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24.Juli 1947. 

...!.ll r . n. e 0 ben !~ t w 0 r tun e. 

Zur Anfrage der Abgeordneten Dr.P i t tor 0 n n n 1 A p p e 1, 
L i n d er und Genossen, betreffend di~ tH:crlassunc von staat.lichen Bildungsein·" 

riohtungen an die Bunde s klltltler . der e:-e'\verblichen Wirtscho.ft, teilt Bundcsr:Ül~:!.st\.!r 

für Hn.ndel und Wiedernuf·bo.u Dr.H ein 1 nit: 

Die Bundeskaor.lcr der gewcrblichen Wirtschaft hat in Jänner dieses. 

Jahres 1"'~Bchlo.ecn, ihr die Vcrsuch~anstalt rur Kraftfnhrzeu3c einzugliedorn. 

Dns Bundcsninisteriw:1 für Handel und Wiedernufba.u hat io Einvcrneho-?n nitden be

teiligten Rcssortstollen die Bundesho.ndelskC!Jr.ler an 15.Ma.i 1947 davon benachrichtigt 

dc.ss sowohl d:i.e Übcrtrngung der Vcrsuohsansto.lt, als auch deren Eiru;dchtungcn an die 

Kn.nner nicht in Erwägung gezogen werdenko.nn. 

Hinsichtlioh des Stnatlichcn GewcrbefBrdcrungsdienstcswurde:von der 

Abtc~lung Gewerbe der Katiner für Handel, Gewerbe. und Industrie an 12.lt1ni 1945 

an den do.t::Laligen Btn..ntssckretärl für 6ffent1iche Bo.uten und Wiedero.ufpuu,Ministcr 

a.D.lng.Julius Ra.a.b, der Antrag gestellt, den Gew'crbef6rdorungsdienst des Hnnde1s

ninistcriuos in die Wiener Kanncr einzuglhiedern und oit den bei dieser Karner 
wiedor einzurichtenden Institut für wirtsohnftsfördernde M.."I.ssna.h1:1en zu.sn:r.cl1o;;ulcgcn,. 

Es wurde weiter .ben.ntrn.gt, tms Gebäude des GCV1crbefB:rderungsdi,enstesdes Handels

o~nisteriuns in das Eigentun der Kru:u:ler zu übettl'llgIHlund den Gewcr':cfö::derungs

dienst selbst orgnnisb.torlsoh in die Wiener Ka...'iOcr einzug1icdernso\vie die Anße

stclltcnschn.ft als "lebende Subvention" woiter zu ~ela.sscn. Begründetvrurdc der 

Antrag nit der Notwendigkeit, io wiedererstandenen Österreich zu sparen und desha.lb 

tunliehst alle EinrichtunllenJ die den gleichen oder ähnlj ohon ZViTcok zu erfüllen 

hnc-on 1 f;u,r;ru::l!'~cnzuleGt':tln 

Mit deo Sohreiben von l2.Juni 1945, Z1 .. l4.07S/45 DrbFr/Bro., ha.t die 

Knnr"'cr für Handel, Gewerbe, Industrie,Geld- und Kreditwesen von Wien und Nicder

Bstcrrebh.diesen Antrngbein Sto.ntsb.,'·:1t für Industrie, Geworbe, Ha.ndel undV~rkehr 

wiederholt. Von diesen wurde der StoYl,.il:l111'll'.+ Y()l:h.<cten, do.ss nan o.llenfnl1s eine 

Vcr~;Jietung 'des Gebäudes' des Stua.tlichonGewerbcförderul1ssfU0nstes o.n dio Kt1.::nor in 

Erwägung ziehen kBnnte,d03ssjcdoch in der Angoleeenheit keine Entsch.eidung ohno 

Einvcrneh::lcn oit den BundClsr.linistoriur.1 für Finnnzcn zu treffen wäre. In Hinbl~clt 

nuf die OÖB1i'chcn Ers:paruneen für· den Fo.l1, ais säotliohe geworbefördcrndc Mns~~ 
na1uenvon eincrStollc.tlus durohgeführt werden; wurde diesc.rP1nn fluoh t~tsiicl1l5 t:'h 
weiter verfolgt und nit deo Erlass des Bundcsninisteriuns fiir Hundel und Wieder~ 
[l,ufbnu VCll~ 9 0 2.l947, Z1.180.950/VI/2f5/47, das Gebäude des Staatli~hen Gov{crb"o
f>ör4(~ruTl.gsdienstcs in Wion,IX~ J Sevoringasse 9 7 nit den darin befindlichen Invcn
to.r(Masc,hinen Und Büroeinriohtunge:n),aber vorbehiilt1ich der für die Versuchsanstalt 
f:~r Kraftfahrzeuge bcnötigtenRäUIle und Mnschil1cnin Bestand gegeben. Die erwähnte 
Verniet'ung bedcu-tot für den Bundessohatz. eine EntluDtung l dn nuririohr nicht nur dIe 
Ausgaben des Stnatcs für don Sto.o.tliohen Gm1erbcförderuilgsdienst wegfallen, s.9ndcrn 
aus dGl' Ycrr.üetung deo Stna.t 50go.r EinnMnen zufliosson • 
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