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11- .s 759 der Uc-i1agen zu den stenographir.chen Protokollen des Nationalrate!!' 

XIII. Geselzgcbungsperiode 

Präs.: O. Bov. lJ'i; r~o. '1IJlf31 J _ ....................... -._-- ................ _-

d0T Abgeordnet0i.1 I·lelter, Dr.Schmidt und Genossen an den' 
Herrn Bundesminister für Bauten und Techn.ik 
betrotfend:Ent,,'1ickltmg im Bai}.hat:~p·;;-U~ld NGb(mge,,;crbe. 

Inltnel' lauter t.Jorden die Klagen im BG,1.m.fXl1pt"·'lmdNebonge1'Jerbe, ins
besol1dere bei kleinem und mittleren Betrieben, über mangelnde 
Auslastu.n.g 'bZ\1Jo darüber, daß ma:n bereits genötigt geuesen sei~ die 
Beschäf·tigtenzahl \'iesentlich zu reduzieren p und daBdie Krcdit-

, 

ros"'cr'iktionen imm31' st~trl:0r \"lirlu::&m lJürden .. 
Gerade im vTohnbau zeigt sich, dGß die angestrebte fillzahl von Neu
beUi.:10P.J..1un,gen bei. 't\Tei tarn nicht erreicht 'tJird. Sogar die gemein

nützige '\'lohnungf:E'lij."tschai't sah sich gezt'.iUTIS:CXl. :i.11ro A:u.f·l:;r8ga 1'JG0G?r'C

lieh einzuschrä.nlcen, weil die Finanzierung n:icht 1l1011r sicherge
stellt '!i'3rden kann. At~ch geht dj.e Zahl der Interossenton an Eigen ... 

. heiL'1en~ 'sber aU,ch an l1€lWn J:;1iet~:ohm.mgen trcc;rlc zurück, weil die 
";fo~:r:'~J.b"-\'I1.:-~,,,,+on i'~l\l dJ··~<:'·;·<:'·'''''l,~c>7''I rr/·'cH ':'b~,j 'CI C!.:-...... ",'e;'" n:I.c·,."'+ '"~~'_·lr b~zfl'1"''' .;.-. J.#'\ oa,...r.L .• __ Vi;)Uv v_ • ..., 1.';'..,I\.:..~.!. ... a.v.J._ J\. \ ..... J..l-w"J'-~\:. ........... _·~. __ ~j .... ..1. _ l,L"".&.L1_ __ ..... _...t..L ... 

,\'iordm.l kÖi1ncn. 

Die trntl;x'zeic;t:t.1oi::~:.1 Ab:;oOJ.:'dnot.cn richt.E:~ d2.hcr' an dßl'l. Herrn Hundes·· 

Ji1inis·\;E:Y.' .fti:i:' Bauten und Technik die 

11. n f 1" a g 0~ 

-- 1.) ~lie el1twlck?l t8 sich die Beschäftig';;enlE,ge in dr.m. Som.i'I,ermonat0~1 
der vergangmlen drei Jallre im BalÜlflupcg0uerbe? 

2.) "'5.0 "'lerändorte sich (l.:le Boschäftlgtenlcge in den vergsngenen 
, drei J·8~}.ren im Bs.tU1S'brmgevler·be c

(' 

3.) "li0'\iiele '·lohl'l1.~,ngen -\'.Jul"c1en 1972,1973 tm.d imerstsl'l Dr.'eiviertel-, 
jahl" 19'1L.t bG~t:ßs~fartig - und z\','ar 

a) HletvJohnul1gen 
b) Eigent't.:!Ii!S'I.\lohnungen 

c) EigenhelmG 
d) ?Uei;;·.rohriLU"1ßCl1 dos Bu.ndes, der Lf:nder und GOillGind0n? 

4.) 1101chG Maßn~1~:lInel1 sind vorg0S8hel1 p um die Fina..l'lzicro.ngssch't'l.i.erig~-
kei ten im i;JOt1n.bau :.~u besei ti;-.'cu? r. ,,~ ..,;. 

vliejl ~97l~-11-06 
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