
rr-2O<f9 der Beilagen zu den steno.:;raphismen Proto~olIen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten Eduard Ki ttl, Johann Pölz, Hans l·iay:r. 

Hermann \'lielandner und Pranz Baboni tz 
und Genoosen, an den Bundesminister für Bauten und ~cchnilc, Josef 

I·1oser, betreffend Erotellung von Vlohnb~u"9ror;ramme", dürch die Länder 

gemäß & 25 des \fohnbauförderungsgeRetzeo 1968, J3GBl. Irr. 280/1967 t 

in der Fassung der Hovelle, J3G:n. Hro.232& vom 30. Hai 19'72 • 

. In der Regierungserlclär~g vom 5. Uovember 1971 stellte 
13undesk~nzler Dr. Bruno Kreislcy fest, daß die Zahl der jährlich 
errichteten \'lohnungell je 1000 Ein\'lolmer in ÖsterrGich seit dem 
Jahre 1967 ständig gesunken iot, \vährend sie in anderen staaten 
wei ter anstieg. Dadurch ist Österreich in den lU'eis der europUischen 
Staaten mit den geringsten Wohnbaulois~ungen geraten. Die Bundes
regierung \'lird daher alle Haßl1ahmen·ergreifen, um Österreich auch in 
bezug auf' die Wohnbauleistung und die V/ohnungsausstattung Zut1illcles'~ 

an die anderen europäischen Industriestaaten heranzui'iihren • 
. Zur Verfolgung dieses Zieles hat die sozialistische Bundes

regierung eine Uovelle zum \'lohnbauförderungsgesetz 1968 ausge-. 

arbei~et, die nach der Beschlußfassungim lIationalrat am 1. 1. 1973 
in Kr§ft getreten ist. 

Einen ,'/esentlichen Bestandteil dieser lIove+le bildet die 
Erstellung von \'lohnbauprogramme,z durch die Länder. Gemäß § 25 
der zitierten Uovelle, EGBI. lIr. 2;2/72, haben die Länder 
für je\'leils fünf Jahre., gerechnet ab 1 e Jänner 1973. zeitlieh und 
räumlich gegliederte Hohnbauprograrnme unter BerUcl~sichtißUIlg der 
Sch\'ierpunlctbildung in industriellen Ballungsrtlumen und Ent\'licklung:; ... 
gebieten zu erstellen, '"lobe! insbesondere auf den \101mbedarf, die 
regionalen wirtschaftlichen sO"lie die arbei tsmarktpoli tischen 
Erfordernisse und auf die \'lirtschaftliche En"b.vicklunQ;J3edacht 
zu nehmen 1st. Diese \'lohnbauprogrrunme haben auch entstJrechende 

Finanzierungspläne zu enthalten. 
" . 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten d~er an 
den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik die nachfolgende 

Anfrage: 
. I 

1) Sind dem BtUldesministerium für Bauten und TeclU1ik bereits 
ru. tteilungen zugegangen. l'lonach Lfulder die im Gesetz vor
gesehenen i'lohnbauprogramme erstellt haben? 

2) .An \'leIche r.laßnahmen del'l..kt das Bundesministerium f'i.ir Bauten 
und Technik, wenn die Erstellung der \lohnbauprogramme ver
zögert ",ird? . 
Rechnet das Bundesministerium für Bauten und Technik im 
Falle der In~griffnahme größerer l'lohnbauprojekte durch die 
Länder mit einer Senkung der Vlohnbaukostel1? 

.. ~ _0.'_ .• _ .• " ... _~_. ,. __ .. ,, ____ ._ '--·'1 
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