
II- ':;'154 der BeHagen zu den stcn,,:,graphischcn Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 9. Mai 1973 

A n i r a ge 

der" AQg00rdneten MeH01" ~ Dr ~Schl11idt lind Genossen ~ 
·an den Herrn Bl.Jndesrilink;iler mr Bauten und Technik 
betref1end Bundosamtsgebäude Bl"'cg~nz~ 

in der ,,~niragebeantwortung 597 ""::\.8 vom 11, 8 ~ 197~ 
(al.li die ;5\nir-e,ge betr'(~H:0nd Unterbringung des Landes
arboHsam~0s ~ L.andesinva.Hdf:H1Etmt€!s und des ArboHs
inspektoY'8tes fi..lr· Vorar~berg) h~i der Herr Bundes
minister fUr Bi:lutei1 und Technil.;: mitgeleHtjt daß es 
voraussichtlich möglich Sf.;}jl"'1 wl$l"'dc,; g den Am~$neubau In 

. Bregonz im r"r'ühjahr 19'13 zu beginnen ~ Da im gegen'Q 

ständlichen Amt~;;gebäude auch noch ein Ge~,darmef"ie~· 
posten:· -das ES icharnt lmd D iem;lt~;;toi km der VVildbElch
und La:w!nenverballung untergebl"'Clcht werdei") sollen, 
weH diese S teHr;:,n dorzeit unter F<aummange~ leIden ~ 
kornmi dei''' Errichtung di(;;f:leS Gebäudes eine besondere 
DringHchkeit zu ~ 

F e~ner soll dos Finanzamt in F eldkirch gemeh1sam 
mit dem ,?\rbeHsamt in einern Neubau untergebracht 
W0rOei1 ~ .,~uch dieses Bauvorhaben soU nach Auskunft 
des Horr"il Bundesministers für Bauten und T echnif<: 
im ·Jahre 19'73 begol1l"ien werden. 

Die untel'''':?.eichneten P6g0ordne~en richten daher an 
den Herrn BUl1desmintsier iLli'"' Gau~en und Technik die 

A n i r' a ge : 

1} Sind c;!e P~i;)nUngen Kir das Arntsgcbäuc1c in Bregenz 

<:.!bgc~.ch~osscn? 

2} Bis vv;:mn ist mit der' Bal.lau5schreibung bzw.. Bau··· 
vergabe ZLS r'echnol1?· 
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.3} l<arll1 n~~ch· deI" ch:)~""zoiHg;)n 5 itut'.:tccn noch cfün1it 
g(2,reChn3~ \tvc~"'(L:::n f daß dc;s .D.,mtsgd.)~~ud<) bis 
Ende i 9'75 mr~ die VCl"'gf~sehenen 0 Icnßts~E.Hcn 
zur Ve,r-iügung stehen wir"d? 

4} Sind dk~ P Innungen H.lE"' dtö.m ÄmtsgebäLlde in 
F e!d:'di"ch i'2!b~;;l:-n.chloE',sen? 

5) Sis WElnn kann mit der' BnuClus5chreibung bzw" 
rnU dem 8::Iubaginn ger~echno~ wo;~don? 

6) Ist die E3egehbnr'koit des GebäudefJ vorauf;3sic;'iiich 
bFs Ende 19'15 zu erwar"~0n? 
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