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Auf eine .AnfraG~ der jl.b;s.H i n t ,~ r 1 ei t h n e rune. Gcn(")ssen 

. wegen ZU2:'ückhaltung v~n l:o.ndwirtsch:dtlichen Maschinen und Gcrät~r .. dur-,h Erzeuger 

unJ Händler teilte der :Bundesminister für H-anfiel unll. Wi~der"wfbau TIr.h.c.R Co in=

scnriftlich mit: 

Eine durch aie o1Jer~.sterreichischc L;wdesregierun~,. Amt für Wirtschaft, durchgcf"ührtp 
Überprüfung hat ergeben, dass "bei· der Firma El'1'le-ruxbaum in Wels tabächlich 
719 Hlicksler der 'fy~o!l G.I'!. :ü;ß"e~tellt sind. Diese konnten von der Firma nicht 
fcrti'(;g.estellt werdd.n 1 da ihr duych den YcrbR.na der Maschinenin~~ustrü: in Anbe
tracht des allgemeinen Mc.nGcls an Feinbl~ch nicht genügend Mnterial dieser Art zur 
Verfügung gest eIlt w"ra.en k~,nnt c. . 
D"-8 bunöesrdnisteriulfl. für Ha,ndel und Wiederaufbau hat d-an Vercand. der Maschincn
indu~trie b~auftrBgt, das zur Fer~igstellung der Häoksler notwendige F""inr.lechdor 
Firma Ep?le-:nuxeaurn zur Verfügung'"'~tsllen und über Cie Verwendung und .b.usliE)f~rung 
der fertiggestollten Räoksler zu berichten. 

Ilb/A.:il. 
zu 154/J 

Antw0rt 
Ein..; zweite echriftliche/des Ministers Dr.h.c. H ein 1 betrifft eine 

Anfrageaer Abg"L a g ger und Genoa~en,betrcffen~ iVohnhe.us'rauten in Klag~nfurt 

und l'!.nde;~;"Gomeindcn, de:ren Fertigstellung durch die unGeklärten .Bc.sitzverhe.=-tni,Js~ 

verzögert ist. 

Hiezu toilte der Minister mit: 

_:'io unter den :B~griff Doutsches .Eligontum fallenti~n ~b,uobjekte bildon ne;,en ecm 
Baus+;: ffmangel e.ns R~upthemmni5 a.es technitlChen Wi deraufbaues ;'st crrüchs. N~ "hRn 
der Wertminderung c.~r im J~hre 1945 steokenge)'lie~cnen, bzw. im Rohrnu forti:g/;8-
;:;c::.lltl::n 13&',uc)'jS'kte durch Wi tterungseinflüsBc und Zeitschäden wir:", nicht nur d0r 
WL~ d~r~ufbau,bzw. die Fertigstellung leicht 'ee schaff"baren Wohnraumes ~urch d~ .. c 
ungeklärten Besitzverhältnisse verhindert,sondern euch den öffentlichen Dienst
stellen jedo Möglichkeit genommen, unbQdingt erforderliche Massnahmcn zu erzwingen. -
z.~. bei ri;insturzgefahren , Bereinigung von Seuchonschäc.en durch Schuttl:::eseitigung -, 
dn. eier haftende Besitzer nicht feste;estellt werden kann. 
Die enegültigo :Bereiniß'UUß der untcr de::'l Begriff Deutsches Eigentum fallenden Bau
ohjC'kte ist vor allem eine Frage dos Staatsvertr"<.l?;cs. r'lbwlJhl die vrrliiufigo nehan~
lung diesesYragenkomplexe.s in den Zuständigkei t'1sbere ich aes Bundesministeriums 
für Vermögens sicherung und Wirt schö,ft splanun.g fällt, hat :2as Bundüsministcrium für 
Hm uel und 'Niederaufb~u in seinen besprechungen mit den Vertretern D.8S Alliierten 
Rq,to s, bzw. in den Sitzungen d e~ Alliierten Bau~rbei t sausschuss es ürlD2r wieder auf 
die Wichtigkeit der Frage hingewiC'sen und versucht I vorläufige ZfVischenlösllllgcn 
herbeizuführen. . 
Da die oftmalig6n Versuche bisher ~f"'t~ erf'llglcs gebliehen ::lin:'; wird aas Bunde;J
ministerium für Hand~l uni Wiederauf"bau beim Alliierten Rat neuerlich Vorstellungen 
orhc brm 1 um d ie Ausn~bmr~.g~n8bmiguDg wenigstens für di8 FGrti~st1\:lung und Inr,c
nützr.n.gnahme der im R..,hbau boreitB ausgeführten Wchnhiiuscr, zu erreichen, 
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