
II- I! :;·1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:1.5. feb. 1972 No., ,251jJ 

Dringliche Anfrage./, 

der Abgeordneten Dr. MOSER, Dr. EROESIGKE 
und Genossen 
an den Bundeskanzler 
betreffend UNIDO-Projekt 

Zunächst wurde eine Internationale Amtssitz und Konferenzzentrum 

vlien, Aktiengesellschaft (IAKW) , gegründet. 

Obwohl ein diesbezüglicher Gesetzesent'ltlUrf vom Bundesministerium 

für Finanzen erst am 18. November 1971 zur Begutachtung ausge

sendet worden ist, hat sich diese Gesellschaft schon durch einen 

sogenannten Koordinatorvertrag gegenüber einer ebenfalls neuge

gründeten Arbeitsgemeinschaft Wien verpflichtet. Diese Arbeits

gemeinschaft, der die gesamte Koordination und Uberwachung, die 

Ablauf-, Termin- und Kostenplanung, die technisch-geschäftliche 

Oberleitung, die Kostenabrechnung und auch d,ie örtliche Bauauf

sicht übertragen wurde, besteht aus folgenden Firmen: 

a) Dr.lng. l'iAT .. TER DHUKG., Essen 

b) AUSTROPLAN, Österr. Planungsges.m.b.H., 

c) SIEr·1ENS AG. Österreich, Nien. 

Hiebei liegt die Federführung bei der Dr. Ing. tt\TALTER Dun KG. 

Dieses Unt.ernehmen ist mi t dem UNIDO-Projekt in seltsamer 't\Teise 

mehrfach verknüpft. 

Das Büro Dr.Ing. WALTER war als Gutachter bei der Vergabe des 

Architektenauftrages, durch Erstellung des i'Jirtschaftli.chkeits

gutachtens entscheidend tätig, wirkte für das Staberprojekt durch 

Ausarbeitung des Makro-Netzplanes mit und ist nun hauptverantwort

liches Aufsich'tsorgan für die Ausführung des Vorhabens. 

Einen I',vei teren mysteriösen Vorgang' stell t die Vergabe des Planungs

auftrages für alle technischen Einrichtungen (Elektro-, Maschinen

bau, Klima, Kommunikation) an die Firma ALL-PLAN dar. Der Geschäfts-
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flihrer (Heser Firm.a ALL-PLAN I Prof. Dipl. Ing. Nikolaus l·\MIRI\S, 

ist nicht nur gleichzeitig Geschäftsführer der Ausführungsfirma 

ZENTI, sondern spielte im Zuge der Vergabe des Architektenauf

trages eine ähnliche Rolle wie Dr.Ing. Walter. 

In einer entscheidenden Sitzung des zuständigen Ministerkomitees 

vom 13. Juli 1970 waren als Experten neben Prof. Roland RL\INER 

nur Prof. AMIRAS und Dr.Ing. WALTEH beigezogen. 

Es ist bemerkenswert und aufklärungsbedürftig, daß gerade die 

Weichensteller bei der Entscheidung über die Vergabe des 

hrchitektenauftrages nun bei diesem lukrativen J\uftrag IIaupt

nutznießer sind. Unter Ausschaltung der österreichischenZivil

techniker geht jetzt durch die De-trauung der Dr. Inq. WALTET< DHH KG. 

nicht nur ein bedeutender Auftrag an eine ausländische Firma, 

sondern man setz·te sich auch bei den Firmen AUSrrRO-PL.AN und 

SIE!I1ENS über das Fehlen einer entsprechenden Berech-ti9un9 himleg. 

Da.s ist auch der Grund " weshalb sich CI ie unterzeicl1:neten Abge-

ordneten heute zur Einbringung einer weiteren dringlichen Anfrage 

an den Herrn Bundeskanzler veranlaßt sehen. Diese Anfrage richtet 

sich an den Bundeskanzler r vieil er im Ge<}en~,tand stets feder

führend agiert und seine Zuständigkeit in dieser Frage auch vor 

dem Parlament (Sten. Prot. XII. GP., 33. Sitzung v. 3. 2. 1971, 

Seite 2690) mit Nachdruck unterstrichen hat. 

