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A n f l' a g e 

deI' Abgeordneten Dr-.. (1lE$TNGER. ~ ~ Dr. BUSEK, Dr. HUBINEK 
und Genossen 

• 

an d'le Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend die MeZdungen Ubel' einen Baustop beim Al Z.gemeinen 

Kl'ankenhaus in Wien 

Die Tageszeitung "Die Presse" vom 30.11.1976 berichtet 

unter dem Titel "Wien pl'Uft Baustop beim AZlgemeinen" 

Ubel' SPtJ-interneDiskussionen Uber die M(:Jglichkeiten 

aen Neubau des Allgemeinen Kl'ankennauses einzustellen. 

"Del' Gl'und dafUr: Nimmt man den :gesamten Zentralbau 1985 

~ie :vol'gesehen in Betl'{eb, vel'schlingt el' zumindest da~ 

Doppelte, vielleicht sogal' das Dreifache dessen an Be~. 

tl'iebskosten, was. !Ul' ein gleiah leistungsfähiges Spital 

herk(:Jmmlichel' BauüJeise aufgewendet uerden müßte." 

Diese exorbitant hohen Betriebskosten warden die Stadt 

Wien in große Geldnot bringen. 

In dem Artikel, deI' auf Gespräche mit Bürgermeister 

Gratz, Finanzstadtrai Mayer und Gesundheitsstadtrat 

Stacher zurUckgeht, heißt es u.a. auch: "Im KZartext: 

Findet sich eine /vJ8glichkeit, den z~eiten Bet.tentUl'm 

·--einzusparen, ohne die Versor{Jungseinrichtungen im be

l'eits gebauten rFuß' des Neubaus unrentabel werden zu 

la88~n; dann wird der Bau eingestellt." 
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1.; 

.Einschließlich 1977 werden erst 4~6 Mil.1..iarden Sahil1.ing für das 

neue AKHverbaut sein. Nachdem mit einem Gesamtaufwand von 

30 Mi lliarden Sc hi lling und mehr ge1'ecihne t lJ)ird~ ZlJel"'den en t.

weder die im Bundes- DZW. Wiener Budget vorgesehenen Summen 

für: das AKHsp.runghaftansteigen müssen odel' es wird aber-. . 

haupt an die Fertigstellung nicht zu denken s~in. 

Die verworrene Si~uation rund um den Neubau des AKE in Wien, 

die zu berechtigter Sorge Anlaß gibt, er8chei~den unter

zeiahneten Abgeordneten aufkZarungsbedUrftig. Sie richten 

. dahe:r an die Fl.'au Bundes.minis.ter für Wi's.senscha;lt und·Fors.chung 

folgende 

1) 

2) 

A n f r. a g e. . .. 

Liegt für das neue AKH ein endgüZtiges Raum- und 

Funktionsppogramm vo~? 

Wennja~ ist dieses Raum- und FlA.nktionsprogramm mit den 

Vertret€!2"n der medizinischen FakuZt{1t der UniveT'sität 

Wien abgestimmt worden? 

3)· We lche Organisat'ioY'-sstT'uk tUl' lJurde (wird) füZ' die Un-lveT's·i

tätskliniken gewählt? 

SolZen die KZinikvorstände Primararzte der Stadt Wien ~erden1 • 

4)... Kann· der Forscnungs- unä Lehl"b<:-3trieb nach den neuesten 

Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft trotz der 

in Diskussion stahenden Reduktion des Baues des neuen 

AKH aufrech.t ernaltenl.Jerden? 

-'. 
5) Wie wird die Zusammensetzung der Betriebsgese1..lschaft 

für das neue AKH aussehen? 

. Welche Betz>iebsform wird gewählt werden? 

6) Bis wann rechnen Sie mit der Fertigstellung des AKH? 
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