
3.Juli 1947. 

114/J 

der Abceordn8ton Dr~M iss c h, S p eis e r, H n c k e n b e r C, 

Pro b s t und Rau s c her 

an den Bundesminister für Handel und '11 ederaufbau, 

betreffend die Benachteiligung der Wiener Bevölkerung mit der Beliefürung 

von H~usbrandkohle~ 

-.-.-.-,-
Die Wiener Bevölkerung hat in der Kohlenwirtecheftsperiode vom 

i~Juli 1946 - 31.März 1941 für tlausbrandzwecke um 45.708 Tonnen, auf Stein

kohlenbasis umgerechnet, weniger arheIten, als nach d.em Versorgunesplan vor

gesehen war,. obwohl flndere Bundesländer, wie z.B. Ober-Österreich eine Mehr

zuteilung von 11.967 Tonnen. und Steiermark 6ine Mehrzutailung von 22.848 

Tonnen erhalten haben. 

Die öster::,·~:ichische Kohlonstelle scheint die Absicht zu haben, . liese 

unerhörte B~Mch.tdligun[' der "Vliener B-.;;völkf>rung auch in der gegenwärtl[,(m 

Versore;ungsperiode fortzusetzen. In dem Monaten April - Mai 1947 ist Wien 

mit 11.9.70 Tonnen Kohle unterbeliefert worden, während die übrigen Bundes

lä.nder mit Ausnahme von Ni€deröißtf:rr~ich abermals überbeliefert wlJ.t'-=lcn?und 

zwar !Ilirol mi·t 615 Tonnen, Vorarlberg mit 266 Tonnen, gteiJnmGTk mit 776 '1:c.n,', 

nen Kohle. Besonders arg istd8s Mißverhältnis beim Koks. Hior hat Wien nur 

30 ~/Sß.i.n.cx-~-Quotc swährend Ober-Österreich 200 ,Salzburg. 288 und Steiermark 

-201 % ihrer Quote erhalten h1'lben. Es be~~rfwvhl ksines Beweises, de ß diose 

BenachteiligUl'lg ':i9 Wiener Bevölkerune, ,'!lC keinerld. ,Answdchmcclichkeit 

auf Holzbezug besitzt 9 besonders hart trifft. Sie kann für die kOmInE;;Jmde Ver

sor[;ungsperiode unt er l~'3j_n_8:n TTlllS tänden bedul:~e t WBrdenl 

Die gefertigten Abreordnoten richten dah~r an den Herrn BundDsmini

star die nachfolGende 

Anf~..L! 

Ist der Herr Bundesminister berai t, dE>r Bergbehörde und dc.r /lsteI'

raichischen Kohlenst elle den strikt en Auftrag zu geben, dieses herausfordern

de Verhalten sofort einzustellen und in .i&n nächsten zwei Monaten der Wiener 

Bevölkerung nicht nur die ihr zustchf~nde Quote, sondern 'darüber hinaus ?uch 

den Rückstand aus don Monrten April und Mai uneosäumt nachzuliefern? 

-.-.-.- .. -
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