
11-991 der Beilagen zu .den stenogr~rhischen Protokolj(.:~~"',,} .. ' 

~lL Ge.s:::t.zsebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

zl.4J.272-Prtis.A/71 lHen,am n.Hi;~rz 1971 

Anfrage N:;.'.J91 der Abg.}\Tcuhauser 
ü:ld Gf~nossen betr. Errichtung eines 
Arntsgeb~udes' rUr Dundesbch~rden in 
Hels( "ijelser ßehördcnzclltrum 12 ) .. - ._~ ."' _.,. - ........ -- .. - -.. -_.-.- ..... - ~-.,. --,.,--.~--,,----,,~.--_.,.~ .. -.. -

An den. 

Herrn Pr~sidenten de~ Nationalrates 
Dipl . Ir!g .1~_Dl"·J. '.l.t\J.JDD11ti!\T~~EIl 

Parlament 

1010 i'lien 

A-:'i.f eil·, Ai1fragc, ,\"e1c11o eli e Abg. Neuhauser und 

Genossen betreffend Errichtung eines Amtsseb.::iudcsfiir ßundes-

behörden in lle1s in der .Sitzung dp-s Natiolwlratcs a:il.3.2 .• .19"71 

. an mich gei'ich tet habej1, ich '"'IJ..' c11 f' 01 I" •• .,., da s I~"; '.'. ~1.',:f' p.J..' 1 e'1' J,.;" ~ • u........... ... .... , .. -'- v L~ ... .,; .... __ .L .. 

U Ausgehend vom Er:;ebllis de;'3 Arc.hi tektcxn',et tbeHcrbes' 

'dxd' dci'zci t an der Detnilpl[).nung; :;c;trbei tot. Im llinblic]( 

auf die Grö[)e des Dauvorhabens, do:sscn r3aul:osten auf üher 

70 Hio Schillin,s veranschla:;t ;,"e1'den, ist r:1i t, der Decndizü.ng 

clieserDctailpla:;:~llri>g et\y(l irr: Frülljahr 1972 zu recimcE. Von 

(liesem Zei tpü.nkt [\11 ist der I3aube~:inn technisch Il10g1ich, 

hTcshnlb nicht [:;csaöt 1verclen kann, daß der Begi.nn dieses Bau-

vorhabens sich verzögert hat. 

Der tC1ts~\chliche Daubeginn\vird dann davon 

nbhängeTl, ob ausreichende fi'l<:\l1.zlelle Hit tel vorhanden s'ind, 

um mit deJ~i Da\.1. des Dundesamtsg,eb~1udes in 'I'lels bcginilenzu können. 

In Anbetra.cht der c~erzei t beengten Kre'ditsituC1tion 

wUrde dies einB entsprechende Erh~hung der Ansätze im Bundes

finanzgesetznb dem Jahre 1.972 erFordern'; das ßundesministerium 

für .c.?uten und Technik I.,.ird. be!:tiiht sein, 'alles zu unternehmen, 

um dies es Pro j akt zum ehe stm()~:;l :lehen Zei tpunl-;:t realisieren 

zu ki5nn en • 

" , ... 

, :': 
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.zu Zl. 4J.272-Präs.A/71 

Tm Hinbli.ck auf diesen Sachverhal tl-~anl1. derzeit 

ein verbindlicher Termintiber den Baube$inn nicht bekanntgegeben 

'verden .11 

Hinsichtlich der Finanz;ierüng der Neubauten des 

Bundes mBchte ich~alis~hlie~end auf folgendes hinweisen: 

!l Um alle noch olIcuen Unterbringungsfra[;ell der 

BundesvGl'l,val tun~ in absehharer Zei tzu bereinigen, "'Eire ein . 
Vielfaches der alljährlich zur Verfügung stehenden r-Ii ttel 

erf"orderlich. E.'':; 91)1 i egt c!f.l.her .;den einzelnen Hessortmiüister12 , 

die Dringlichl<:ei t ihrer vex'schicdenen lvünsche betl' .Neubauten 

f'estzulcgen. Das· Bundesministeriutll THr Bauten und Technik"ist 

sodann bemüht t die jeweils Erstgt?reihtel1 in dns Bauprogramm 

allfz"l111e1).Inen", U 
. . . 

''legen der betri:i.crd:lichen Gri:)ße de:t~zeit ber(Ödts 

1 auf '9 Tl c1Cl"' BauvtJrhaben, Hie ~6.n. düE> Palais Trautso:n für das 

Bundesministerium fUr Justiz s das Bundesamt rUr Besoldung und 

Verrechnung, das Bundesamt fUr Zivilluftf'ahrt, das Zollamt Wien" 

die Polizeidirektion Wien, die Jugendstrafanstait GerasdorfjStcin

f'el cl, das Amts:sebäude Güsstng, diePolizeikaserne Linz, 

das Lande~gcndarmerieko~mando Graz sind auch tür dringlich. 

eingeßtufte Projeicte "/artezoiten nictlt zu vermeiden. 

i i\ 
i \ ;. • 
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