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Antragebeantwortunß 

In Beantwortung der Antrage der Abg. Dr. ~ ra u s und Genossen 

an die Bundesreßiertmg, betreffend die Erriohtung einer Koordinatlonsstelle 

für öffentliohe Aufträge an die BauwiI~tsohaft, teilt 9undeskanzler' 

Ing. Raa b folgendes mi~1 

1. Die im ersten Teil der Anfrage gemaohten Ausführungen über eine 

angeb1ioh linear vorgenommene Einsohränkung der Bautätigkeit der öffentlichen 

Hand entsprechen nioht den Tatsaohen; vielmehr wurde duroh Verhandlungen des 

Bundesministeriums für P'inanzen mit den in Frage kommenden Ressorts eine 

individuell abgestimmte Einschränkung der Bauprogramme der einzelnen Ressorts, 

erzielt, wobei bestimmte ~auvorhaben. wie z.B. der Wiederaufbau des Parlareents, 

der Oper und des Burgtheat,ers von vornherein ausgenommen wurden und im übrigen 

in jedem Fail auf rationelle Erwägungen weitestgehend Rücksicht genommen wurde. 

Dem in der Ailfrage enthaltenen Vorschlag einer Erstreckung der 

Termine bei den derzeitigen Bauausführungen erscheint duroh den BeSChluss des 

Ministerkomitees für die Bekämpfung der'Winterarbeitslosigkeit vom 24.Juni 1955 
bereits Reohnung getragen. Die Vertreter der Landesregierungen erklärten sich 

grundsätzlioh bereit, dem Appell der Bundesregierung gleichfalls Fol~e zu, 

leisten. 

2. ~as nun die in der Anfrage vorgeschlagene Erriohtung einer 

Kc&rdinierung$stelle für Aufträge der ,öffentlichen Hand an die Bauwirtschaft 

anbelangt, so stehen dem vor allem reohtliche Sohwierigkeiten entgeg~n., Eine 

erspriessliche und wirkungsvolle Tätigkeit einer solchen Koerdinierungsstelle 

kann nur durch eine ges~tzliohe Veranke~ und unter Einbeziehung der Bundes

länder erwartet werden. Dem stehen jedooh verfassmigsrechtliohe Schwierigkeiten 

sowie aedenken' in der Richtung der Verwaltungsvereinfachung entgegen~ 
Die Bundesregierung glaubt, dass' das im Jahre :1.954 erriohtete Minister ... 

komitee für die Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit- in dessen Rahmen die 
von der Bundesregierung beSChlossene Einschränkung der ijffentlichen Bautätigkeit 
behandelt wurde'. ein Instrument darstellt, das durch seine Doppelfunktion, 
nämlioh Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit einerseits und Steuerung der 
Bautätigkeit andererseits" am besten geeignet ist, für die Volkswirtschaft 
naohteilige, die Stabllisierungspolitik der Bundesregie:rung gefährdende Aus
wirkungen hintanzuhalten. Duroh die Erricht~ einer weiteren Koordinierungs
_stelle würde sich weiters ein nicht im Sinne der Verwaltungsvereinfaohung 
liegender Vetwaltungsaufwand ergeben. 
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