
Beiblatt zur Pnrlpm~ntskorrespondenzo 18.Juni 1947. 

A n fra ß' e 

Ab6>G r u b hof e r, B 1 e y e r, R ?,. i n e r, M a t t, Mit t end 0 r

f e r, S t ein 0 g ger und G~nossen 

an den ,Bundesminister für soziale Verwaltung, 

·.,eziiglich Änderung der Ilerufunesinst~nz im Wohnungsanforderunt~sgesetz vom 22.8.45, 

StGTIl.Nr.13S/45,in dbr Fassung des Gesetzes vom 6.11.1945, nGDle Nr.1/46. 

- .-.- -.-.-
Gemäß § 1, Abs.2, des Gesetzes vom 22.8.1945, stGBl.Nr. 138, be

treffend die Anforderung und Vergebung von Wohn-undGt-schäftsräumrm (Wohnungsan ... 

fordcrungsgesGtz) in der Fassunt; des Gesetzes vom 5,,11,1945, 13GBl.Nr. 1/46, ent

schein!et über Berufungen, die C8,,'E:n WohnungsanfordE;I'Ungen eing .• bracht wardeh, in 

zweiter und letzter Im tanz das Stae.tsamt, bezw. d2.6 Bundesministerium für so ziale 

Verwaltung. 

Der ZUstand, d8r sich hieraus nun ergeben hat, ist nicht mehr tragbar. 

Überall herrscht Not an Wohnungen. Sehr oft trffft eS aber zu, daß Wohnuncen monate

lang leerstehen, weil die Ilertr,fung getren die A.nforderung, die aufschiebende Wir

kung hat 1 im Bundesministorium für soziale Verwal tung unerledigt in einer L8'ie 

liegt. Es liegen aber nicht nur eine Derufur1.gsG:i ngabe, sondern ganze stösse un be

arbE'd tot im Minist erium" Die zus tänJ.igen Beamten arbeiten mit Aufopferung ~ller 

Kräfte, können aber trotzr'iem der Lage nicht Herr wer::en und. die ",inlaufenden 

Akten nicht zeitgerecht erledigen. Dazu treten noch E~schwerniss€, die dadurch 

lmtstr,:,hen, Vl!eil oft unvermr-d11iche RückfraGen einen viel zu wsi ten Weg n0hmen 

müssen. DiA Distanz Gemeinde - 13undosm:lnisterium ist eine zu große. Die Verhält

nissd der einzelnen Fälle in den Gemeinden draußen können vom 13undesministerium 

aus nicht im erforderlichen Ausmaß beurteilt werden. lJiesGr Zustann muß F'''-''',lc'_~'1::i.g8t 

geäl1Clert werden. Die Wohnungsno~ darf nicht durch l1nzllHinglichE' Gesetzesbes'!}im

mll.nGen vGr#J ß3rt werdena Dem föderativen Charakter unseres J3undesstaates ist eben

falls Rüchnung zu traben. Wenn auch Gas Gesetz mit ~i.12.1947 außer Wirksamkeit 

tritt, so ist damit nicht gesart, claß eine Ver1esserunr; keine Bedeutuhg mehr hätte. 

In d.iesen 6 MonEten kann noch viel verhütet werden. 

Die Unterzeichneten at'üllen an .len Herrn J3undcsminister für Soziale 
Verwaltung di~ A n f r R . e 

_~>_ .. _., ... __ Jt .. ,,:.J.,. 

ob er bereit ist, zu oben genanntem Gesetz einü Novelliorung 8cls RegierunGsentwurci: 
dnzubrineen, die den § 21, Abs 2, des Wohnungsanforr:lE..rungsC8setzes c..ahingehend 
ändert, d.aß ",Ob 1'1 f sn r h' d d G 0 d ~ 0 I~ . k h t u er .lJcru ung gegen .clCBC 01. e er emel.n en cl.e JeZl.r S HUp mann .. 
schaft entscheidd und gegen d.eren Descheide der Landeshauptmnnn en,'gültig. l!;ine 
Beschwerde an :len Verw'.tungsgerichtshof ist nj.cht zulässig." 

-.-.-.-.-
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