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Anfragebeantwortung
des Staatssekretärs der Finanzen.

In der Sitzung der Nationalversanunlung
voni 12. März 1919 haben die Abgeordneten
Johann Gürtler und Genossen in Angelegenheit
der bedingten Freigabe des Tabakbaues die Anfrage
gestellt, ob der Staatssekretär der Finanzen bereit
sei, die im Erlasse vom 1. September 1918,
Z. 91270, angekündete Kundmachung betreffs des
Tabakanbaues ehestens zu erlassen und diese in dem
Sinne zu fassen, daß der Tabakanbau in kleinem
Umfange, in Hausgärten re. weder gefüllsstrasrechtlich
verfolgt noch diese Pflanzungen zerstört und ver¬
nichtet werden.

Hieraus beehre ich mich nachfolgendes zu
erwidern:

Mit dem Erlasse vom 1. September 1918,
Z. 91270, wurde in Berücksichtigung der durch
Zeitungsnachrichten verbreitet gewesenen irrtümlichen
Meinung, daß der Tabakbau für den eigenen Gebrauch
freigegeben sei, für das Jahr 1918 ausnahmsweise
angeordnet, daß Tabakpflanzungen kleinen Umfanges,
insbesondere wenn sie in Hausgärten vorgenommen
werden, seitens der Finunzwache unbeanstandet ge¬
lassen werden. Gleichzeitig wurden jedoch die Finanz¬
landesbehörden angewiesen, im nächsten Jahre recht¬
zeitig Kundmachungen, betreffend das Verbot des

Tabakbaues, zu erlassen und sodann wieder im
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen gegen den
verbotswidrigen Anbau von Tabakpflanzen vor-
zugehen.

Eine Erneuerung der vorjährigen ausnahms-
weisen Verfügung zum gegenwärtigen Zeitpunkte,
das heißt vor Beginn der Anbauperiode würde
geradezu eine Freigabe des Tabakbaues für den
eigenen Gebrauch bedeuten und sonach eine Maß-
nahme darstellen, welche mit den Interessen des
Tabakmonopols unvereinbar ist und daher von der
Finanzverwaltung rücht verantwortet werden könnte.

Die Freigabe des Tabakbaues in diesein
Sinne erscheint übrigens auch vom einseitigen
Standpunkte der Konsumenten aus derzeit nicht
mehr erstrebenswert, da die im Henrigen Jahre zur
Anpstanzung gelangenden Tabake frühestens mit
Schluß des Jahres genußreif werden, das ist zu
einem Zeitpunkte, zu welchem die Monopolsver¬
waltung — soweit die > ordinären Pfeifentabake in
Betracht kommen — voraussichtlich bereits in der
Lage sein dürfte, dem Verschleißbedarse zu ent¬
sprechen.

Wien, 24. März 1919.

Staatsdruüerei. ssois
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