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An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton B e 11 y a 

Parlament 
1010 Wien 

Wien~ am 26. April 1973 

Auf die Anfrage Nr. 1189, welche die Abgeordneten 

Kraft und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 21. 3.1973. 

betreffend Sanierung verwahrloster Bundesgebäude an mich gerich

tet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Da die Instandhaltung der be. Gebäude im Rahmen der 

Kompetenz bundesstaatlicher Hochbau dem Bundesminister für 

Bauten und Technik obliegt, bin ich selbstverständlich bemüht, in 

bestmögli eher Weise dieser Verpflichtung nachzukommen. Die 

Kritik am schlechten Bauzustand des Kreisgerichtes in Ried i. 1. , 

zu dem auch das sogenannte "Beamtenstöcklll gehört, ist berech -

tigt und stellt zu meinem sehr großen Bedauern keinen Einzelfall 

dar. Die Ursachenfür diesen schlechten Zustand gehen bjs in die Jah

re der Beendigung des \Viederaufbaues zurück. Im Schnitt ist seither 

die Dotierung für die Instandhaltung der be. Gebäude von Jahr zu Jahr 

gegenüber dem Erfordernis zurückgeblieben. Die Sanierung des Kreis

gerichtes Ried i. I. ist im Jahre 1970 mit dem Einbau einer Zentral

heizung begonnen worden. 

Mein Ministerium ist bestrebt, die Fortsetzung der Sanie

rung des Kreisgerichtsgebäudes insbesondere der Wohnungen im 

"Beamtenstöckl" ehestens noch in diesem Jahr fortzusetzen. Voraus

setzung ist, dass unter den Anträgen, die ich demnächst beim Bundes

ministerium für Finanzen einbringen lassen werde, auch der Antrag 

für das Kreisgericht Ried auf Überschreitung genehmigt werden kann. 
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Wenn es nicht möglich sein sollte. noch in diesem Jahr die zur Fort

setzung benötigten Mittel für das Kreisgericht Ried zu erhalten. so 

wird dieses Bauerfordernis für das nächstjährige Bauprogramm weiter 

in Vormerkung genommen. Ich hoffe, dass es mir im Rahmen der zur Ver

fügung kommenden Baukredite 1974 dann möglich sein ird. die notwendi

gen Arbeiten durchführen zu lassen. 
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