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Parlamenta-.:-ische Anfrage Nr.. 624-/J 
an den Bundeskanzler, b~treffend 
Behauptungen imMinderhb~tsbericht 
der ÖVP zu 4-23 d .. B. . 

lu"'l den 

Präsidenten Q8S Nationalrates 
Her~n J~lton BENYA 
1010 Vi i e n 

4. September 1972 

Die l~bgeordneten zum Nationalrat GRATZ tmd Genos[ij:~n haben am 

7. Juli 1972 unter der Nr~ 624jJ an mich eine Anfrage, be

treffend BehauptullGen im Mind::;rheitsbericht der öVP zu 423 d .. B .. , 
serichtet ~ welche folgende11 Wortlaut' hat: 

UDer Nationalrat hat beka~ntlich mit Beschluß V'om 3 .. März "971 
einstinlrnig be8c ..... ~}{ ::sen.; einen UntersuchungsalJ.sschuß zur Pl':'üfung 
aj.ler Umständ.€.' um den I::..tr::I:nationalen Ideen-Wettbewerb für 

Archi.tekten zur Planung eines Amtssitzes internati0naler Organi- '" 
sationen und eines Kongreßzentrums in Wien ~.30Wi6 die vor:.. Aus
lober getroffenen Entsc;heidungen eingesetzt. 

Dieser Untersuchungsausschuß hat in der XII. Gesetizgebungs
periode insgesamt h Sit:;ungcn abget.alten, kennte abIS:.' seine 

Arbeit-~n infol[e der Beendigung der GesE'tzgebl.l.~gsperiodt~ nich:::: 
abschließen 0 

Am 50 November 1971 wurde von sozialistischen Abgeordneten 
beantragt, die Tätigkeit des UnterSUChungsausschusses in ent
sprechender For~ fortzusetzeno Dieser Antrag fÜhrt2 zu einer 
neuerlichen einstimmigen Einsetzung eines parlamentarischen 

Unter.suchungsm.>.s.schu8ses mit gleicher Aufgaben8tellung. 

Die sozialistische' Parlamentsfraktion, die im Nationalrat 
über eine absolute Mehr~eit verfügt, verzichtete auf eine 
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Mehrheit im Untersuchungsausschuß und hatte beantragt, daß 
die Opposition im Untersuchungsausschuß über gleich viel 
Abgeordnete -verfügt wie di.e Regierungspartei. 

Der neuerlichengesetzte Untersuchungsaussehuß hat in der Zeit 
vom 3. Feber bis 294 Juni 197;:: neun Sitzungen abgehalten. 
Insge samt fanden al so fünfzehn Sitzungen de s UntersuchungSS.1lS
schusses statt. 

II!!. Zuge dieser 15 Si.tzungen wü.rde kein einziger Beweisantrag 
abgelehnt, keine e~nzige beantragLe Zeugeneinvernahme verweigert_ 

Der Untersuchungsausschuß beschloß am 29. Jtmi 1972 ;}ins'*::immig 

einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit. Die beiden 
wichtigsten Fes'Gstell'l":le;en im Bericht des Untersuchungsaus
schusses sind,: 

1 .. Da co Untersuchungsverfahren hat: ergece'n, da,ß der eü~ent
liehe Architektenwsl,:;bewer:) mit der Ende 1969 getroff:nen 
Entscheidung der Jury abgeschlossen war, die si.ch b:kö.Unt
lieh für Architekt Fel1i '~:ntschie:len hatte. 

an 

Arehi tekt Pelli !c~~el! Auftrag e7,';-;e11 te ~ sondei'n ::uit Zu.
stimmu.'I1g des Ministerr3.tes vom lt. De:r.ember '1969 an vier 
Preisträger das Ersuchen ri<:htete, ihre Projekte zu über
arbei ten; es ha.."idel te Sierl d ;:!.bei jedoch eindeutig UL".: keine 
Fortsetzung des Wettbewerbes. 

3. 'Schließlich nach einer zweimonatigen Phase der überarbeitung 
der p2"eisgekrönten Projekte und einer fÜllfmonatigen Phase 

der Begutacht1.L"lb der preisGekrönten Projekte durch das 
T<'r c' "b '- , ".,.... ~ ::t D ~,. -~a a eraLer~oLLeg~u~, nas ~roJeK~ aes österreiehischen 
Arc'...titekten steber ausge'.v?hl t 'Nurde ~ 

IlDieser Auswahl"'lorgang il ~ heißt es in den Schlußbemerkun
gen des UntersucllU:c.gsbel:ic'r:}.t?s w:':rtlich ~- "war eine Er-
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messensentscheidung der zuständigen staatliche!l Instanzen. 

