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~~J ! .. E..:LE.. __ a_ß e 

der Abg~ K 0 S t r OU~-1, T r u p P 02 f P r c u ß 1 e r und Genossen 

an den Bund€'s!lIlniste:i:' für Handel lmd Wied.eraufbau, 

betreffend die Förderung osterrei.:lhisaher Aussteller auf fremden Messen. 

- .. - QI.-

Verschiedene österre:Lohische Aussteller auf der Muster-Messe in 

Verona, haben sich über die ~angelnde Unterstützung seitens der verant~ 

wort lichen osterreichisohen Behörden beklagt~ 

Den anfragenden Abgeordnet en is t naohstehender Brief zugegangen: 

"Alle Ausstellez' waren überrascht, den österreichischen Pavillcm 
als eine 1 eere Halle rui t kahleI'). Wänden vorzufinden. Weder fUt die 
Ausschmüc-1mng noch fUr die Ul1terteih.ng der Halle war Material vor
handen.Die ausst~lle~lden Firmen mussten sich daher behelfsmässig 
einrichten;> Trotz vorheriger Absprache mit der italienisohen Messe
lei tung, den Hall. anis c11en Statl.tspräsi denten ENAUDI nicht in den 
äst el'.l.Ac:i.chis ehen Pavillc;:l zu führen , wollte dieser ausgerechnet 
die österreichisc}18 AL:'.bJstellnng als erste besioh5'igen. Bei der Vor .... 
stellung wal" kGin be-.. ollmäohtigter Vertreter ,von Wien anwesend. Die 
VertrGt8!' de!' ,jst en'8i(~ h:i, schen Firmen standen gesohlossen vor dem 
Eingallg des PavilLr:,; ~ ~)-r:l d'm d~solaten Zustand im Innern desselbJ;ln 

' .. zu ve tbcl'gen. Mit del tnt sr:huld~gung,- der 9s;~eJ:'r~~chisohe P{l.yplml1 ~.~i 
noch im Aufbau. wurde :::'er Sta.atsp:disident-zU den'deutsohen Messeaus ... 
stellern -wei tergefüL:::-,t" ;~:i e -';ertret er der -ifiener Zentralstellen 
~iessen sich den ganzen Tag H,bel' nicht mehr sehen." . 

Dabei wul'de~ ~om Bundosmidsterium für Hand~l, u~d Wiederaufbau die 
. . . " "... .. '. _ . . , ,. . . _ , . , ", .' . 'ti. ; .. ~: -: l . ',." .:: ~~. . .-

Min;sterialrätE;! pl"~Steyslml undSteirllechner vom Bundesminist(.'rium für 
.:. ; ," : .: : :. ~:.' ~ '. " :: .'.' ': ,..'. :. : . : :". . 

Land· .. , ~nd Fo~stwirt schaft und Ober<;::>egi f'rungsrat Dr. Man~ano eigens zur 
• < " '." ..' '.) ". ; 

Ver~neser Messe delegiei-t j um denösterreichisch-en Aussteilern:al.ieUnter-

stü tzung zu gewähren" 

])~~>gef'.ert,~gt,en Al'geo:rdrl~ten :riebt en:da.h~_r an:lie,n~ .Herrn,<eW1<ies~inist er 

fÜr.Hand,e~ u~d: W,ied_~rau.fbau die, na,chstehen9.e,.- '. /',_.- , ' , 

!_n fra ge:"; 
, . -

Ist der Herr Bundesmini ster barei t, di~asterreicl1isch~n' Aussteller 
',' J.. , ~" "::~",. :i.<~'>~"·: :1"': ~ .:..: ", ,:" ,;,~,';. 

auf' der Ve~'cn.?se.I' M.es se, Üb.Rz:,ü1re Eindrüpke, ;Von, d~J:':.' ,lr~tigk~i~!ier ast errei-

,chis'Chen }B:e'a:mi:.e'n. zübefragen- 'und' dem Hohen Haus d~s'Ergebnis diiiser 
, .,';" ':' ','- . ," .. ,.; , ,,: ',i : '.- " 

Unte;r~lUchl,rng,bekanntzugeben? .. '~ :. ; ' ,'. -
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