Auch aus den Uberlegungen, die dem UNIDO-Untersuchllngsausschuß 

des Parlaments zur Verfügung stehen, geht mit aller Deutlichkeit 

hervor, daß der Herr Bundeskan~ler in dieser Frage äußerst aktiv 

ge\'lesen ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 

1.) Nann und von vlem vlUrde der "Int.ernationales l\rnt:ssi tz - und 

Konferenzzentrum \<lien I:;"G." (im folgcr.den kurz n IAKVl-A.G" 

bezeichnet) die Planung, Errichtung, Erhaltung,· Verwaltung 

und Finanzierung des als BundesgebUude zu errichtenden 
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Internationalen Amtssitz- und IZonferenzzentrums Wien über

tragen? 

2.) Wann und auf wessen Veranlassung wurde zwischen der "IAKW-AG" 

und der nP-.rheitsgemeinschaft Wien", ",..,elche sich aus den 

Firmen 

Dr. 1ng. l;.JALTER DIWI KG. I Essen, 

AUSTROPLAN, österr. Planungsges.m.b.H., Wien, 

SIEI-'1ENS AG. österreich 1 ~'7ien 

zusammensetzt, der sogenannte "Koordinatorvertrag" abge

schlossen? 

3.) vJann und auf wessen Veranlassung wurde zwischen der IAKl'l-AG 

und der Firma ALL-PLAN, Wien, deren 

Geschäftsführer und Gesellschafter Prof. AMI RAS , 

Wien; ist, lJ.lelc,her gleichzeitig 

Geschäftsführer der Fa. ZENTI, Zentralheizungsges. 

m.b.H. I \'lien, ist, welches Unternehmen \o]'ü3der 

zu 50 % im Besitz der österr. Rohrbau Ges.rn.b.H., 

steht, welche ihrerseits wieder 

Gesellschafter der Fa. ALL-PLAN ist 

ein Vertrag abgeschlossen, mi.t welchem die ALL-PLAN mit 

der Planung technischer Einrichtungen des U~-CITY-Vorhabens 

beauftragt wurde (Zentralheizung, Elektro, Maschinenbau etc.)? 

4.) Stimrnt es 1 daß die Gu·tachten von Dr. 1ng. \'lALTER und Professor 

l\lHRAS zur Ent.scheidungsfindunq bei der Vergabe des Architekten-

auftrages beigetragen haben? 

5.) Wann wurde von wem und zu welchen Kosten der Firma Dr.lng. 

~vAUrEH DIH1 KG. der Auftrag zur Erstellung des 1'1akro-Netz

planes erte:Llt, der dem nunmehrigen "Koordinatorvertrag" 

gemäß dessen § 2 zugrunde liegt? 
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6.) Haben bei der Beauftragung der sogenannten "l\rbei tsgemeinschaft 

Wich" die für Bundesbauten geltenden Richtl~nien, ihsbesondere 

die Grundsi.itze der ÖNORM 'A 2050 Beachtung gefunden? 

7.) v'lodurch ist nachgewiesen, daß die drei in der "Arbeitsgemein

schaft V0'1en" zusammengefaßten Unternehmungl':!n tatsächlich befugt 

sind, die ihnen übertragenen Leistungen in Österreich zu er

bringen? 

8.) Welche zVlinqenden Gründe haben es verhindert, österreichische 

·Ziviltechniker, die nach dem Willen des Bundesgesetzgebers 

gerade zu den in\ Koordinatorvertrag angeführten Treuhänderauf

gaben eigens berufen und deswegen auch vereidigt und im Inter

esse der Öffentlichkeit einem strengen Disziplinarrecht unter

worfen sind, zu diesen Aufgaben heranzuziehen? 

9.) vvelche konkreten Versuche wurden unternOITiIUen I gesetzlich zu 

solchen Aufgaben eigens bestellte österreichische Ziviltechniker 

mit den in Rede stehenden Aufgaben des Koordinatorvertrages zu 

betrauen und was war allenfalls der Grund dafür, weshalb es zu 

einer solchen Auftragserteilung nicht gekommen ist? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese Anfrage gemäß § 73 der 

Geschäftsordnung des Nationalrates dringlich zu behandeln und dem ' 

Ers·tunterzeichner Gelegenheit zur ,,~egründung zu CJ:~gen. 
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