
I.Beiblatt 24.0ktober 1947~ . ,~ 

In· schriftlicher Beantwortung d'2r Anfrage der Abgeordneten 

H a c k e n b e r §: und Genossen, betreffend die Lieferung von Kohle 

durch die Pako-·Aktion, teilt der lVIinis ter filr Handel und Wiederaufbau 

Dr.h.c.H ein 1 folgendes hit~ 

Die österreichische ~apierindustrie hat bekanntlich die 1?ako~Aktion 

als eine reine Selbsthilfe-Aktion gestartet. Da sie außers~ande war, auch 

nur teilweise D~llarkredite zur ffeschaffung der für den Brennholzumtausch 

notwendigen Kohle ~llt erlangen, f\lieb ihr nur der .Ausweg übrig, die er

forderlichen lJollar~ durch den Export von Papier und Ze 11ulose anzuschaffen, 

Progra,Tlrngemäß waren für die.sen Exrort 25.000 t Pa:pier und 12.500 t Zell-

s toff va rgf~sehen. Daraus stünden Da 11 armi tt el zum Einkauf von 160.000 t 

Koh18 für den Austausch von 640.000 Raummeter Brennholz'.md von 80.000 t 

Betriebskahle für die Erzeug.cn(J des :E.xp~rtp~piers und Exp"rtzellstoffes 

zur Verfügung. 

Die frennholzs.chlägerungen durch die Selbstwerber, di'e im Juli 

dieses Jahres ei'nsetztEm, sind rasch angelaufen und haben schon im Anfang 

dnen nicht voraussehbarün Umfang angenommtm. ·Die Papierindllstrie vermochte 

mangele entsprechender eigener Holzvorräte und im li.i.mblick auf dieür·er

großen ~apieranfordGrungen aus dem' Inl2.nd (1.800 - 2.000 t Rot."itionspapü,r 

;:ncnatlich allein :~'lir die Presse I) dün Papit:r- und ~ellstoffC'xp8rt nicht sb . 

zu forci (;ren, wie C.d erford, rlich gewesEm wäre, um s ich die für den Holz·

Kohleaustausch erforderliclwn Dollars zu versc@ffLn. Sh; hatte als~' schon 

bei Beginn dbr Aktion 'mi t den größten Schwierigkei tün "),0i dE:;r Bed0ckung dBS 

finanziellen ErfordernisBcs für den Kohleneinkauf zukämpf€n. Bf.:dauer licher

w8ise h~b,::n die: sachlich nihht ganz richtigen Presseverlautbarungen über 

die Schwh-rigkd t ,jn der Pako··Aktion si eh so s.törend nach der :Ri chtung 8US

gswirkt, daß die mit Hilfe meines MinisteriumQ eingeleitGt~n Kreditoperptiö

nen zur berchaffung der für den Kohleneinkauf ,,:rferdE:rlichen DollFlrmittt:l 

nicht gerAdt; gE.fördert wurden. 

ÜbL'r dE;n d,·.rz<:i ti~en Stand d~)r Pako"';:~ktion will ich folgcnd;:s i"c;t;-

h8l~en: 

160.000 Raummeter Brennholz wur<l\:.'ll ;nit 40.000·t Kohle bereits;. 

löst. Jjie AU81?-Gferung von 80.000 t Kohle und d.umi t di e Ablösung von 
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320.000 Raummeter Brennholz ist vertrpgsmässig sichergestellt und wird dGr

zei t programmgemäß abgewickelt . .DiE., Frage GitT finanzi011en Bedeckung für 

diese KohlenausLibferungsmenge steht, soweit sie nicht ohnehin schon ge

löst wE.:rden lmnnt e, ur.mi ttelbar vor d er Bereinigung. 

Noch al,zulösen sind 160.000 Raummeter Brennholz durch 40.000 t 

Kohle, für die die erforderlichen {jahlWlgsmittel beschafft werden müssen. 

Das Bundesrninist(jrium für Handel und Wiederaufba u und die Papierindustri e 

führi:n 'lcrzcit noch Verhandlungen, die sich angesichts der gegenwärtigen 

wi rt scha ftlichen 1.'t::.d,~finanzi ellen Si tua tion sehr schwie rig gl:sta lt enD 

Statt der im Rahmen d üser Aktion vo rges 8henEm 64~. 000 HaL1mmet ur 

lln rmholz wUTden nach ('tEn .AbschlußmE.ldungen 775.000 Raummd er geschlägBrt, 

also um 20 '/0 mehr Ells .präliminiort. Auß8rdem verlangen di8 Lii.nder Steicr-

mark und Kärnten, daß noch zusätzlich je 100.000 Raummeter Brennholz go

schJl:äg(~rt werden, um 'den dringenden Ko~lenbedarf für .t\.r8nk8nanstalten, 

Schulen und Behörden im Rahmen der'Pako-Äktion zu decken. Es ist klar, 

daß die P'apierindustric die Zahlungsmittel für die Anschaffung von Kohle 

zum Austausch der überschßssigen bereits geschl~gerten 135.000 Raummeter 

und zur Ab lösung dbr weit eren beanspruc ht!"n 200.000 Raummet er Brennholz 

aus eigcn8m, das heißt ohne entsprüchende Fremdfinanzierung (BE'istelLn, 

von Dollars durch die Nationalbank), nicht zur Verfügung stellc·n hrJn,An(, -

sichts der Kohlenanforderungen , die seitens des Inlandskonsumes an die }?,

pierindustrie gesiellt w8rden, w~re diese nicht einmal k:apazitätsmässig 

in der Lage, die hiefür notwendiren Papiür- und Zellstoffexporte zu lei<::' _i1., 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß mit der 1'.olösung 70L 

640.000 RaummGter Holz, das ist die ursprünglich vc'ranschlagte Brennholz·

menge, dürch 160.000 'J1 Kohle unter allen Umständen gerechnet \"erden kann, 

wenn .':luch die BCrE,itstdlung der 40.000 t Kohle für die noch abzulösenden 

16Q.000 Raummeter wegen der momentanen Transportschwi erigkei tEm und der 

Bereinigung de~ finanziellen Bedeckungsfrage erst in einigen Wochen möglich 

. sein dürfteo Jedenfells wird dafür vorgesorgt werden, daß ds!:!. Selbstwerb~I'rc. 

die bisher noch keine Kohle bekommen ha~en, vor Wintersbeginn Teillieferun~ 

gen zugewiesen werden. Das Bundesministerium für Handel und Wie~craufbnu 

ist bemüht, die volle Auslj pferung zu ermöglichen. Es darf fib~rdies niclt 

Jblrseh~n werden, daß dabei auch das Trensp2rtproblem eine gewiss8 Rolle 

spielt, da es der Wagenpark der Österreichischen Bundesbahnen nicht gest~t

ttt, in unbeschränktem Maße Kohle herein 'zu bringen. 
- .:. - CI - ~ - • ~.~ 
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