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1990 -10- 17 

II -12Lf!l8der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten pilz und Freunde 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Bundesbad Alte Donau 

Trotz des Protestes Tausender Bürger will sich das BMwA vom 
Bundesbad Alte Donau trennen. Da die unterfertigten Abgeord
neten der Meinung sind, daß das BMwA zumindest zur ordnungs
gemäßen Führung eines Strandbades in der Lage sein sollte, 
richten sie an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten folgende 

A n fra g e: 

1. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben des BMwA für das 
Bundesbad ? 

2. Wie hoch sind die Defizite der letzten zehn Jahre ? 

3. Wie hoch sind die Mittel, die für das Budget jahr 1991 
vorgesehen sind ? 

4. Wo ~erden die Personalkosten der drei Heizer zugerech
·net,? 

5. wie hoch sind die Einnahmen aus den vereinskabinen ? 

6. Warum wurde bis heute nicht versucht, über die Preise 
für Vereinskabinen zu einer höeren Kostendeckung zu 
kommen ? 

7. Warum ist nicht die Leitung des Bades, sondern die 
Bundesbaudirektion für die Vergabe der Kabinen zustän
dig ? 

8. Wie hoch ist der Einnahmenentgang, der aus der verbil
ligten Abgabe von Kabinen an Bundesinstitutionen wie 
Militärkommando oder sportverein Handelsministerium 
entsteht ? 

9. Können Sie ausschließen, daß das Bad an Private zu einer 
anderen Nutzung (Fitneß-Center u.ä.) veräußert oder 
verpachtet wird ? 

10. Hat es bereits Vorgespräche mit privaten Interessenten 
gegeben ? 

Wenn ja, mit welchen und zu welchem Nutzungszweck? 
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11. Können Sie garantieren, daß das Strandbad Alte Donau als 
Strandbad erhalten bleibt? 

12. Haben Sie Kostenvergleiche angestellt, um zu eruieren, 
ob das Bad durch die Gemeinde Wien oder durch das BMwA 
wirtschaftlicher zu führen ist ? 

13. Sind sie bereit, rechtzeitig vor einer Veränderung der 
Rechtsform des Bades persönlich eine Anhörung der 
betroffenen Badbenützer durchzuführen ? 

14. Wie lautet der derzeit gültige Pachtvertrag betreffend 
Strandbad Alte Donau? 

15. Welche Möglichkeiten haben die Vertragsparteien zum 
Ausstieg aus dem Vertrag ? 
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