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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Wiesinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Berechnung der Betriebskosten im neuen AKH. 

In seiner Wortmeldung zum Tagesordnungspunkt 4 

(Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die 

Regierungsvorlage, 1106 d.Beilagen, eines Bundes

gesetzes betreffend die Abtretung des Geschäftsan

teiles des Bundes "an der AKPE-Ges.m.b.H., 1134 d. 

Beilagen) der Sitzung des Nationairates vom 16.6.1982 

führte der Bundesminister für Finanzen wörtlich 

aus: 

" ••••• denn der Bundeskanzler Dr.Kreisky hat 

am 17.2.1982 dem Plenum des Nationalrates jene 

BetriebskCEtenrechnung präsentiert, die ••••• 

Ich sage, der Herr Bundeskanzler Dr.Kreisky 

hat darüber im Plenum berichtet, und zwar über 

eine Betriebskostenrechnung, die von der außer

ordentlichen Generalversammlung der AKPE am 

11.12~1981 zur Kenntnis genommen wurde, eine 

umfassende Studie ••••• " 

Wie dem Stenographischen Protokoll über die 104.Sitzung 

des Nationalrates vom 17.2.1982 (S 10431) zu entnehmen 

ist, präsentierte jedoch der Bundeskanzleranläßlich seiner 

gemäß~der Entschließung des Nationalrates vom 19.3.1980 
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abgegebenen Erklärung zum AKH lediglich die 

Erg e b n iss e einer von ihm als Studie 

bezeichneten Betriebskostenberechnung für das 

neue AKH, nicht jedoch die Betriebskostenberech~ung 

selbst. Nur eine solche kann jedoch die Grundlage 

für eine echte Uberprüfung auf ihre Richtigkeit 

darstellen, während die bloße Nennung von - zum 

Teil hochgerechneten - Zahlen eine derartige 

Uberprüfungsmöglichkeit nicht bietet. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an 

den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e: 

1) Sind Sie bereit, der Beantwortung der vorliegenden 

Anfrage die in der von der außerordentlichen 

Generalversammlung der AKPE am 11. Dez .1981 zur 

Kenntnis genommenen Studie enthaltene Berechnung 

der Betriebskosten im neuen AKH anzuschließen? 

2} Wenn nein: Auf welchem anderen Wege sind Sie 

berei~ diese Studie den Abgeordneten des National

rates zugänglich zu machen? .. ~ 
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