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des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

Dringliche Anfrage 

der Ab0eordneten STEINBAUER, Dipl-Ing.RIEGLER, BURGSTALLER, 

und Gerr'ssen STAUDINGER 

an den Bundeskanzler und 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Finanzierunq und Bau des Konferenzzentrums bei 

der UNO-City 

Mit dem Bau des Konferenzpalastes bei der UNO-City wurde zwar 

schon begonnen ehe das Parlament die Beratungen über das größte 

Volksbegehren in der Geschichte der Republik aufnehmen konnte. 

Die Finanzieruna ist aber bis heute nicht gekl~rt. 

Seit einem Jahr versprechen Bundeskanzler Dr. Kreisky und 

Finanzrninister Dr. Salcher Antwort auf die Frage, woher die 

billigen Gelder für diesen unnützen Bau stanunen. 

Im Jänner 1982 lieP die "Arbeiterzeitung" verlauten, daß 

Österreich zur Errichtung des Konferenzpalastes von den 

Arabischen Emiraten einen äu~erst günstigen Kredit mit 

einer Verzinsung von nur 4 % erhalten werde. 

Ergebnis? Bis heute sind diese Fata-Morgana-Milliarden nicht 

in Sicht. 

Im Februar 1982 hieß es, da~ der Konferenz nalast mit 

günstigem ausländischen Geld von einer Sondergesellschaft 

fertiggestellt würde und es Uberlegungen gäbe, den Bau 

in Form einer Leasing-Finanzierun~ durch'ZUfüh·ren. 

Ergebnis ? Bis heute gibt es keinen derartigen Vertrag. 
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Anfang September 1982 kündigte sodann Bundeskanzler 

Dr. Kreisky für Ende September 1982 die endgültige Vor

lage eines, Sonderfinanzierungskonzeptes für die Errich

tung des Konferenzpalastes an, um im Oktober 1982 sich 

selbst korrigierend mitzuteilen, daß nicht vor Mitte 

November 1982 mit einem endgültigen Finanzierungsplan 

zu rechnen sei. 

Ergebnis ? Bis heute wurde dieser Finanzierungsplan nicht 

vorgelegt. 

Finanzminister Salcher kündiate Anfann September 1982 
J J_ 

an, daß ausländische Finanzierungsgruppen in Kürze 

der Republik österreich die notwendigen Mittel für den 

Bau des Konferenzpalastes zur Verfügunq stellen werden 

und er sodann dem Parlament eine IAKW-Finanzierun~sgesetz

Novelle vorlegen werde. 

Ergebnis ? Bis heute liegt dem Parlament keine IAKW-Finan

zierungsgesetz-Novelle vor. 

Das bedeutet, daß die Finanzierung des Monsterprojektes 

"Konferenzpalast" wieder dort gelandet ist, wo sie immer 

war: 

Beim österreichischen Budget und damit beim österreichischen 

Steuerzahler ! 

Während die Finahzierungsfrage nach wie vor ungeklärt ist, 

nehmen die Peinlichkeiten Uf[1 den unnützen Konferenzpalast 

aber iwmer mehr zu: 
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1.) So hat die Regierung die Errichtung des Konferenzpalastes 

gegen den Willen der Bevölkerung immer damit begründet, 

daß dies zur Erhaltung von Arbeitsplätzen insbesondere 

im Baugewerbe und in der Stahlindustrie notwendig ist. 

Nun wurde mehrmals ausländischer Baustahl auf der Bau

stelle gefunden. Der Verdacht, daß daher ausländischer 

Stahl beim Bau verwendet wurde, konnte bis jetzt nicht 

widerlegt werden. 

2.) t'lährend die österreichische sozialistische Regierung rund 

10 Mrd.Schilling für dieses Konferenzmonster ausgeben 

will, erscheinen Zeitsmeldungen, wonach die UN bereit 

sei, in Thailand ein großes Konferenzzentrum selbst zu 

flnanzieren. 

