 5 ~~ 10 

Di,~ in der Fr3.ge ztÜll Ausdruck kommende A..YJ.nahme des 

Entstehens von r1ehrkosten info1ge tieferer Fundierunger.i 

findet in den bisherigen Untersuchtm.gerr l~eine Bestätiglulf;<> 
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