
_Bci'Qlatt zur Parlamentskorrgs~ol1;denz. 19.Mo.i 1948. 

Die nrennstoffzuteilung für giB Wien~völkerul1g. 

A n f r ß g e ben n t w 0 ~ tun g. 

Bundesminister für Handel und Wiederaufbnu Dr. K 0 1 b teilt in 

Beantwortung der in der Sitzung des Na'tionalratGs vorn 3.März 1948 von den Abe. 

M 0 i k und Genossen gestellte Anfrage, b-etreffend die B,r~nnstoffversorgunL 

der Bevölkerung Wiens. schriftlich folgendes mit: 

In der Zeit vom :31. Jänner bis 31. März 1948 wurden dem Ha.usDra.nd

sektor Wiens insgesamt 202.500 Gewichtstonnen geliefert. Im gleichen Zeitraum des 

Vorjahres haben die Hnusbrandlieferungen nach Wien nur eine Menge von 

l35.500 Gewichtstonnen erreicht. Die Gegenüberstellung dieser beiden Ziffern 

zeigt bereits, dass aus demerh5hten Aufbringen an Brennstoffen duroh Mehr-
, 

förderung der Inlandbergbaue um gesteigerte Kohleneinfuhr auch der Hausbrand 

seinen Anteil erhalten hat. 

Es bleibt eine dorvorrapgigen Aufgaben des Handelsministeriums, 

für die Aufrcohterhaltung und Erhöhung des Brennstoffaufbringens zu sorgGn, 

um auch weiterhin für den Hausbrandsektor - insbesondere für dj,e privaten 

Haushalte - erhöhte Mengen an Brennstoffen zur Verfü81ng stellen zu können. 

Die Men.gen, die nach La.ge des voraussiohtlichen G(;)s.:IJ."ijtaufbringens 

an Brennstoffen dem Haushalt zuget~ilt werden können, setzt dn.s Energievertei

lungsdirektorium fest. Die BcwirtschaftUllgsstelle für Brennstoffe verteilt das 

österreichische Gesamtkontingent auf die einzelnen BundesllUldcr nach einem 

festgelegten Schlüssel. So mlrden dem Sektor HaUsbrand für April 1948 insgesamt 

rund 127.100 Gewichtstonnenzugeteilt • In Gegemüber$tellung zu den Mengen von 

April 1947 sind dies um 45,,5CO Gewichtstonnen mehr. 

Absehliessel1d muss noch erwä.hnt werdGu, dass d i.~ Unterverteilung 

auf alle Verbrauchergruppen des Hau sbrandes ,somi t Il';lch der Aufruf für RaUttl-<

heizungskohle , durch .den BürgcJ;!lleister dDr Stadt Wien (Hruptwirtsohaftsamt) 

erfolgt und das Bundesministerium für Handel un.d 'Wiederaufbau oder die Bewirt

schaftungsstelle für Brcnnstofflil kei ne Möglichkeit hat t darauf irgendwie Einflus s 

zu nehmen. 
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