
II- .!J~ c3 der Beilagen zu den ste!1ographifichcn Protokollen des Nationalrates 

XII. Geselzgebungsperiode 

Präs.: 38 feD, 1971 No. ]'1I/J 
A n fra g e 

der Abgeordneten Neu h au s er und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik, 

betreffend die Errichtung eines Amtsgebäudes für Bundes·· 

behörden in vlels ("WeIser BehördenzentrumlI). 

Die Bundesbehörden l.n vlels müssen unter völlig unzulänglichen 

Bedingungen ihren Aufgaben nachkommen. Die Bediensteten dieser 

Behörden verrichten ihren Dienst in Amtsgebäuden, die in keiner

t~gise mehr den a.rbeitstechnischen Ansprüchen, die an einen Ver

wal tungsbau heute ges-tell t werden müssen, genügen. Sm'Johl für 

die Beamten als auch für die Parteien, die diese Amtsgebäude auf

suchen müssen, sind die Verhältnisse in den Amtsgebäudeü der 

Bundesbehörden in Wels (Bundespolizeikommissariat, Arbeitsamt, 

finanzamt) lffizumutbar. Im Hinblick da_rauf, wurde schon vom seiner

zeitigen Bundesminister für Bauten und -Technik Herrn Dr.Ko"czina 

die besondere Dringlichkeit der Errichtung eines Bun.desamtsge

bäudes ("WeIser Behördenzentruml!) in Ivels anerkannt. Es ,.·mrde 

auch seitens des Bundesministeriums für Bauten und Technik be~' 

reits im Jahre 1969 die Anweisung gegeben, für das umfangr'eiche 

Bauvorhaben einen baukünstlerischen Architektenwettbewerb auszu

schreiben, der die Grundlage für die Planung des Projektes 

"HeIser Behördenzentrum lf darstellen sollte. Diese Ausschreibung 

erfolgte Ende 1969. Der Abgabetermin \"zar I t. Kundmachung inder 

Amtlichen Linzer Zeitung vom 21.11.1969, Folge 47/1.969, mit 

27.2.1970 angegeben. über das Projekt hat eine Jury mittleI'\'Ieile 

bereits entschieden. 

Da exakte Angaben über die weitere Vorgangsweise, betreffend die 

Errichtung eines "~velser Behördenzentrums ll nicht bekannt sind, 
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e:rlauben sich ~ elie Unterfertigten, an Sie, Herr' Hinister, 

nachstehende Anfragen zu richten: 

1.kJann ist vOI'aussichtlic.h mit dem Baubeginn des zentralen 

Amtsgebäudes für die Bundesbehörden in Wels zu rechnen? 

:2. ~\la:r:'um wurde der Baubeginn bis jetzt verzögert, obwohl 

der seinerzeitige Bautenminister Dr.Kotzina die besondere 

Dringlichkeit des Projektes "HeIser Behördenzentrum" aus

drücklich wiederholt anerkannt und den baldigen Baubeginn 

:L:ti /\.uss icht gestellt hat? 
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