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!!:,.:8l5 der Beilagen zu den ~ten~_~.,~~~~ch:.: Prot~~ol1e., dC!l Natlonnlrate:J 

DER ß,U N DES M J N I SJ E R XIH. Gesetzgebungsperiode 

FOR BAUiEN UND TECHNIK 
Z1. M;. 065 Präs. 11./73 
Anfrage NI'. 1311 der Abg. DDr. Könil?: 
und Gen. betr. UNO-City Donaupark. 0 

An den 

-WIen, am 4. Juli 1973 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 -Wien 

Auf die Anfrage Nr.1311, welche die Abgeordneten 

DDr. König und Genossen in ,der Sitzung des Nati9nalTates an1-

18. Juni 1973, betreffend UNO-City Donaupark an nlich gerichtet 

haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

1 .. :F'rage: 

Ist es richtig, dass für die lI'undierung der heiden Türme des 

Internationalen Amtssitz- und Konferenzzentrums eine Schlitz-

wandftmdierung von rund 25m Tiefe beabsichtigt ist? 

Es ist richtig, dass die vier Bürogebäude und die 

beiden Y-förmigen Bauteile der Gerüeinsamen Einrichtungen 

mit Schlitzwänden von 25 rü Ti efe ftmdiert Vlrerden . 

.?:. Frage: 

"Wie hoch stellen sich die Kosten der vorgesehenen FtmdierurJ.g? 

Die Kosten für die vorrresehene Fundienmg we:cden. 
b 

sich auf 174 MUl. S belaufen. Diese teilen sich wie folgt auf: 

a) Amtssitzgebäude (Schlitzwandgründtmg) 110 lvIill. S 

b) Konferenzrämne (Flachgründlmg) 

e) Gerneinsame Einrichtungen (kombinierte 
Schlitzwand-und Flachgründung) 

12 Mil1. S 

5~~ JV1ill~ S 

174 MilL S 

Das ist jener Teil, der in der von der L.4J{"\N bekan:.1t

gegebenen Summ.e von 5, 647 Millionen Schilling für den Internat} ona

len Teil enthalten ist. Der auf das österreichis(;he Konferenzzc;ntl'uln 

(Saalgruppe B) entfallende und in dieser Berechnung nicht enthaltene 

Anteil der Gründungskosten v:ürde 40 Millionen SchilJ.ing betI'agen. 
, '" 
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"F g. ,). ra~e. 

Ist Ihnen bekannt, dass die Empfehlung des Gutachters Prof. Veder. die 

Schlitzwandfundierung bis in ca 25 m Tiefe vorsieht, von namhaften aus

ländischen Professoren für Bodenmechanik heftig kritisiert wird und ei.ne 

wesentlich billigere Flachgründung, wie sie beim Donautm.'nl erfolgte, auf 

der vorhandenen Schotterschicht von einer Mächtigkeit von 8 bis 10 mals 

völlig ausreichend angesehen wird? 

Mir ist nicht bekannt, dass das Gutachten der Professoren 'leder 

und Borowiclm von namhaften ausländischen Professoren für Bodenmechanik 

.kritisiert wurde. 

Beim. Donautur1l1 ist die Flachgründung aus de!"" Art des Gebäu-· 

des (Auffangen der Punktbelastung) statisch begründet. Beid(;m Gebäuden der 

IAKW sind hingegen angesichts der grundlegend verschiedenen K_onstruktion 

der Objekte entweder eine reine Tiefgründung oder eine kombinierte Tief

Flach-Gründung bzw. eine Flachgründung allein notwendig. Darübe1-ihinaus. 

sind die Bodenverhältnisse im Bereich vom Donauturm und IA..KW trotz der 

geringen Entfernung unterschiedlich, da die IAKvV -Gebäude auf einem ex'st 

im Rahmen der Donauregulierung verfüllten Donauarm errichtet werden, 'vvas 

behn Donauturm nicht der i'-'alJ. war. 

