
Jl 
!-Lo () Zl,l den. stenOI.,,', r'''l)hischen Protokollen 6C5 Nationolrates T 7,.(., . der Beilagen 

, xli. Gesetzgebungsperiode 

3. feb. 1971 Präs.: ___ _ No. !ory 

dar' l!l-';1Jeordnctan Or. !>lOSER 
tlTld Genossen 
n.n den H<:.~rrn Bundesk,;;u'lzler, 
t>-etreffend den öffen·tlichEm internationalen Ideen"JGttbc\'serb für 
Ar;;;.tü te};ten Ztu' Planung eln.e5 Ärl1tsaitzfllS int.ernat1.onal~r Organi
sationen \.U1U eirws Kongreß2antrutns in Ulan sO".d.e dia vom Auslaher 
get:roff~n~ Entscheidung 

J:'I.uf' Gr.w..1d einer ~;fortr:,e!dun9 des .Abgeordnot.en Z'eil11n~er h~~ 

dfiH~' ]·~~.:.\haniU.ung ele.fi; ßundesr~chnu.ngsabgc~llussG.g 1:l6 9 hat' ßl.ll)(.ieB

kt:tIH~le.T. !.:a: .. Krcisky am 14 .. JAl)r .. ~r 1971 in Parl.am.cilt eiu~ wr.fanq

reiche Darstellung der Vorgiänge rund um (liesen Archit€l~t:.enwstt

.be\.i'€:.l:'b \-md eine ßesrrüddung für di~ in2;\dseh0n vom Ä\l!alohcr 

(Reptll)lik österreich und St.adt 'Wien.) ~letroffene EnteC'h~!danS! ge

geben. t;;!e einer 1\.nfragebe~nbJOrtung von 9auteI1:.f!tlnlster Hosel" 

~u 'Slut.neh:-nen ist» fiol diese,Entscheidunq am 1 a. 12. 1910,,' 

Vorliege11de l,nformationen gebr.~n 1.nlaß zur l\nnabma, daß (\14 von 

Bundeskanzler Dr. itr.alsky dem Hohen Hau$ vorgetrali]ene Dars'tlS:11un9 

in f..dner Reihe entscheidender Punkte nicht, den Tatsach.en entsp:ic±lt; 

dan bei ottlr von der soziillistisehen Minderhtai tsregie:ruf!-9 qet.roffenen. 

}intsche1dunq maßgebliche Reqeln der HQttb~"l'erbt:.u.usschreibu,n9 

verletzt. und gegenüber d~J). t'iett:.bGl~H~)rbsgewlnllern schrift.lich ab

geq.ebene Zu.sagen nicht eingehalten tlfordsß w01en .. 

,Ir. cl1es~.m Zus'fl.rmenhang l$t in der t'l."~$se oerej.1::.s der off~ne 

Vorwurf einer Schiebung erhoben worden .. 

E.<,. ißt dan.er die Gefahr nicht von der n!lnd,~u weisen, daß auf 

{1:cuhd der Vörga.'1gsweise der so:&ialisid.schen f.1.indarheltareqlerunq 

~1.er tlepublik österreich neben deril Ansehen'9verlust in ell~r vlelt, 

im l"illle da%" Elnbringlllig einer .Klage s&i tE-ms c~s t..gettbe'Wt.~rb!!

gewinflex9 auch e.'in r.:lZlter.ieller Schaden von viGilen HillionaftSch.111!ng 

~ nt.s teilen kt);rm te • 
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U.nter Bezuf;Jnanme auf die Gm 14 .. J·änner 1971 vordem Parlament 

abgegebenen Erklarunqen zum Gegenst~nd richten daher die ge

fertiqtcn Abgeordneton an den Uerrn ijund.l!skanzler folgende 

An fra 9' e t 

1. Bei welcher Celegenheit hat gich die unter Vorsitz von 

Pierre Vago, Paris, stehende intornatlonale. Jury nach

WGls11.ch "qewaiqartl' eine e1ndeut..1qe lleihun9 vorzu
nehmeu·? 

2. Von welcher ~cnunission 9109 die Aufforderullg aus,. die 

dazu geführt haben 3011, daßeieh die Jury ~weni9stens 

. zn elner Art Rcllnmqu ent~chlossl9!n hat.? 

:3 .. lias vcranlaßte Sie vor de."'U Hoh~n l1aus zu der ße.ha\.ipt4,in'~'" 

<die JUX7 habe nach Punkten abgestJ..mmt? 

4 .. vlie hoch sin;;,t dif~ };,osti2n [Ur die Vorhare·itun9 tlZ~d {)urch

fOhI:ung des 1nt;k~rnat:1c1U\len~tet:tbewerhe}.. f ein.9Chileßli(;h. 

allfl:lllig vergeh-ener Preis$, und der in diesem ZUSln~wn

hang eintJeholten Gutachten bis %umae.itpunkt aer V(Ho"} der 

}Unii.erheits.r{~glorung gfJf~llt..en Entsch~).ldu,n~J? 

5 .. ' 1st der Au.ft.rag 'zn%' Planung d(tl13 1\mtsß!ltze:~ il'1t.-ernöt..ionalf&lE' 

Organisationen und eines Kc.mgrc-mzent,z-u.."1lil in wlj.en ber~ita 

roch.tagUl tig ,ln Form ein~$ ;ii.rch.i t:f..'lk.'btHlverU:ag(9)~ ,td:t:g~ftlC:hlos,lSlen 

und unterfert.igt. voruen7 

In fcrmelle.r ~insJ.cht ~,'1.rd beant.raqt: dlluH~ An:f':rtitge ~fem:.ii'$ 

§ 73 der Geschäft.sordnung dQ$ Nat.ionalrab"t..J drint;Jlich 'Zu 

behandelna 

. i' 
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