
1011 Wien 

ZI.: ..... 12 .. 3J9.,."Präs-.-- A /. ..... 6; Wien,am 21.März 1969 

Anfrage Nro1124 der AbgoKonir und 
Genossen betreffend teilweise Schliessung 
des 14useums für Ange,"andtc Kunst 9 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr~Alfred MALETA 
Wie n 

Auf die Anfrage, welche die Abg 4 Konir und 

Genossen betreffend 'i:;e:llweise Schlief>su.ng dos HussulUs 

t'ür Angel'fendte Kunßt in d,er Sit2un.:~ (ie;~ Nat.ionalrates 

sm 1J~2.1969 an mich gerichtet habeil, beehre ich mich 

folgendes mitzuteilen: 

1.) 

2 .. ) 

a) 

b) 

c} 

a.d 1): 

Die Fragen lauteten: 

Beruht die vorztehand zitierte Meldung Auf 
Richtigk,;)i t? 

Vielln. Ja: 

I'iurden vor: df!X' BU.tH:lc:sg2:häudeve:c\H!.l·;~u:c-:!g <\110 
lvI<) [;1 i f~11.l~ 8 :i. t e1J] ~j b (;Tl)J:*lJi' #;:. ? ob 11 i Il;;t~ '~~ cl i 0 :,; 0 Cl 8 !lC:- 'al· .... 
:::"l,ani €~~tt~.l.g; ~i\.:tC (Ä ol!:n,;~ S Cll1 i t3 ,~~ sml ,g \:.~8 ~i l\!r_li:~ e~~.·~~:13 

(1)z1~" f::,iI1i!'!S G.t"'lof!J'te i1 das i1useunls) lu()S;l.icll tr~-iJ:."'e? 

Wie hoch werden die Kosten der General
Stt.nierUl1.f':': S~1:i.D .. ? 

~;tellt· b\S~l~(;~i t..B ff~ß-t: 1 "~l~"Zll'l (.1,zlS 1'4llseuJu der.l 
Pu·bliktlJ1.1 :zur. Gk-\n'i.;c wieder zugä.nglich sein ~·drd? 

Die vom IßF-Pressedienst - einer privaten 

Nacl:u,4 icl\t(;ilnages1.tur - in der :Heldung vom 

31 ~ 1 .. 1969 gezogen~:m Schlußfolgerungen, daß 

" ab Februar auf ca~cin Jahr einen Großteil 

seinex' Sarro .. ml\m.g.r:lT1 wird ~;chliessen müssel~li, 

ist unrichtig.Was die im übrigen in dar Anfrage -

hegriind:r...l.n~;: :;.:;1 tiext01: Ausscruli.gen des Direktor!i 
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ad 2a.): 

ad 2b): 

.f'J.d 2c): 

Zu Zl. 120339-Präs~A/69 

- 2 .~ 

Die festgestellten Satzungen sind nach 

Auffassung der Fachleute auf das Nachgeben 

der im Aufschüttungs,gebiet des vlienf.lusses 

gelegenen Betonpfahlgründung zurückzuführeno 

Andere in den Eckfeldern der Kragdecke des 

ObcrlichtB~ales aufgtretene Bauschäden sind 

durch eine mangelhafte Ausführung der Deckeu= 

konstruktion aus der Zeit des Anfanges des 

Stahlbetonbaues mit noch unzureichenden 

Kenntnissen der Stahlbetontechnologie ent

standen oBei Durchf'tihrung del~ Sanierunge

arbei teu ist 1~eine,3:falls eine Schliessung 

deo Museums erforderlicho Nur die jeweiligen 

Arbeitsräume müssten gegen die angrenzenden 

Ausstellungssäle staubdicht abgeschlossen 

Die Generalsanierung wird den Betrag von rdo 

S 900~OOO.-- erfordern. Die KostOh fUr die 

vorgesehenen Sicherungsarbeiten belaufen sich 

VoraUDBichtlich anfangs Mii werden nach Vor-

nahme der notwendigen Sicherungsmaßnahmen 

im Ausmaß von rdo 75 m2 dem Publikum 

wieder zugäng~ich sein. 

1121/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




