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EL~..E...J; _1.1_2- r t_.t,L!Lg 
der Anfrage der Abgeordneten Dr. \oJIEBINGER; 
GLASER, Dr. H1\..I.JDIDR, Dr. F·E;UH.S~)l~IN und Ge-
nassen an den Herrn Bundesminister für so
ziale Verwaltung, betreffend Errichtung 
eines "Rehabilitationszentrums West" durch 
die Pensionsversicherungsanstalt der An-

gestellten (Nr.2216/J). 

Die anfragenden. Abgeordneten haben an mich folgende 
Fragen gerichtet: 

1.) Wonn ist mit der Vervlirklichung des schon mehrere 
Jahre bestehenden Projekts eines "Heha'bilitations
zentrums West" durch die Pensionsversicherungsanstalt 
der .Angeste 11 teu zu recb .... Ylen? 

2.) Warum wird dieses Projekt nicht endlich in. A.r.griff 
genommen, sondern ständig aufgeschoben? 

3.) Werden Sie sich fHr die Errichtung des "Rehabili
tationszen7;rums ""e3t H und seine Finanzierung durch die 

G 'h·~·· ~. f ~ ~sun~ e~~SmlnlS)Jerlum DU. genommen: 
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5.) Wenn ja, in welcher Form und mit 'welchem Ergebnis? 

. In Beanti-Jortung dieser Anfrage beehre ich mich folgen
des mitzute:Llen: 

Die Pens:Lonsversicherungs8!1stalt der Angestellten hat 
dazu folgendE) Stellungnahme abgegeben: aDie geschäfts
flihrenden Organe der Selbstverwaltung der Pensionsver
sicherungsarlst81t der. Angestellten haben eine Absichts
erklärung abf.:egeben, ein "Rehabill tationszentrum. 1,.lest 11. 

in der Stadt Salzburg oder in der Umgebung der Stadt 

Selzburg zur besseren Betreuung ihrer Versicherten in den 
westlichen Thlndesländern zu errichten. Das BUro wurde 
beauftragt, geeignete Grundstücke ftir die Errichtung 
eines Rehabilitationszentrums zu finden. Allen bisher 
angebotenen Grundstilcken im Stadtgebiet Salzburg konnte 
entweder aus Gründen der' Lage, der Bodenbeschaffenheit 
bZ1N' 0 vorhandener Aufschließungsschvlierigkei ten nicht 

näher get:i.'eten '\>ierde,n, oder ~ wei.l sich Anrainer in Form 
von Biirgerinitiativen gegen die Errichtung eines Reba
bilitati~nsze~truills aus ga sprechen heben. Auf die dies
bezilglichen Artikel j.n der Salzburger Lokalpresse darf 
verwiesen werden. Die bisher offerierten Grundstücke 

in den Gemeinden im Nahbereich der Stadt Salzburg kommen 

ebenfalls entweder B'.1S G:L,ü.nden der IJöge, der Bodenbe

schaffenheit oder der bes~ehenden Aufschließungs
süh'v'JieI'igkei ten nicht in ]'r·age. Die Pencionsversicherungs-, 

anstalt der Angestellte~ ist nach wie vor bestrebt, ein 
g'eeignetes Grundstück in der StRdt: S<örlzburg od."'.r in den 
umlj.egenden Gemeinden f1r die Errichtung des Rehabili
ti'Jt·i.onszentrums West 8nsfindii?: :i:'U !n[.;;chen.!! ...... 
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Im Rahmen meines gesetzlichen Wirkungsbereiches habe 
,ich l<:eine Möglichkeit, auf die Geschäftsführung der 
Anstalt sowie Huf die im Rahmen der Selbstverwaltung 

zu treffenden EUGscheidungen Einfluß zu nehmen. . 

• ZUI1LPu~k.t_~ 

Nein, weil auoh die Frau BundesministerfUr Gesundheit 
und Umweltschutz im Rahmen ihres gesetzlichen \.Jirkungs-

b . h ,. r"'" h' . t h .;.. f d' G ' .. ~t ere1CLes K€1ne ~Og~lC Kel a~, eU '19 escnal s-

führung der Pensionsversicher1.lngsanstal"t der Angestellten 
Einfluß zn nehmen. 

1!um Punkt 5.1 
EntfäJ.lt .. 
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