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A N FRA G E 

Steinbauer 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Finanzierung des Konferenzpalastes 

1,36 Mio.österreicherinnen une'! österreicher haLen sich im 

Rahmen des größte~ Volksbegehrens in de~ Geschichte 

ö3terreichs gegen den Bau eines zusätzlic;1en Konferenz

palastes bei der TMO-City ausgesprochen. Die Milliarden 

der Jteuerza,!-)ler solltep für 12.000 neue Wohnungen eingc

s~tzt une nichL für einen unnützen Konferenzpalast ver

schwendet werden. 

Die sozialistische Alleinregierung unter Bundeskanzler 

Dr. Kreisky hat als Antwort auf dieses Volksbegehren mit 

dem Bau begonn~n, noch ehe der Wille der Bürger im Par

lament behandelt werden konnte. 

Auf Anordnung des damaligen Bundeskanzlers Dr. Kreisky 

~. hat dann die sozialistische Fraktion des Nationalrates 

den Wunsch d~r Mehrheit der österreichischen Bevölkerung, 

auf den Bau des Konferenzmonsters zu verzichten, abgelehnt. 

Alle Versuche der Volkspartei, dem Willen der 1,36 Mio. 

Unterzeichner des Volksbegehrens zum Durchbruch zu ver

helfen, scheiterten am "Nein" der Regierung Kreisi<y. 

Nach den Nationalratswahlen am 24. April 1983 hat sich 

gezeigt, daß in der sozialistischen Koalitionsregierung 

9roße Unsicherheit über die.Zweckmäßigkeit Wld die 

Wirtschaftlichkeitdes.Xonferenzpalastes entstanden ist. 
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Sogar in der Regierungserklärung rückt man indirekt 

von der Planung der Regierung Kreisky ab und spricht 

von einer Fertigstellung "in der kostengünstigsten 

l'leise" • 

In der Regierungserklärung der Sozialistischen Koalitions

regierung findet sich zum Thema des Baus des Konferenz

palastes jedoch keinerlei Aussage über die Fir.anzierung 

dieses Monsterprojektes. Der ehemalige Bundeskanzler 

Dr. Kreisky hat noch im März dieses Jahres eine "besonders 

günstige" Finanzierung des Baus des österreichischen 

Konferenzpalastes eurch arabische FinanzierungsgruPFan 

angekündigt. 

Gleichzeitig hatte der ehemalige Bundeskanzler Dr. Kreisky 

versproch~np daß ."Vereinbarungen" mit den arabischen 

Gel:dgebern noch vor der Nationalratswahl unterschrieben würden. 

Einer Meldung der "Wochenpresse" ist zu entnehmen, daß die 

Verhandlungen über die Finanzierung des Konferenzpalastes mit 
"'" arabischen Geldern derzeit stockt, weil die arabischen Partner 

während des Ramadan nicht bereit sind, über Verträge zu verhandeln. 

Darüber hinaus hat auch der Finanzstadtrat der Gemeinde Wien 

in der Fragestunde des Gemeinderates am 10.Juni 1983 mitgeteil~, 

daß in bezug auf die Finanzierung des Konferenzpalastes durch 

arabische Partner bisher lediglich ein Entwurf vorliege und er 

nicht wisse, ob dieser Entwurf in der vorliegenden Form beschlossen 

werden wird. Dies vor allem deshalb, weil in der Zeit seit der 

Ausverhandlung der Vertraqsentwürfe international auch einige 

Veränderungen im Zinsniveau vorgegangen sind. 
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In Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der Ö~lP im National

rat am 16. Juni 1983, erklärte Bundeskanzler Dr. Sinowatz, daß 

für die "Vereinbarungen mit ausländischen Finanzierungseinrichtur.gen 

bereits entsprechende Absichtserklärungen vorliegen". 

Angesichts der ungeklärten Finanzierung des Konferenzpalastes 

durch arabische und andere internationale Finanzierungsgruppen, 

stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1. W'..lrden, wie von Ex-Bundeskanzler Dr. Kreisky angekündigt, 

noch vor den Nationalratswahlen mit arabischen Finanzierungs

gruppen "Vereinbarungen" unterschrieben? 

2. Wenn ja, was ist der Inhalt dieser "VereinbarungenlI? 

3. Wie ist der volle ~.qortlaut der IIAbsichtserklärungen", dia laut 

Anfragebeantwortung vom 16. Juni 1983 durch Bundeskanzler 

Dr. Sinowat~ bereits vorliegen ? 

4. Wenn noch keine Verträge unterzeichnet wurden, wann werden diese 

mit den arabischen und den anderen internationalen Finanzierungs

gruppen unterschrieben? 

5. Wie wird der voraussichtliche Inhalt dieser Verträge aussehen? 

106/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