~. Fra.ge: 

Wie hoch sind cl...ie Kosten der von Prof. Veder durchgeführten Bodenunte!~suchung? 

Prof. Veder hat selbst keine Bodenuntersuchungen durchgeführt, 

sondern die von der IAKW in Auftrag gegebenen Probebelastungen an Schlitz

wänden und Bohrpfählen ausgewertet und zusammen mit Prof. BOl'o,,:.ricka das 

Sch1ußgutachten ersteHt. Sein Honorar belief sich auf 

a) Honorar für die Durchführung und Auswertung der Belastungs-

versuche an Bohrpfählen und Schlitzwänden 

b) Iionorar für die Ausarbeitu.l'1g" eines Schlußgutachtens udt Vorschlä

gen (gemeinsmn mit Prof. Borowicka) für die Gründung 

S 248.500. --

11 120.000, __ 

S 368.500 ...... 

Zu dieser Summe kOl'nmen die Kosten der Aufschlußbohrungen 
0-l- d LI. r:: i\/Io"l S . E 1 P . j"" 1 f" roh run ~,O.) I 11 und der i.;rrichtung der Schlitzv/ändc l.mc. _cr"obepan.~e ... ur 

die Belastungsversuchernit 3. 58 lVIil1 S. 

• , 
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VV clcher .l\ussagewert kommt dieser Untersuchung zu, wenn in1- Gutachten 

von Prof. 'leder selbst fes"tgesteJJt wird, dass Versuche vorzeitig dt1gC-' 

brochen 7lerden mussten und die Testergebnisse daher nicht repräsenta.thr 

. '? SInn. 

Der Aussagewert der Bodenuntersuchungen vlurde durch die 

Beendiglmg des Versuches bei Erreichung des I-Iöchstdruckes an den Pi,:;.Hl·-

penaggregaten nicht beeinträchtigt, da die erzieHe Gesamtbeb.stung genü-

gend vieit über den tatsächlich auftretenden Werten J.r'l.g. 

6. Frao'e: _____ 0. __ 

Sind Sie bereit, wegen der schwerwiegenden Kritik namhafter Sa(:hverstänc1i

ger und iln Hinblick auf die Gefahr einer Yiesentlichen 'J"erteueI'ung der Fun.·

diorungsarbeiten "mf Grund des Vorschlages von Prof. 'leder eine Überprf~.-

".I.'U.'"'1''' der "J:i',I'"", Q '.' +"',"'"' c·, 0'1·: cl-; 1'-e': 1· cl"''''' ·'''''''s r.,,~'i'll'·r'l'" '01" "11.1' gD'Y'n'l ", 1<"];:\ r-hf' 1'-; Q1'; ,"',·',;:10' ciie ~ b ...L.. .l...L.,......~i.o~.J..~J. ;:,J....L .1..L.J.lto. J..... «. ....... .J.. ~- __ '-' \""o.l..LI.. ~.l. _ \..0 ..... '-' .L ...s... _ ......... __ ..l ......... l,.""J...t. _ ........... ---............ t..':; ... 

bei:rn Donauturm verwendet wurde, durch anerkannte und unabhängige euro·-

päische Experten, wie Prof. Dr, Beer, technische Hochschule Genf, ProL Ker':i~::21; 

Paris oder :Prof. Dr. Jelinek, Technische Universität München, v'::JrnchJrH.m ~-lJ. 

lassen? 

Ich seh.e keine Notwendigkeit, mich hinsichtlich der Beauftra-

r'nn-e'SJ' ~11·t·'C' clt~r' bC's'oIldeY's c·'-)I'·rrI~;;1tl'gPJ·l 'lr',d 0'pn~'l,"n Bod0PUl"'tc'r-.t::'1.. b .CL.7 .. \.:..- ... '10 '" l.... ..:; ..... b u..L. ..... t... b ...,.~._~, ...... '-,,.,.l. ,.....- --' 

geJl .. 

Amtsgebäude bereits seit 16. lVJ",ü 19'73 in l\.usführung. 
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