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1. ~ei'el~t t 

li'/~ 
zu 137, J Auf eine AnfraGIiI der Abg.H i n t ,~ r 1 ei t h n e r un~ Genossen 

W8 f_scn ZurückhaI tung vl"n l:.o.ndwirtsch:.o.ft1iohen Maschinen und Gerät t:n dur'}h Erzeuger 

unJ Händler teilte der Bundesminister für Hanfiel un~ Wi~rlerdufbau Dr.h.c.H 0 in: 

scliriftlich mit:. 

Eine durch die Qber1SlSterreichische L:uldesregierun~, Amt für Wirtschaft, durchgcführt"l 
Überprüfung hat ergeben, n:.o.ss}Jei· der Firma El'l'le-Buxbaum in Wels ttttcächlich 
719 Hiicksler der 'l'y~6, G.~.:.o,):~e:"ltellt sind •. Diese konnten von der Firm~ nicht 
fcrti6g.estellt wera~n9 da ihr durch :len VcroRnd der MRschinenin~ustrü; in Anbe
tracht des :o.llgemeinen M::..nß'els an Feinbl~ch nicht genügend Mnterial dieser Art zur 
Verfügung gest eIlt worden k~,nnt e. 
Das bunÖeslIinisteriurn für H~ndel und Wiederaufbau h~t d'Cn Vcr'cand der Maschinen
induetrie b~auftra,gt, das zur Fertigstellung d~r Häcksler notwendige F~inr.lech'rlcr 
Firma Ep,le-Dwe'eaum zur VerfügungZ~t~llen und über rlieVerwendung und .iuslie.f~runD 
der fertiggestol1ten Häoksler zu berichten. 

llh/A.]. 
zu 154/J 

AntwC\rt 
Ein~ zweite :"lchriftliche/d~s Minist crs Dr.h. c. H ein 1 betrifft eine 

Anfrage tier Abg.L a g ger und Genoo!'lcn,betroffena iVohnhe.usrauten in Klag~nfurt 

und .!!.nde;~;"Gomeinacn, de:ren Fertigstellung durch die unGeklärten :H c,sitzverhältni.Js8 

verzögert ist. 

Hiezu toilte der Minister mit: 

::'io unter den B~griff lleutsches Elignntum fallend~n }\b,uobjekte tilden neten dem 
Baust,: ffmangel C!.e.,s R~upthemmnis des technitlchen Wiederaufbaues i~st erreichs • N", h~n 
der Wertmin8.erung c(!>.r im J~hre 1945 steokenge'blie'bcnt:',u, bzw. im Roh~n,u fcrtif/~e-
6~~11tcn B.;uc1!lj~kt e durch Wi tteru~.seinfl üsee und Zeitschäden wir::', nicht nur d,3r 
WL d~r~ufbau,bzw. die Fertigstellung leicht lIe schaffbaren Wohnraumes :'l.urch d~.c 
ungeklärt en Besi t zverhiil tnisse verhindert, sondern euch den öffentlichen Dü,nst
stellen jede Mö:;lichkeit genommen, unbodingt erforderliche Massnahmcn zu erzwinger. 
z.:J. beiJ~ins turzgefahren, Bereinigung von Seuchonschäden durch Sc1lUt tr.esei tigung -, 
dn ''ler haftende Besitzer nicht fest3'estellt werden kann. 
Die enc:.gültigo Eereiniß'l111ß der unter den Begriff Deutsches Eigentum fallenden Bau
ohjC\kte ist vor allem eine Frage dos Staatsvertr~~es. f"Ibwohl die v~rl1iufigc nehan~
lung dieses:Fragenkomplexee in den Zustänciigkeit~sbereich des Bundesministeriums 
für Vermögenssicherung und WirtschcStsplanun,g fällt, hat ::'as Bundosministcrium für 
Hm uel und WiederaufbaQ in seinen bespreChungen mit den V~rtreternd<!s Alliierten 
R~t()s, ~zw. in den Sitzungen de:; Alliierten Bau7',roeitsausschusscs imn:::r wieder Ruf 
die Wichtigkeit der Frage hingewiosen und versucht, vorläufige ZTVischenlösungcn 
herbeizuführen. 
D~ die oftma:ir's6n Versuche bisher !3fd~ erf(11glos gebliehen :Jinc.; wird aas Bunde;.1-
ministerium für Hand:ü un~ Wie derauf'bau beim Alliiert0n Rat neuerlich Vorstellungen 
orhcorln, um die AusnRhmr'-ß'"nehmigung wenigstens für die Fcrti~st1l11u.ng und Inr.,e
nützr.ngnahme der im R..,hbau roreits ausgeführten Wchnh,:;'user,zu erreichen, 
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