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der Abgeordneten Steinbauer 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Nutzung des Messepalastes 

Der SPÖ-Kultursprecher InnenIPiniste-r .Blecha hatte im A.u<.:ust 1982 

erklärt, daß beabsichtigt sei, den Konferenzpalast auch als 

großes Kulturzentrum zu nutzen. Laut diesen Aussagen des 

jetzigen Innenministers sei daran gedacht "ein sehr sehr 

großes Kulturzentrum daraus zu errichten" und durch die Tat

sache, daß praktisch im Konferenzzentrum eine·Weltkulturaus

stellung in Permanenz~vorhanden sein würde, würde Wien wiederum 

zu einem der kulturellen Kraftzentren auf diesem Kontinent 

werden.ln demselben Interview sagte Innenminister Blecha. 

daß man daran dächte, mit all diesen Aktivitäten die Nutzung 

des Konferenzzentrums in der Art eines IICentre pompidou.~ vor

anzutreiben. 

Gleichzeitig werden seit Jahren Pläne diskutiert, den Messepalast 

vor allem für Museumszwecke zu nutzen. Auch hier wird davon ge

sprochen, daß in der Innenstadt im Bereich des Messepalastes 

eine Art WienerßCentre Pompidou ll entstehen soll. Erst vor 

kurzem bekräftigte Bundesminister Dr. Fischer derartige Pläne. 

Angesichts dieser Äußerungen verschiedener Regierungsmitglieder 

stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e 

1. Wird es angesichts der Tatsache, daß Sie die Einrichtung 

eines Wiener "Centre Pompidou" für den Messepalast vor'je

schlagen haben, dazu kommen, daß Wien über zwei große 

Kulturzentren, eines in Kagran und eines in der Innenstadt, 

verfügen wird? 
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2. CXier soll, werm der Messepalast für Museumszwecke genutzt und' darüber 

hinaus zu einem großen Kulturzentrum ausgebaut wird, 

sodann auf die Nutzung des Konferenzpalastes als Kultur

zentrum verzichtet werden? 

3. Oder werden Sle, wenn der Konferenzpalast, wie angekündigt, 

zu einem großen Kulturzentrum ausgebaut wird, auf die 

Realsierung Ihrer Pläne hinsichtlich des Messepalastes 

verzichten? 
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