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Wir haben bei diesem Forum jetzt – und da muß man ja Herrn Dr. Boos nun wirklich 
danken, der die im wesentlichen initiiert und organisiert hat – in der Tat Delegationen 
zusammengebracht aus Ländern, die für eine Kooperation besonders gut geeignet 
sind, nämlich die UdSSR, Ungarn, Österreich und die Bundesrepublik Deutschland – 
und zwar hier in der Schweiz. Wir haben Delegationen zusammengeführt, die hiefür 
vieles leisten könnten, vielleicht unabhängig von dem, was ansonsten vielleicht nun 
den Schwerpunkt europäischer Kooperation mit dem Binnenmarkt 1992 
kennzeichnet. Wie aktuell diese Zusammenkunft hier in Basel ist, zeigt ein Ereignis, 
das im Oktober stattfinden wird: Im Oktober wird Herr Bundeskanzler Vranitzky das 
erste Joint-Venture-Abkommen auf einer trinationalen Ebene, nämlich zwischen 
Österreich, Ungarn und der UdSSR, in Moskau unterzeichnen. 
 
Wenn Stefan Zweig sagt, es sei ein unumstößliches Gesetz der Geschichte, daß es 
den Zeitgenossen nicht gegeben ist, jene wichtigen Veränderungen, die ihre Epoche 
prägen, bereits in ihren Anfängen zu erkennen, dann ist das sicher generell richtig. 
Für Prognos trifft das natürlich nicht zu, wir erkennen das hier rechtzeitig. Ich kann 
das auch belegen. Und das muß ich vorwegschicken, wenn wir über die 
Weltausstellung in Wien und Budapest sprechen. Es muß gesagt werden, daß wir im 
Jahr 1986, also vor zwei Jahren, hier (wie manche von Ihnen sich erinnern werden) 
einen Preis verliehen haben an das Projekt des Kanaltunnels. Damals war der 
Channel-Tunnel noch keineswegs beschlossene Sache unter den Regierungen, 
sondern nur ein Projekt. Aber dadurch, daß es den Prognos-Preis bekommen hat, 
war es klar, daß die Regierungen das absegnen müssen. 
 
Dieses möchte ich natürlich verbinden mit dem ersten Teil des Prognos-Preises, 
nämlich dem Projekt der gemeinsamen Weltausstellung in Wien und Budapest. Eine 
wunderbare Idee, wie ich meine. Ich könnte mir vorstellen, daß alle Besucher des 
Westens, die zur Wiener Weltausstellung kommen, gleichzeitig natürlich wie 
selbstverständlich auch Budapest besuchen, und ich würde wünschen, daß alle 
Besucher aus dem Osten in Budapest wie selbstverständlich auch zur Ausstellung 
nach Wien gehen. Es wäre eine gute Idee, wenn man die beiden Städte bei dieser 
Gelegenheit, und sicherlich auch mit unserer Hilfe, mit einer Magnetschwebebahn 
verbinden könnte. Wir hätten dann vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland 
manches Problem weniger, wenn wir dafür einen anderen Standort finden könnten. 
 
Wie das immer so ist, haben eine gute Idee und der Erfolg auch viele Väter.  
 
Es hat 1986 in Wien eine Gründung gegeben für den Verein zur Förderung der 
Bewerbung für eine gemeinsame Weltausstellung, unter der Geschäftsführung von 
Herrn Ernst Stock und Herrn Dr. Gerhard Feltl, die beide unter uns weilen. Die 
Kontakte auf Regierungsebene haben dann dazu geführt, daß man dieses Projekt 
beschlossen hat, und wenn alles gut geht, soll es im Mai 1989 in Paris entschieden 
werden. Zwei Persönlichkeiten standen und stehen an der Spitze dieses Projektes 
der gemeinsamen Weltausstellung in Wien und Budapest, und das sind Herr 
Bürgermeister Professor Dr. Helmut Zilk aus Wien und der Präsident des 
Hauptstädtischen Rates Herr Pál Iványi aus Budapest. 
 



2 

Wir freuen uns, Herrn Ivány und Professor Dr. Zilk, den Städten Wien und Budapest 
den Prognos-Preis 1988 überreichen zu können. Herzlichen Glückwunsch und alles 
Gute. Ich darf den Text der Verleihungsurkunde zur Kenntnis bringen:  
 
Freundeskreis Prognos: In Würdigung der zukunftsweisenden Initiative zur 
Überwindung der Grenzen zwischen Ost und West wird mit dem Prognos-Preis 1988 
ausgezeichnet das Projekt einer gemeinsamen Weltausstellung 1995 in Wien und 
Budapest. Mit der konzipierten gemeinsamen Planung und Vermarktung einer 
Weltausstellung gleichzeitig in zwei Städten und Staaten unterschiedlicher politischer 
Systeme wird ein Modellfall geschaffen für ein kooperatives Vorgehen mit 
sozialistischen Ländern zur Stärkung der Wirtschaftskraft in Ost- und Westeuropa 
und zum Abbau von Konfliktpotential. 
 
Basel, den 23. September 1988. Gezeichnet Dr. Boos und Dr. Rogge 
 
 
Quelle: Neue Möglichkeiten im Ostgeschäft. Durch neues Denken in Ost und West. Prognos-Forum 
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