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do~ Abgeordnoten B i u n n 0 r und Genossen, 

nn den Bundesminister für Fi~~nzon, 

botroffcnd die Führ-illlgvon Trafiken durch 1.l.ngüstGllto der Tabalcrl')Gj.e. 

,....-----
Wünn ~uch dorzoit die Östorl'oichlscho Tabnkregic nicht unoi ttGlb~\r von 

Sta~t. betriobon wird, sondern einon solbstfindige:;n Wirtschoftskörpor (I.ustrit1" 

Tabnl::'/wrko l:...G,,) bildet, wird dor Dienst boi der Tabnkrogic, inobe sondoro bei der 

GOl1ura.ldiroktion, allgemein cIs öffentlicher Dionst anGcsehen. Für öffentliche 

Angostc511 to haben abor imr:lGr Güwisse - goschrioborle odc~r unG8schriobono - Gosetze 

der UnveroinbGrkei t ßcgol tQn, ohne: deren Boachtunc; (lio von der Bovölkorun,:~ [1i t 

Recht i::oforclürtc Reinhe i t dor VQrwnl tung nicht €;ovl:.:1l1't wurden 1'.:(:1.111. 

Boi dor östcrroichischcn Tabnkrocio erregt ein Full Großen .'...nstoß, der 

sicholJ einon Zust:;md krassür Unveroinpnrkoi t dr:.rst~ll t. Ein :.nCGstol1 tor, d(.)r 

boin kOI!lr.1orziollen Verkaufsdienst beschäftigt ist, ist Cloichzoitic Inhnbor einer 

Tro.fik, die ihm im Jc.hro 1942 als Mi tc1ied dor N'SD..:'.P vorliehün wurc~o. Die Tc.tsnche, 

dc.ß ein Tnbaktrofiknnt gleichzeitig gutbeznhl tor 1.nGüstcll tor boi dur Günernldi

rektion der Östorrcichisch0n Tnbakrogio ist, könnte schon für sich 111lein nicht 

widerspruchslos hinGenonnen werden. Denn wie viole KJ:'iocsinvr~lidc, Kric~orwi tvron 

und -waisen, die sich in schwerstor wirtschaftlicher Bodrä.nGnis bofinden, wnrten 

vorc~ebens nuf die .Verleihunc; c inGr Tro.f'ik! Es kommt :::.bür noch d:.:'.zu~ dnss dor in. 

Rode stehendo 1.nsostoll te SOl~nr boi don Zuwenduncen cus dan 'rrr.fikomviedorauf'br.'.u= 
'. 

f~nds ni.twirkt. oinon Fonds, don nuch selbst in 1.nspruoh zu 11;.)11non 01' sich nicht 

scheuto. 

Es ist nicht verwundQrlich, dass [tuch dor Rochnuncshof dieson F'nll schon 

bonnstnndot hnt. Trotzdon konnte CI' bisher nicht bcroi»iGt worden. 

Dia Gcfortic;ten richten dchar' an den Herrn Buncl.osninist(Jr für Fj,nnnzon öo 

L. n f r e g,o: -----... ----... ------_ .. __ .... _--

Was Gedenkt d,.,r Herr Bundesn~nistor für Finnnzen vorzulwh:con, dnss Lnc.:c-
., reg~e 

stell to der Ostorreichischon Tabak: -: C"', nicht Clüichzüi tic InhGbc,r von T'cbnk= 
Interessen 

trafiken soin könrton und dass dir) . dur Krie;;sopfer bei (lor Trnfilcon-

bosetzunG Gowahrt b10iOOn? 
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