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l.Bai blatt 9.Februar 1948, 

A n ;t' r a' e '9 "9 '9 ~ n t.JO r t ~ n' fit • 

In beantwortung einer Anfrage der AbgoH a c k e n bor g und Genossen 

teilt Bum esminister für ~and91 und. Wiederaufbau Droh.ooH ein 1 schriftlioh mit. 

Die sogenannte falto-Aktion wurde sohon zu wiederholten. Malen in der 

Öff~tliobkelt ~r6rtert, und ioh selbst h~be mich erst kUrz li oh in einem Ra.diovor

trag noohmals eingehend mit ihr befasst. ~oh da~t;7=n~hnlt)n, da8-8 die Grund~ßce 
dieser Aktion allgemein bekannt sind, und kann mioh auf eine zusammengedrängte 

SacmerhaJ. t edarstellung bEI schränkenc; 

Nach dem ursprünglichen Plan s~llten im Rahmen der • Pako-Aktion 640~000 

Ra~ter Holz gesohlägert un~ - nachdem Sohlüseel 4 Ra~tor Holm" 1 t Kohle 

(Steinkohlenbasis) .. mit 160.000 t Kohle abß'el~,8t werden. Nach anfttngli.~J!~~.e.Q;,~_ 

dem Anlauf zeigte eich in den Herbstmonaten des vergangenen Jahres ein 80 grosses 

Interesse der Bevölkerung an der Aktion, dass ihr ursp:')l'Unelicher Rahmen über-

sohr! tten WIlrde, 80 dass heute das Gesamterge b:rl.s mit rund 160.,,041)0 ..Ra.Wnmetem für 

die Papierlndu.strle geschlägerten Pako-Holzas zu v era ns.ohla gen ist • .Das Gasamter-

fordernis B..'l Kohle zur Einlßsu.ng der Sohlä.eL~ru.n.gßgoheine kann somit mit 195.,000 t 

angenommen werden. Bisher \'VU.rden du~ch die Papierind\tiJtrie 120.000 t Kohle fIl,B del!l 

Awllanda besohafft und an die Selbstwol'ber bereits ausgeliefert. Der Rest ist durch· 

feste und 'tareits bezahlte Kohlensohlüeea mit den BGl'ugsländem POlen, Bulgarien, , 

Jugosla1iienund der T80hoohoalowakei voll gedeokt und laufend in AnlieferUDg be-

griffen, 

Es ist verstMndlioh, dass die Selbutwerber, die bis vor kurzem gar keine 

oder dooh nur einen Teil der Austauschkohle orhalten haben. enttäusoht und beun

ruhigt sind. Ebenso begreiflicl1 ist, dars sie siohau-oh dad~urGh benaohte11iGl"t füh

len, dass zu Beginn der Aktion die Schlägerungssoheine voll eingelöst ~rden. 

Eu wre jedoch :vert'ehlt, aus diesen sicher sehr bl~dauerlichen Degle1t

erscheinubeen den Schluss zu ziehen, dass die' Pako-Akt ion in ihrer ])u~hführung 
versagt hätte. Ebenso 'wenig kann man die ~. dE)~ DurohführUDg beteiligten Stellen 

für d1ea~ Ubelstän1everantwartlioh machen, da ,die Ursachen für die Verzögerung 

der Anslieferung der Austauochkohle, wie meine Feststellungen ergeben ha~en, in 

folgendem liegen • 

. 1.) Um die zur PIlrcbfilllrung dorPako~·Aktion erforderliche Austaus.ohkohle 

aus dem Auslande beschaffen z~ kör~en, musste in erster Linie dafür Vorsorge ge

troffen werden, dass die ~ für notwendigen ZahlungsmitteL zur Verfügung stehen. 

Zu die'eem Zweeke wurden bereits zu BQginn des .ta.hros 1947 Kreditverhandlungen der 

~tJp'ierindu8trle mitverschi edene!l ausländi sehen Geldgebern eingeleitet ~ die jeonlili 
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aus nicht bei un~ li~genden Gründen zu keinem Zie18 führ'ton,~ so' (la.ss let~ten Ende" 

die" Papier~ndustrie gezwungen wa:r ~ die Zahlungsmittel r.W,B Eigenem zur Verfügung zu 

stellen. Das war mit ein G;t.ilnl, dass die' Pako.:;J~.ddon, 8I"st ,verspätet Ihm Sommer vo-
. ; . . 

ri'gen ,.Jahres in Ang1J1:ff genommert werden konnte. Dadu.:t'Cohw'oxde das Sch\vergewicht cl'e,r 

..Aktion in den Herbst vorschoben, also in eine Zeit, inder die Tr-ansportmittel am 

st a.rksten in A.'"lspruch, Benommen s:!,nd ~ Infolgedasseno:rgabezi eich peim Hera.nbringen 

der Au.~tau.acbkohl,e Verzöge:ru.ngen" Dazu kam, dass die ,Beschaffung der Kohle an sich' 

auf ,unerv;a:I't eta 8chwierigkei ten s'tiess, da die BezugslELrldar wegen der angeapan.nt~n 
> \ , ,.' ' 

eigenen Kohleneit\la.tio~sehr zuriiolr.,h.altond waren, in, ein>::mEinzelfalle sogar dill 

Ausliefentnt? eiiler se:b.rbeträohtlichen bereits bezE".hl~en -lCohl~nmellge dur,eh eine plöt!& •. 

