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Der Verkauf österreichischer LokomQtiv~ 

durch.. d~.~~.Jn das Auslan.d., 
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. In Beantwortung einer Anfrage der Abg. P e ts 0 h n i k und 
del!. ' 

Genossen, betretfend/AJevisencrlös a.us dem Vorkauf von österre1ohischel\ 

Lokomotiven, ins Ausland, teilt Bundesministor für Finanzen Dr. Z i m m .f1 r

~ a n _nmitt 
"Am 1'1. Juni 1948 hat das ka.u.fuUnni~H~he Zentl"alb11ro .del" U5IA. 

'Wien, \Ir.! dte BEJwilligung dar Ausfuhr VOlt 20 LccStzuglokomotiven R42j.m ralt
t\U'envrol"t von 1;500.000 Dolla: an MaCllcal & Co, Lt..d, Zürich, a~gesuohto In 
der an das Bundesministariwn für Handel und Wiederaufbau geriohteten Beglo1 t-
e1~abe führte das antragste llende Bürö aus, QS habe die. Lokomotiven r:llehr .. 

mals den ö.terreiobisohell Btindesbahllell zum Kauf angebotcn~ Es sei aber zu 

keinet4 Absohluss gekomtlen" da die Bundesbahnen kaum mehr als eine Lokomo-

tive W1t ten kau fen kannen, wa.s bei einem Lokomotivenpark von mehreren tausend 

StUck kawn 1ns Gewicht gefallen wäre. AU6se:'4 deru hätten die Bundesbahnen anse. 

8 iahte lbl-er Elektrif'iziarungspläne kein grosses Interesse- für Dcmpt'loko. 

motlv~ geae1gt .. Es bleibt) d~r. Lokomotivfabriksol.11it, tur der Export Ubng. 

Da. Buro erklä.re sioh bel.'cit, datür zu sorgen. dass der Gegenwert des tsster

l'eichiaoheli FrAchtante:l.ls der Österreic-hisohen ND.tionalbank in Devisen zur 
Ve".:rugimg gestellt wird. 

Im Verbandlungswege 1st es dem BUlldesministerium ,:tür Bandel und 

W1ederau,fbau gelungen, iu erreiohen. das s sich ,die USIA sohliesslioh bere it' 

e~klärtct maximal 20 ~ des F1':1okturenrrerts sorde den Gegenwert des österreioh.!

eohGn Praohtanteils in Devisen der Österreiohisehcn Nationalbank 1\11' V~rru

gwtg zu stellen. 

Auf Grund dieses Verhandlungsergebl'l.isses beantragt.e da.s Bunde .... 

ministe~ium für Handel und Wiederaufbau beim Dundesmihiste~ium rUr Finanzen 

die El"teilung der AusfuhrgeuBhmigung. Die sem A:tI.tr_">,g. wurde unt-el' der Bedingung 

entsprochen. dass 20 % des Devisenerlöses, d.,'i.\ 300.000 Dollar,und die & tel'
re1chis ohen Fracht ko stou in Dollars der öst errdchis chen Nnt10nalbanlt z_ur Ver
:t'üßuug gestellt werden. Auch die Nntiono.lbank hatte unter dieser Voraussetzung 
gegen d 1e Ausfuhr der Lokomotiven keine Bedenken geäussert. 

,. In der Folge wurde am 24,Februar 1949 der Österr.Nationalbank ein 
Betrag von 320.000 Dollar bcira Sohweizerischen Bankve rein, Zürich, gutgeschrie .. 
ben. unci dem kwfmännisehcll Zentralbüro -dcr'USIA abgerechmt.'8 
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