
_ ~7<, Beiblatt 

der Abg. ]' a g e .~ h ? 1.. i g n ~ r 1 Sei 1 i n ger . und Genossen 

an den Bundesminister für Vermögenssicherung und 1irtschaftsplanung, 

betreffend die Transformatorendelllontagen im Umspannwerk Ranshofen. 

Im Umspannwerk des Aluminiumwerkee Ranshofen wurden auf Grund der 

Landoner Deklaration 2 Gr<>setrans:f':)rmatoren B'QJnontiert. Auoh die Demontage 

des dritten soll in Kürze erfolgen& \ 

Duroh den Verlust auoh des 3. Transformators würde di e Leistul1gs

fähigkeit des Umspannwerkes Ranahofenfür die Speisung del:' AluminiumCife,n 

um rund 60 ~ verringert werden. Die Transformatoren wurden seinerzeit für 

Ranshofen gebaut und rechtmässig bezahlt. , 
Es ist den ".'.nt er·zeiohneten Abgeordneten bekannt, dass :i~inelJJ 

völlig ähnlioh gelagerten Fall, der Lokomoti~abrik Kraus & Maffei in 

München, das amerika nische Element, welches im Falle Ranshofen die Geneh

migung zum .Abtransport der drei Transformat oren a'Qf Grund der Londoner 

Deklaration erteilt hat, diese im Falle der Lokomotivfabrik Kraus & Maffei 
. .' 

in München zurückgezogen hat. 

Es ist auffallend und unv~rständlich, dass Deutschland oder Bayern 

in einem galW gleich gelagerten Fall besser. behandelt wird als ÖsterreiCh. 

Diese für ~sterreich ungünstige Behandlung widersp~icht den wiederholt 

von den Alliierten abgegebenen Erklärungen~ 

. Die ,De.montagen beeinträchtigen somit unmittelbar die WiederhErstellung 

der europäischen Wirtschaft. Sie widt;I'spredhen daher dem Geiste der wirt .. 

sohaftlichen Zusammenarbeit, zu dem sich die an der Europahilfe beteiligten 

staaten verpflichtet haben. Was haben solche Demontagen, die Frankreich so 

gut wie nichts nUtzen, aber -niCht nur Österreioh 1 sondern ~uoh den europäi

schen Wiederaufbau sehä'digen, für einen wirtschaftlic~en Sinn'? 

DieTranBf~rmatoren mrden anr 21.,8 .. 1941 v6h den Inn-Werken A.G.'Über 

dieAEG in Berlinbei' der Fa .. A1Bt~:;m, St. Quen/b~Paris bestellt und der 

vereinbarte Kau.fpreis von 475 .. 000 RM bei Ausl.ief·e ru ng bezanlt • Der Preis 

und die Kauf'bedingungenentaprachen den dalnaligen Verhäl tnisBsn. Von irgend

einem Druck oder irgendeiner' Enteignung kann daher nicht die Rede sein .. 

Die Inn-Werke A_G. hat also dia Transformatoren nach kaufmännisohen 

Gebräuchen e.rworben, die in der gesamt en 'Wal t üblich sind. Wenn ordnungs

gemäsB abgeschlossene Geschäfte benUtzt werden, um späterhin Rtickstel-
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lungsansprüohe zu erheben, so kann ein soloher Vorgang für die Zukunft 

nur bewirken, dass jedermann sioh hüten wird, mit solohen Firmen oder 

Staaten in gesohäft1iche Verbindung zu treten. Wer wird bei franztisisohen 

Firmen noch ~eate11ungen vornehmen, wenn er befürohten muss, sein redlioh 

erworbenes Eigentum späterhin zu verlieren? Die Demontagen in RGnshofen 
'J 

s:tnd nicht geeignet, die wirtschaftliohen Verbindungen mit Frankreich zu 

intensivieren, 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an deft Herrn Bundesminister 

für Vermögenssioherung und Wirtsohaftsplanung die naohstellende 

1, ,Was hat die tisterreic:,hisohe' Bundes re gi erurig , bzw. der ij:err Bundes

minister für Vermögeilssicherup,g und Wirtsoheftsl:,lanung im Einvernehmen mit 

dem Herrn Bundesminister für Energiewirtschaft und Ele~,trifizieruns getan, . 

um den Abisransport der Grosstransfoxmatören im;;J.uminiumwerk Ransh'ofen zu 
verhindern? 

20 Ist es der Bundes:t'egi erung 8 bz'w. dem Herrn Bund(;sminist er für.; Ver

mögeneeioherung und Wirtsohaftsp1anung bekannt, dass in einem ähnli~hen 

Fall, der ~Qkon1ot1vfabr:l.k X.raus Be, Maf;-di~" Müno~en, das ameri.kani$ohe 
. :; .. '; "'-. '.:. !. .;, ,; " ", : ':.~ , .... ,; .. : i. ",:.,- ,_ ,.": ~.~\'.~ ',,:;'">.; 

Element die Qenehmi8Ung zWuAbtrensport .:!:),"~ Transformäiore, welohe ebenso 

au.f Grundderu,ndone~ Deklal'sti:;n, . sqhoner1i,fJll t,.V(.81', Buri1okgezoge~ ,!)at? 
~ . -, '"' , '. ' "/ . ", . ., . .' .,..."... . - ~ ... ' .' " '.- ~,.~ , ." ,,'. 

3. We1oh~Gründe lieg(ln,vo-+'r dase. österreich in d~rselb9n.od.er in ,einer 
_ ',1 .' ';, ~".' _:" :' . " . '.:.... :' .- : ... _.: .,' . . ; -';" . ~' .. . ..: : i", •... • 

s(ihr ähn1iQhen, ,Saohe echlechterbehfiJ;c,1el t, wird ale. Bayem.?, ',', 
: .... :: ... , .. 1 . '., .;. 
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