
1. Beiblntt 

256 11.,13. 
zu 301 J 

Be iblc.tt zur PL'l.r Inmentskorre~pondenz. 

Der Verko.uf runer:i.knnischer Zir,nrett~n in der 

Kantine des BundesministeriU11l5 ft'ft Innel"9§.' 

A n f r n G e ben n t W 0 r tun r,. 

Bundesminister für Inneres Hel m erteilt in Benntwortung der nm 

9 ~Mär2 1.949 im Nntionn4"a.t nn ihn gerichteten Anfrnge der Herren Abe_ 

Dr .. G 0 r b a.c h und Genossen, betreffend den Verknuf ::uneriknniseher 

Zicnretten in der KnntinedeßB,undesministeriUllls für Inneres, miti"dnss 
. i : ", 

über den der Anfl'nge Zu[;rundelie['.enden Tntbest.;ndsl)!ol't eine eingehende 
j '" -,", 

;' 

Untersuchung durch.[;eführt wurde, deren Ergebnis nunmehr vorliegt. 

Zur Zeit der Einn:--.hi11c der Mittnf,sm:',hlzcit in der Werksküche des 

Bundesninis teriums für llU1cres - die Wer"kskücl13 ist nur mi ttngs r,eöffnet -

sind die T,"..bnk-Trr..fikell zufolE,c behördlicher Al'l.ordnun['. gesperrt. Dn seitens 

der Besucher der Werksküche, die feLst r..usschliess lieh a.us J3enmten, Aneestell-
. 

ten u:.'ld Arbeitern des H~uses bestehen, wiederholt der Wunsch ,~useesprochen 

Horden ist, während 'die ser Zeit nuch Zic::.retten zu erhctl ten, h:lt der Pächter 

der ',7erksküche österreichische Re::ieziCr:.rettel1 in canz gerinßen Menßen bc ... 

sch::'..fft Uild durch dns Bcdic,!l1uncspcrsonnl zum Vcrlmuf gebr:--.oht. Neben den 

Reciezißo.retten gehnßten netoh der nmtlichen Feststellung nuch solche aus

ländisoher, Herkunft in kleinem Mengen zum Vcrlenuf. Nach einer Vcrfüeung 

wu.rde der, Zic;o.rettenverko.uf in der Werksküche bereits einGestellt. 

Die in der AnfrC'..Cc zum Aus,druok Gebrachte Vermutung, d::'..ss es sich 

hio'\:)ei um behördlich beschla.r:nnhmte Zi[;:J.rettül1 hnndelt, ist unrichtig. Wedel" 

das Bundesministerium für Inneres noch die Polizeibehörden hnben mit der Be

sch"..fful1['. dieser Zignretten irgcndetwns zu tun. 

, 01+ne dns AnfrnGereoht der Abgeordneten in F.-!:J.,r;e zu stollen, finde 
• ,/I' 

ich es sehr bednuerlich, dnss" cin~e. so nebensäclll~che AngeleC;enhei t zum, Gc:{;cm~ 

stand eineIl Anfrni;e im Ho.t.iClno.lro.t eemr\cht i1U.:i:'de." 

-.-.-.-.-
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