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, XIV. Gesetzg<~bungsperiode 

Nr.20JI(IJ 

1978 -07- 0,7 A n fra g e 

der Abgeordneten Ing. Letmaier 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bat.i'ten und Technik 

betreffend Wohnbauforschung. 
.... , . .....: ... - .; -'~ • l 

Gerade die Forsc~ung hat in allen~~reichen des wirt

schaftlichen Lebens ~ine besondere Bedeutung gewonnen. 

Besonders auch im Bereich des \iohnbaues ist die Forschung 

ein unerläßliches Instrument geworden und erst bei der 

letzten Beschlußfassung der Novellierung zum \vohnungs

verbesserungsgeset~ haben die Probleme der Energie, sowie 

des Schall- und Wärmeschutzes eine besondere Berücksichtigung 

gefundeuo 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes-

minister für Bauten und Technik nachstehende 

A n f' r a. g e 

1. Wieviele Forschungsaufträge im Bereich des Wohnungs

baues wurden im Jahre 1977 durch Ihr Ministerium ver

geben? 

2. Wieviele Forschungsaufträge wurden in den ersten 

6 Monaten des Jahres 1978 vergeben? 

J. Wo lagen die Schwerpunkte der Forschungsaufträge? 

4. An welche Personen bzw. Institutionen wurden d{ese 

Forschungsaufträge vergeben? 
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5. welche Ergebnisse;insbesonders aus dem Jahre 1977, 

liegen vor? 

: :. j- ~ ~'.~ ~'.,. ': • ':} > ~ ~ ~ ~ 
6.' Wie hoch war der finanzielle Aufwand für die 

__ .... . t •. ::;. . .... 

Forschungsaufträge des Jahres 19771 

0., :' i: J ~: .. ~ .. ~.. .,., ,~ .. ~ '~_~.: :-~t 

70 Wie hoch ist der finanzielle Aufw'and für die vergebenen 

Forschungs~~.lft:räge für., das erste HaJ.,hja,hr 1973? 
. . • _ .. ~. ;._.1,. ,-' '-;' .. 
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