Er ist hinsichtlich seiner Sachlichkeit, Wir~schaftlichkeit 

\).s~· ... vor allen~ an den, den an der Entsct~Jidung BeteiLi.gten 

~orliebenden Unterlagen (Gutac;1ten des Fachberaterkollegium~, 

Stellungnahme der interna t.ionalen Organisa tll)nen etc.) und 

nach den a~lgemeinen Grundsätzen einer korreh:te~ Verv:altung 

zu c~'urteilen." 

Soweit die Festste:lung in den SchluBbemerkungen des Unter

suchu~gsaussch~sses. 

Eine Feststellung derart, daß dieser &'~essensspiclraum 

Uberschri t ten ';'lUrde, daß gesetzvda.i'i'g -'.rorgega::.gen :,rurde 

Jder daß 

~ar Anhaltspunkte für eine "Schiebung!! gegeben seien" 

1st im einstimmig beschlossenen Ausschußbericht des 

Untersuchungsausschusses nicht enthalten. 

Hingegen gipfelt ein sogenannter Minderheitsbericht der 

ÖV? (!l sogenannter !I deshalb J weil er keinem Merrhei tsb..:·

rich~, sondGrn einem einstimmig beschlossenen Bericht ange

fUgt wurde) in der Behauptung, !!daß der Ent~:c:"eidun3spro

zeß als g~Ulzes für willkür].::'ch gehal ten l',~rden muG:1
• 

~~t e~ner weiteren Formulierung, we)0he lautet: 

"(,"0 dart:r der Entscheidungsproz'?ß als Gesamthtü t 

auch die Tatbestandsmerkmale strafrechtlicher De

likte J vor allem des Mißbrauchs der durch die ~ett

be~..".erbsbedingungen abgegrenzten Amtsgei-1al t der 

verantwort~ichen jvli tglieder uer Bundes""egierung 

erfUllt, war vom Untersuchungsausschuß nicht zu 

prüfen. Diese Fragen hätten gegebenenfalls nie 

zuständigen Gerichtsinstanzen zu klären!!, 

wird ein im Untersuchungsausschuß nie·geäußerter Verdacht 

eines st~afbaren Verhaltens.verantwortlicher Regierungs

mitglieder in den Raum gestellt. 

Da dieser Verda,::ht, \Ade gesagt, im Untersuch"JngsausschuB kein 
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einziges Mal ge~ußert wurde und dementsprechend auch im 

einstimmig gefaBten AusschuBbericht nicht enthalten ist, 

wur(1e aucL. !{einem de::.' t'luf 0;_83e Weise beschuldigten Re

gierungsmi tgliecj Gele!genl:ei t zu e:!.ner Stellungnahme geGe

ben. 

Schl:':.,;Blich wurde in der Redl? des öVP-Abgeordneten 

Dr.KÖNIG vom 5.;uli diese unter::.;tE:llende Frage aus d2~1l 

Minderhei tsbericht nicht nur zur "TatsacheIl umfunktioniert, 

sondern dartiberhinaus der Eindruck erweckt, als ob sich 

diese (angebliche) Tatsache auf den einstimmig beschlos~ 

~enen A\..'sschuBbericht stützen würde. 

UD 7 .... K . r.n.vNIG: Zu Beginn ~2r ,"..rbei ten des Untersuchungs-

ausschusses erklärte d~r Abgeordnete WElKHART, in 

der letzten Geset.zgebungsperiode der \'lortführer 

der Fraktion der Regierungspartei, daß es das primä

re Anliegen dieses Ausschusses ~äre festzustellen, 

ob der Verdacht einer 11 g; .:santis6~1~n Schiebung I be

rechtigt oder nicht berechtigt, begrlindet oder nicht 

begründet iewesen ist .•... Das muß, so sagte er} 

ohne RUoksichL auf das Ansehen der betroffenen ~dr

sonen oder Institutiopen ~ekl~~t werden. 

Heute, meine Damen und HeE"elJ.,l iegt das einstimmig 

beschlossene Ergebnis des Untersuchungsausschusses 

vor. Di~ Fakten, die uns vorliegen und die ei~stim

mig erhoben worden sind~ ~estäti~en leider, Herr 

BundeskanzleI'", daß dieser Vorwurf zurecht erhoben 
wurde. iI ••••• 

Die sozialistische Parlaments fraktion hatte daraufhin un

verzüglich angeki...l.ndigt, daß sie dem Bundeskanzler und den 

anderen beSChuldigten Regierungsmi~gliedern Gelegenheit ~u 

einer zusammenfassenden Stellungnahme geben werde~ . 
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Die unterzeichneten Abgeordn~ten richten daher an de~ 

Herrn Bundeskanzl"" .... ., die nachfolge;:de 

A Ti fra ge : 

Welche Stellungnahne beziehen Sle zu den im Minderheits

t~richt der öVP enthaltenen BOhauptungen!!? 

Zur Beantwortung dieser Anfrage gestatte ich mir~ auf 

meine diesbezü,!2'llchen mündlichen Ausführungen bei der 

Sitzung des Nacionalrates am 8. Juli 1972 zu verweisen. 
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