3.) Während der Konferenzpalast für GroBkonferenzen bis zu , 
5.900 Teilnehmer gebaut wird und die sozialistische Bundes

regierung die Errichtung dieses unnötigen Hauses mit 

der mangelnden Kapazität der Hofburg für Gro~konferenzen 

begründet hat, wurde nunmehr erneut auf einem Kongreß 

der europäischen Konferenzstädte in Zypern die ~uffassung 

vertreten, dar. Tagungen mit 3.000 bis 5.000 Teilnehmer 

der Vergangenheit angehören und in Hinkunft bei Kongressen 

kaum mehr als 350 bis 600 Teilnehmer zu en~arten wären. 

Angesichts der noch immer fehlenden "günstigen Sonderfinanzierung" 

des Konferenzpalastes, der offensichtlichen Verwendung von aus

ländischem Stahl beim Bau des Konferenzzentrums und der Mel

dungen, wonach die UNO in Bangkok auf eigene Kosten ein Kon

ferenzzentrum errichtet, stellen die unterfertigten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler folgende 
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A n fra g e : 

1.} Wann werden Sie den seit fast einem Jahr angekündigten 

Vertrag über die angeblich besonders günstige Finanzierung 

des Konferenzpalastes mit ausländischen Finanzierungs

gruppen abschließen ? 

2.} Welche Personen bzw. Personengruppen haben die Verhand

lungen mit ausländischen Firmengruppen geführt bzw. 

führen sie noch ? 

3.} Mit welchen Finanzierungsgruppen (Banken etc.) aus 

welchen Ländern wurde und wird verhandelt ? 

4.) Warum gibt es bis heute keine Sonderfinanzierung zu den 

im Jänner 1982 versprochenen günstigen Bedingungen von 4 % ? 

5.} Stimmt es, daß die Vereinten Nationen in Bangkok ein 

Konferenzzentrum errichten und hiebei die Errichtungs

kosten selbst tragen wollen ? 

6.} Wenn ja, warum sind die Vereinten Nationen nicht bereit, 

dies auch in Wien zu tun ? 

7.} Wie erklären Sie die Tatsache, daß entgegen den Behauptun

gen der Bundesregierung, wonach beim Bau des Konferenz

palastes ausschließlich österreichischer Stahl Verwendung 

findet, ausländischer Stahl auf der Baustelle des Kon

ferenzpalastes gefunden wurde ? 

Darüber hinaus stellen die unterfertigten Abgeordneten an 

den Bundesminister für Finanzen folgende 
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A n fra er e 

1.) Seit wann führen Sie als Finanzminister Verhandlungen 

mit ausländischen Finanzierungsgruppen um eine besonders 

günstige Finanzierung des Konferenzpalastes ? 

2 .) Welche Personen bZl.oJ. Persenensrurpen haben die Verhandlungen 

mit ausländischen FiIrrengruppen geführt bzw. führen sie noch ? 

3.) Mit welchem Erfolg wurden diese Verhandlungen bisher 

geführt ? 

4.) Welche Konditionen und Vorgangsweisen wurden mit welcher 

Finanzierungs9~uppe vereinbart ? 

5.) Werden diese Konditionen über den versprochenen und ange

kündigten 4 % liegen ? 

6.) Wann werden die Verhandlungen abgeschlossen sein? 

7.) Wann werden Sie dem Parlament die immer wieder ange

kündigte und auf der versprochenen "besonders günstigen 

Finanzierung des Konferenzpalastes" basierende IAKW

Finanzierungsgesetz-Novelle vorlegen ? 

8.) Halten Sie angesichts der Tatsache, daß ein ORF-Fernseh

team verqangene Woche auf der Baustelle des Konferenz

palastes italienischen Baustahl gefunden hat, Ihre An

fragebeantwortung vom 18. November 1982 aufrecht, wonach 

beim Bau des österreichischen Konferenzzentrums kein 

italienischer Baustahl Verwendung findet? 

9. ) l'1as werden Sie unternehmen, damit beim Bau des Konferenz

palastes ausschlierlieh österreichischer Stahl verwendet 

wird ? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese Anfrage gemä~ 

§ 93 der Geschäftsordnung des Nationalrates als dringlich 

zu behandeln und dem Erstunterzeichner Gelegenheit zur Be-
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