H.oh vell",hängte eütgemein.3 ii.usfuhrsperre a.uf Monnt~ hinaUBver~ögert wu:!:'de; ihviso:hen-' 

fälle9 die aich n:l.cht vora.ussehen liessen" urtd die '?iU 'crerhind'cr!l ausaer unserer Maollt 

20 ) Die Selb&tfi.r ...... 't.D:Zi~rung der Kohhmaktion durch die l'ap1erindüstrie be-' 

<leutete au.oh 1~nsoferne 31n Hemmnis für die zeit~oredrl;6 l~re.it,st..oJ..lu.ng der Kohl,e~ 
\ . ", 'd C:)J! Aktion " " , , 

a.l~ 'die Pa:pie'I'1n,d'~6trie die zum ~P~uf'.jIdrl'OJ:'IT",rl.i.t_lb.er~ll(Sv·üH}n eret ~ Pa.p:te~ , 
te b3 schaffen musste. ])adur:,h ~i'l1g kostbare Zeit yerloren~ die nioht mehr au.fgeholt 

werden konnto o 

3~) Durch' die ursprüUt,.11c,h' l'lID ht vorgesehene ;;rtm-ke lIuews1t'\ung des Schlä.

gef'U.ngsprogrammn~ und da.s hiedurch bedingte Melu:-erforcta:rnis a.n Kohlew'~rden die 13e

s',:hai.fuilg&schwiari,gkeit<'n noch erhöht~A.n(lorQrsei'lis wal" es nicht mrjglich, dietlo ex

pansive Entwicklung der Pako·,.A.ktion zu untel'binden9 da einzelne Länder die Kohlen'" 

vereo rgung öffentlicher ,Anatalten.~ wi,€' Schulen? Spit,'Her v,SWtt~l'!.f die 13eteiligullg' an 

_lor Pako-Akti~, aufgebaut hattl)1l,,> 

Wenn man rückblickend die Ereignisse betz'achtet, muss wohl ~uINg'eben 

werden, dass Fehler ge:,chehen ainU, Fehler, für di~ je,doch niumand pal"L,1 önlich. 

verantwortllieh gemacht werden kann, wenn man ~)er'ÜOkdioh-+':igt, da,~'s diofi9 Sel bst

hilfea.k:tion~ deren wIrtschaftliche Vortoile ich nicht besonders zu untor~treichen 

brauche" für alle Beteiligten vol1~'tandil;sas neuland war)' so da.s6.;jedopraktiEioho 

Erfah,I'uIlß i ehlta ruld die Notwemdigkei t, d 1e Pako-Kohle zUr Qä~~0 :vom Auslande zu 
beziehen'1 U'nu.1ohe~r..eitBmomenta in eich ba:rg, deren Auswirku,ngen von V'ornaherein 

nicht übersehen werden konnten. 

. Ich~be, als zu Deg~a.iifitn~alten Ja.hreszeit die ;Klagen wegen Nidht .... 

ei,nlöeung der Schl.ägt";'t'U.ng8schei,~e/ "Ve:ranlp.sE1t~ dass zu.6.äoht:l~, alle bishsl' ' 

.j .; 

'-~ 
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unberücksiohtigten St31bstwerber gleichmäseig je 250 ~. Kohle erhalten. Eine der 

bedeutendsten KOhlenhandelstirmanatn Wiener Plst z ha.tgem~id.et;,· dass sie sm 
• ' .. 1 . '. 

2'.Jänne~ den letzten Pako~Sohe1n mit dies~r Ta1llieferung e1ngalö~t hat, Die zur 
• . - i . " ,. 

vollen .13efriedigu.ne der Sol bstwerber 'nooh erforderliche l{ohle ist dUroh feste Ab

sohlüsse der Pap;ierinduGtrie gesiohert. Die zuständigen Stellen haben auoh dafür 

Vorsorg\3 getroffen, dass die Transporte der Pako...xoltle naoh Möglichkeit beschlou"'" 

»1gb werden. Ein. Erfole hat sich bere! ts i~Boferne 'oingest eIlt, d.a.ss im J:-innor l"IUld 

35,°8° t· Pako ... Kohle einliefen; Ich WÄ0hte da.von absehen, eil'len fixen Endte~infür 
die el1d~-::ültlgo Bereinigung der Aktion zu nennen., da·,saine Einhaltung in erster Linie 

von Umställden - wie .,;\pon dal:' Transportla:!,e - abhängt,. die sich meiner direkten. Ein ... 

n\lssnahma entziehen.. Ich ka.nn aber versichern, dass sow.ohl ich pel'sönlick wie alle 

mi t der Palto-Aktion befassten Stellen ß.lle-'l daransetzen, da.ss ·ii e SeJ.bstwerber 

nooh in dieser lleizp~rioc1i3 voll be1i ei'art werrlen. 

-- ..... -". ... ~.~ 
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