
Nr. A8lftt/J 

1986 -03- 0 5 

n -3~10 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des NatIOnalrates XVI. Gesetzgebungsperic ... (,! 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Burgstaller 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend regionale Auswirkungen der Aufträge im Zusammen

hang mit dem Bau des österreichischen Konferenz

zentrums 

Die SPö hatte, als es darum ging, zu begründen, warum gegen 

den Willen von 1,36 Mio.österreicherinnen und österreichern 

dennoch das Konferenzzentrum gebaut wird, behauptet, daß durch 

das Konferenzzentrum in österreich tausende Arbeitsplätze 

gesichert würden. In einem SPö-Flugblatt hieß es, daß durch 

das Konferenzzentrum nicht nur die Arbeitsplatze von vielen 

Bauarbeitern im Osten gesichert würden, sondern daß die 

Arbeitnehmer aus ganz österreich aufgrund dieser Projekte Arbeit 

erhalten sollten. So wurde angeführt, daß das Eisen 

ebenso wie Aufzüge und Elektroarbeiten für das Konferenz

zentrum aus der Steiermark geliefert würden. 

Vor kurzem wurde nunmehr bekannt, daß ein Großauftrag 

für die Einrichtung des Konferenzzentrums trotz eines gerL~gen 

Preisunterschiedes nicht an eine inländische Möbelfirma, 

sondern an einen deutschen Konkurrenten vergeben wurde. 

Um nunmehr feststellen zu können, welche Impulse der Bau 

des Konferenzzentrums auf den jeweils regionalen Arbeits

markt in Wahrheit ausgeübt hat, stellen die unterfertigten 

Abgeordneten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

1944/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

A n fra g e: 

1. Wie hoch war die bisher im Zusammenhang mit dem Bau 

des österreichischen Konferenzzentrums vergebene 

Auftragsumme? 

2. In welche Hauptbereiche (z.B. Stahlbau, Installationen, 

Außenanlagen, Möblierung, etc.) gliedert sich diese 

Auftragsumme und wie hoch war sie jeweils im einzelnen? 

3. Wie hoch war die Wertschöpfung, die im Zusammenhang mit 

dem Bau des Konferenzzentrums von steirischen Betrieben 

erbracht wurde und wieviel Prozent der gesamten Wert

schöpfung, die mit dem Bau des Konferenzzentrums ver

bunden ist, war dies? 

4. Wie hoch war die Wei~chöpfung, die im Zusammenhang mit 

dem Bau des Konferenzzentrums von den Betrieben in den 

übrigen Bundesländern erbracht wurde (gegliedert nach 

den einzelnen Bundesländern)? 
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