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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 506/J-NR/84 

betreffend Errichtung eines Arbeitsmuseums in Wiener Neustadt, 

die die Abgeordneten Dr. STIPPEL und Genossen am 23.Feber 1984 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung betrachtet 

die Schaffung eines Museums, daß der Entwicklung der Arbeits

welt besonders während des Industriezeitalters in allen ihren 

Aspekten gewidmet ist, als ein überaus wichtiges Projekt. 

Dies kommt auch in dem Konzept für die Neustruktuierung der 

Bundesmuseen zum Ausdruck, das von mir am 16. Februar 1984 

der öffentlichkeit vorg.estell t wurde. Es heißt dort: "Der Not

wendigkeit der Darstellung der gesellschaftlichen Entwicklung 

im Industriezeitalter in österreich sollte durch die Errich

tung eines 'Museums der Arbeitswelt' in einer historischen 

Produktionsstätte oder in einem anderen Objekt, das mit dem 

Thema in einem historischen Zusammenhang steht, Rechnung ge

tragen werden." 

In diesem Zusammenhang wurden bereits zahlreiche Vorschläge 

gemacht, u.a. vom Verein "Museum Arbeitswelt 11 , Linz, im Hin

blick auf die ehemalige Werndl'sche Gewehrfabrik am Wehrgraben 
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in Steyr; vom Zweigverein Wr. Neustadt des "Vereines 

für die Geschichte der Arbeiterbewegung" für ein Industrie

viertelmuseum in Wr. Neustadt; vom Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes und anderen hinsichtlich 

eines "Museums der Geschichte der Arbeiterbewegung" in der 

Koppreiter-Remise; von verschiedenen Proponenten im Hinblick 

auf eine museale Nutzung des Arbeiterheims Favoriten; von der 

Gemeinde Vösendorf für ein Museum der Arbeitswelt in einem 

historischen Gebäude der Wienerberger Ziegelei; von den 

Universitätsprofessoren Dr. Ewald NOWOTNY, Dr. Herbert MATIS 

und Dr. Gerhard BOTZ für ein "Museum des menschlichen Alltags

lebens" vom österreichischen Museum für Volkskunde für eine 

Abteilung für "Alltagskultur"; und nicht zuletzt vom bereits 

bestehenden und in der Darstellung der Alltagskultur der werk

tätigen Bevölkerung schon mehrfach verdienstvoll aktiv ge

wordenen österreichischen Gesellschafts- und Wirtschafts-

museum. 

Angesichts der großen Zahl der Projekte ist es nötig, 

diese sorgfältig zu prüfen und zu koordinieren. Auf jeden 

Fall aber wird der Umfang der Aufgabe in fachlicher, finanzieller 

und personeller Hinsicht das Zusammenwirken des Bundes zumindest 

mit jenem Bundesland und der Gemeinde, wo das projektierte 

Museum seinen Standort finden soll, erfordern. 
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