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:Oer Bundesminister für Finanzen I>r~ZimmCl'man:n teilt in 

D e an t w 0 r tun g 

der Anfrage der .Abgeordneten Anton L i n d. e r und Genossen wegen 't.tberprüfung der 

Trafik- und Tabakverlagsinhabcr auf ihre politisohe Verlässlichkeit mitL 

Sogleich naoh Amtsantritt der Provisorischen Regierung wurdo die Üborprüfung 

der Trafik .... und Yerlagsinhaber in die Wege gclc:itet. Di088 MRssnahme k·:,nnte sich natur

gemäS vorerst nur auf den Bereioh dürFinanzlandcsdircktionfüx Wien, Nieder~sterreioh 

und das Eurgenland erstrecken. J)or'V hat dieso .A.ktio:n ~8reitB im Mai1.R45 eingesotzt} 

tishor wurden im ]ereich dieser Behörde die Vertragsverhältniss8 mit den inhabern von 

insgesamt 20 Tabak(Hau:pt'~):Verlägen und 32Ö Ta~aktrafiken aufgelöst, bzw. gokümdigtjO 

In den übrigen Bundesländern hatten sich die Besatzungsmächte ausschliesslioh 

das Reeht,die Tabatverschleißersohaft auf ihre politisoile l]rag'häl")teit zu ßbe!>"prüfen, 

vorbehal tt:m. 

Im Bereioh der Finanzlandesdirektion für Stoiermark wurden bisher auf Grund von 

Verfügungen der brl tischen JUli tärregierung14 Ta"bak(Haurt- )Verleger und 24 Trafikanten 

gekündigt. Ich füge ergänzend ~ei, daß dieSEl Maßnahme auf Antrag der Finanzlandes

direktion in Graz erfolgt ist. 

Yon Kärnten liegt noch kein Bericht vor, 

m Oberesterreich und 2lalzburgerfolgt die Froimachungvon Tabakvorschloißgc

schäfton, deren Inhaber politisah untragbar sind, auf ~rund der Richtlinien der ameri

kanischen Militärregierung. Nach den vorliegenden Bcriohton der Finanzlandesdirektion 

in Linz wurden bi.s nun im .Bereioh dieser Dienststelle insgeßamt 7 Ta'hak(Haupt .... )Vcr-

leger und 3 Ta:;aktrafikanten entsetzt •. 

'Uber allfällige im ~undesland Salz"ourg erflosB·cne Kündigungen is:il noeh kein Be

richt vorgelegt worten~ 

Auch der Boricht der Finanzlandea-]ehörden in Tirol und Vorari~crg mit der Be

kanntgabe der Richtlinien derfranzc~ischen Militä;regierung über die Entse"tzung poli

tisch unzuverlässiger Tabakvorschleisser liegt noch nicht vor.!fc Finanzlandosdiroktion 

in Innsbruck hat nach vorliegendon Einzelnerichten 4 Tabakhauptverlogcrn; die Finanz-. 

landesdir€ktiNl in Fcldkiroh 1 Ta'bakhauptverleger die Vorsohlelßlizenz entzogon .. 

Die noch ausständigen Berichte der Finanzlandes-Behördenslnd nunmehr t-ütrioben 

w~rden. Nach deren Vorlage wird mit allem Nachdruok auf die Vereinheitlichung und 

rascheste Durchführung der tlberprüfungaaktion im ganzen Bundesgebiet hingowirkt worden • 
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