
ll- 1'41 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

10. Mai 1972 Präs.:, ___ _ No. 4'tTjJ 

der Abgeordneten Kunstätter, Luptowits, Dr. Kerstnig 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik, 
betreffend die Errichtung eines Amtsgebäudes für 
das Arbeitsamt Spittal a.d.Drau. 

Das Amtsgebäude des Arbeitsamtes Spittal /Dr. befindet 

sich seit vielen Jahren in einemäusserst desolaten 

Bauzustand. Ausserdem sind die räum'lichen Verhältnisse 

derart beengt, dass ein rationelles und den Erfordernissen 

eines modernen Kundendienstes entsprechendes Arbeiten 

nahezu unmöglich erscheint. Den Bediensteten ist ein 

Arbeiten unter den gegebenen Verhältnissen schlechthin .. 
nicht mehr zumutbar. 

So sind z.B. neben umfangreichen baulichen Schäden die 

sanitären Anlagen in den einzelnen Geschossen absolut 

unzureichend und ausserdem in einem Zustand, der seit 

Jahren dringend einer Abhilfe bedürfte; 

sämt$liche Aussenfensterstöcke und -flügel sind in einem 

Zustand, der weder vom bau-, noch vom sicherheitspoli = 
zeiliahen Standpunkt toleriert werden kann; 

sämtliche Büroräume sind nur durch Einzelöfen, deren Zustand 

feuerpolizeilichen V(:)!'schriften widersp!'icht, beheizbar ; 

die Fussböden, deren Unterkonstruktion total abgemorscht ist, 

sind durchwegs erneuerungs bedürftig und 

in den Amtsräumenmuss grösstenteiZsl~ei küns~Zicher 

Beleuchtung gearbeitet werden. 

Eine Generalsanierung des Amtsgebäudes erscheint wirtschaftlich 

Jedoch kaum vertretbar. 

Andererseits würde die vorhandene Parzelle 953/7 der KG. 

Spittal ausreichen, um darauf ein funktionsgerechpes 

Bundesamtsgebäude zu errichten, in dem neben dem Arbeitsamt 
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auch die GendarmeriedienststeLLen zweckmässig untergebracht 

werden könnten. Der Ankauf eines eigenen Grundstückes für 

die notwendige Brichtung eines Gendarmerie-Wohn-und Amts = 
gebäudes könnte dadurch entfaLLen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stelLen daher an den 

Herrn Bundesminister für Bauten und Technik nachstehende 

A n fra gen : 

1.) Wurde mit der.Planungeines neuen Amtsgebäudes für das 

Arbeitsamt SpittaL/Dr.bereits begon~en? 

2.) Bis wann kann mit dem Baubeginn gerechnet werden? 
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