
Cl 11. !eiblatt ~ibll'tt zt1r,Parlamentskorrespo.ndenz 

348/J Anf;ra,B...! 

·der Abg.,Dr. Kr s·u s, K an d U t s c.h und G~ncss$n 

an die .:au,nde sl'egierung, . 

1;. Juli 1955 

betl'effend die Errichtung einer Koordinationsstelle,für öffentliohe 

Aufträge an die 'Bauwirtschaft·. 

-.- .... -.-.- .... 

nie sm 5, Juli veröffentlichte 20-~ige Kürzung der Kredite für 
öffentliche Bauaufträge hat in den Y.reisen der betroffenen:Sauw~rtschaft 

eine lebha:(te Kritik ausgelöst. nie Notwendigkeit einer Einschränkung des 

Bauvolu.mens wird nicht bestritten, doch wird kritisiert, daß diese l~naar 

·"101' sich sehen soli und nioht auf die erforderliche gle'ichmäßige Ausnützung 

der,BaUkapazität Rüoksicht nimmt~ Vor allem wird eingewendet, daß die Eng

pässe bei der Beschaffung von Arbeitskrä.ften und. Material n~cht bei den 

künftigen, sondern bei den bereits yergebenen Aufträgen entstehen. Es wird 

darauf hingewiesen,daß es viel zweckmäßiger wäre, bei den derzeitigen Bau

ausfüh:rungen d;le Termine zu erstrecken, statt die zu orwartenden Au!t~äge 
I 

su. drosseln. Denn die gerade jetzt zur Vergebung gelangenden Aufträge k.önnten 

vielfach bis zum YJ'interbeginn im Rohbau fertiggestellt werden, sodaß die für· 

die Ecseitigung der Winterarbeitslosigkeit so wichtigen Innenarboitan in den 

kalten Wintermonaten durohgeführt werden könnten. 
, 

! 

nie unterzeichneten Abgeordneten sind bei allen ihren UntersuchungeB 
der österreiohis~hen Bau'.virtschaft zur Überzeugung gelangt, daß die notwen

dige Drosselung einer ttberkonjunktur im Bauwesen durc?derartige lineare Maß
nahmen, wie sie die Regierung plant, nicht auf die,slücklichste ~eise er

reioht werden kann, sondern daß die beste Anpassung an die vorhandenen Kaps-
I . 

zitä.ten nur duroh eine entsprechende KoordinierulllS der vergebenden Stellen 
eine;rseits und der :Sauwirtsohaft andi';rerseits zu erreiohen 1st. 

nie bisherige Prax{s zeigt, daß die öffentliohen Aufträ.ge VOll seiten 

der Gemeinden, der Bahn, der Post. der Straßenbauverwaltung, das Kraftwerkbauea 
usw. völlig unabhängig voneinander vergeben warden, sodaß in einigen Sparten 

sowohl zet tliche wie örtliohe tfberbeanspruchungen entste}J.en, während in an

deren Sparten (wie z. :B. derzeit bei den Straßendeckenfirmen) wieder zuwenig 
AUfträge vorliegen und ungenutzte ICapa'zi täten freistehen. 
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aaib1attzur Parlameatekorrespondenz 13" Juli 1955 

1.11. ~~8' lJi1suldS.~ichlCeite. ~ii_ten naoh Meinung der unterzeiphneten 

AJW.or .... n be,s81t:tgt "'erden, wen eine lCoor,dj"nierungsstelle erriohtet 

'\!{lr4'"Ül_l,l1er ~~ der eln~n le1tl 4ia' ~auau:f'träße 'vergebenden öffentliohen 

$teli.a" uni auf der ~nderen Seite 4ie.us~~d1ge Ge"erks,cha.ft Wld. die Ver-

", tl"~~~;' 1$.aJ' l'a\1W'1rtsohat. (llaugewerb$,. 1nd~tr1elle ~uunternehm\U'lgenund 
,',., . 

k~toftbd,\i~>r,1eL~e erforderlt~~.~!:t);i~h~ Ver~e11ung und de,J;l Qe8~~umta~ 
" " .. c' . ....;,. ·'~i"',.,~p. . . " 

der ö·t.lent1!.oh~n BaUaut~~t<t ,e~_"1.~l,anen w;iirden. , 
, ~ .. ; .; ;;:'" ...... ". . •• t~"';~"'''''''.'''':.q.,~.,,,,,,:. 
D1eg~fe_rt~en A.bgeordJle~ell :r1ct1tea 4a.her"&n die.,,~~,~~,l9rM'1eJ'Wl8 d"e 

'. ',. 

'Am\,t';r!,a:s; e. " 

, '~st )<I~ell~de.*eg'1ie~ber.lt,d1e Verteil\1ltg 4,er öff~~tlich~n 
A~t~äia' W\a'd~e AJ?pa.~~, '4ei:'~~eä '~ d~e v~;hähde~,~riGegebe.nhe1:t.n 
ents~~~~~.·a~Zl o~~en'Ailr#·üir~~. -.~ .. koQrdinieren', 

- .... : ... 
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