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14/J 

der Abgeordl1eten R eis man n, H 0 r n t l' r 0 'b e t p li 1 1 e g ,e ist, 

Ferdinanda F los s man n, K 0 8 t r ~ u n, H & e k 0 n b erg und Geaosson (~ 

an den. ~ Bundesminister für Finanzen. 

betreffend die Ausgabe von Zigaretten. 

In effiziellen Erklärungen der zuetäBdigea Stellen, insbesonde~ seitens 

der Generaldirektion der Austri~ T'e,ltakwGl'ke, wurde die Ausgabe TÖn Zigaretten an 

die Bevölkerung von Wien, Niederösterreieh ~d ~u~gen1an4 ia Fe~er d.J. mit Be

stimmtheit angekündigt. 

Es Yw'Urden auohdie Karten ausgegeben uad. daran die Zusage gelaLüpft, 

dass auoh für den Monat Jänne~ das Rauehwarenquantum 1m ~rge8ehenenAusm&Sse 
ausg~geben werden solle. 

trnterstützt wurden diese oftisiellell Erklä:ru.Zlgea a~~h durch ei1\6 Reihe 

von Bericht~n in der Presse,'die offelÜtlUldig ihre Inf.rmatienen VelJ! der Geu8ral-' 

direkti~n der Austria Tabakwerke erhalten hat. Es wurde u.&. bekanntgegeben, dass 

drei WaggoAs Zigarett8~ bereits in Wien eingetr.ttea Goiea uad dass sieh diese 

Zigaretten in den Otte.krilLger Werkelt der Tacak ... Regie auf Lager ~fä:n.den. 

Die Bevölkcl'Ul\g, insbosoZlde:re e.ber die Ar·beitel"sehaft, wartet sehnlioh 

auf' die Zuteilung von Rauchwaren zu einem heis. der ersMwinglieh ist. 

~ie VerzögcrUAg der Ausgabe füh7t 8U Misstalle:n.8kuadge~ungcs u~d zu 

Zweifeln an der Aufriehtigkeit offizieller Erklä1"\U1gea. Eine derartige Stimmung 

halten die Antragsteller für gofährlieh. 

Die Vntcrfertigten riohten daher aB dea·Bundesmt.ister für Finanzen die 

.A n ! r a EI e r 

------~--~--~~---
1.) 1st der Herr Bundesminister gewillt, eiae Erklärung darüber abzugGbon, 

waram die versproohene Ausgabe von Zigaretten auf die Raucherkart~ in 
Wien, Nicderösterrei~~ Ulld Burgenland bisher unter.1ieb? 

. 2.) Ist der Herr Bundesminister für Finanzen in da~ Lage, eine vorbind
liche Erklärung darül er a'uluge'ben, wau die Bevölkerung in den ange
führten Bundesländern aueh tatsäehlieh mit den ihr zugesagton 
Rauchwaren beteilt wird? " 
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