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A n fra g e 

d b d · /je I lie,' er /1 geor neten Dl'. SCHWIMMER I ~ {(j 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr soziale Verwaltung 

betreffend S 30.-- Wohnungsbeihilfe 

Bereits mehrmals hat der Nationalrat einstimmig zum Ausdruck 

gebracht> daß eine Neuordnung des Systems der seit Jahrzehnten 

unveränderten S 30. -- WohnungsbeiJri Zfe el'forde2'lich sei .. 

Ungeachtet dessen wurde vom Sozialminister bzw. von der 

Bundesregierung bisher dem Hohen Haus keine dementsprechende 

Regierungsvorlage übermittelt. Pressemitteilunfen war zu 

entnehmen> daJ3 der neue Bundesminister für Bauten und Technik 

neue Mittel für den Wohnbau unter anderem auch dadurch erschließen 

möchte> daß die S 30.-- Wohnungsbeihilfe abgeschafft wird 

und die dadurch frei werdenden Mittel der rfohnbaufö2"derung 

zugeführt werden. Der Bundesminister für soziale Verwaltung 

wurde in der Sitzung des Sozialausschu~ses des Nationalrates 

vom 9.11.1979 nach seiner Stellungnahme gefragt und erklärte 

in seiner An~wort> der Bautenminister könne nicht die S 30.-

fiohnungsbeihilfe gemeint haben" da ihm bekannt sein müsse, daß 

für diese Wohnungsheihilfe der Sozialminister ressortzuständig 

sei und eigene Vorstellungen Uber eine Neuordnung habe. Die 

unterfe~>tigtenAbgeordneten T'ichten daher an den Herrn 

Bundesminister fUT' soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e : 
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1. Konnten Sie sich in der Zwischenzeit davon Uberzeugen 3 daß 

der neue Bundesminister fUr Bauten und Technik tatsachlich 

die Abschaffung bzw. Umwandlung der S 30.-- Wohnungsbeihilfe 

vorgeschlagen hat ? 

2. Wie erklaren Sie sich3 daß diese AnkUndigung zuvor nicht mit 

Ihnen als ressortzustandigen Bundesminister abgesprochen'~ 

wurde ? 

3 .. Worauf ist die bisherige langjahrige Saumnis der Bundesregierung 

in der ErfUllung einstimmiger Ents~hließungen des Nationalrates 

betreffend die S 30.-- Wohnungsbeihilfe zurUckzufUhren ? 

~ Wurden im Sozialministerium Vorstellungen Qbe~ eine Neu

gestaltztng der bisherigen S 30.-- Wohnungsbeihilfe entwickelt 3 

wenn ja~ welche ? 
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