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7. Beiblatt Beiblatt zur.Parlarnentskorrespondenz. 9. Dezember 1948 .. 

279/Z A n fra g e 

der Abg. Z e c h t l, A g t 1 und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 9 

betreffend die Geschäfte des Tiro1er Sennereiverbandes .. 

-.-.-. -.'-.-
Wach zahlreichen Enthüllungen über die Schiebergeachäfte mit bewirt

schafteten Lebensmit'teln oder Bedarfsgegenständen in Tirol wurde in jiingster: 

Zeit durCh die Tätigkeit der Polizei ein neuer Skaudal aufgedeckt. 

Der Tiroler Sennereiverband hat entgegen bestehenden gesetzlichen Be

stimmungen Milch zu sosenannten U'berkontingentpreisen, auf deutsch Schleich

handelspreiaen, bei den Milchproduzenten aufgekauft, obwohl die Milchanlie

ferung an die städtische B~völkerung keineswegs das vorgeschriebene Ausmass 

erreicht hatte. Diese Sohleiohhandelsmi1ch zum Preis von S? bis S 2,50 

pro Liter wurde zu Butter oder Käse verarbeitet. Die Butter wurde vom Tiroler 

Sennereiverband an Gross- und Detailhändler zum Preis von S 60, deraoge

nannte Fettkäse zum Preis von S 30 -bis S 40 a~setzt. Selbstverstlind

lioh schlugen die Wohlt~ter des Gross- und Zwisohenhandels auf die. der all

gemeinen Volksernährung entzogenen War~n nooh, ihre 8ogenanntenRandels

spannen dazu, so dass in den Detailgesohäften an den Konsumenten die Schleich

handelsbutter des Tiroler Sennereiverbandes um S 66 und der Käse um S 5~' 

pro lilo a.bgegeben wurde. 

Of'fe~bar haben sich die Ernährungsverbrecher deswegen besonders sicher 

gef~lt, weil der Tirole~ Zweigverband der Alpenländischen Sennereigenosaen

schaft, angesohlossen ist, deren Präsident M u i g g als Uitglied der 

Qsterreicl1schen Volkspartei der Tiroler Landesregierung angehört. Nur so 

ist es erklärlioh, dass die mit der Milch- und Käseaufbringung betraute 

offizielle Stelle es wagen konnte, ebenso offiziell mit bewirtsohafteten 

Waren Sohleichhandel zu betrdben" 

Die Abhaltung einer Volks!5,ostiminung auf die Einflihrung des Sohleioh

h~delsmarktes schien unter d~m Schutz eines hohen Funktionäre der La.ndes

regierung mtt Reohtüberflüssig. Zu gleicher Zeit/sls der offizielle Auf

bringungsverband Waren in gros sen Mengen dem Schleichhandel zuführte, musste 

wegen Vers agens der heimischen Aufbringung die Fettversorgung der städtischen 

Bevölkerung in Tirol mit ausländischem Öl durchgeführt werden. 
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8. Beiblatt Beiblatt zur P~!lamentskorrü~...Q!ldenz. 9. Dezember 1948. 

Die gefertigten Abgeordneten fühlensichverpfliohtet, den Herrn Bun

desminister für Inneres auf die Erregung unter der Tiroler Arbeiterschaft 

nachdrücklich aufmerksam zu machen. Bei Bekanntwerden dieser neuen Ernäh

rungs80hiebung ~tHilfe amtlicher Einrichtungen wollte die Belegsohaft 

der Jenbac.her Metallwerke die Arbeit niederlegen. Es herrscht unter der Ar

beiterschaft· tiefste Erregung darüber, dass durch Hinausziehen der Prozesse 

gegen Ernährungsschieber ,andere verbrecherische Existenzen zur Fortsetzung 

dieser Taten ge~adezu ermuntert werden. Die Schuldtragenden an den Schie

bungen des Tiroler Sennereiverbandes ~~ben die Ernährung des Bundeslandes 

ernstlich gefährdet. Dia im Bedarf:sdeckungsstr,afgesetz hiefür vorgesehenen 

Strafea sind über sie zu verbE~en, wer immer hinter diesen Lumpen stand 

oder sich gar ihrer für eigene Zwecke bediente. 

Die G~fertigtenA- . richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Inneres die nachs~ehende 

A n fra g e : 

1.) Ist der Herr BundesminJster bereit, dem Hohen Haus ehestens einen 

Bericht über das Ergebnis des gegen die Milchschieber im Tiroler Senneref

verband durchgeführten Verfahrens zu erstatten? 

2.) Ist der Herr BUQdesminister für Inneres bereit, den ihm unterste

henden Sicherheitsbehördenaufzutragen, das Verfahren so rasch als möglioh 

abzuschli88sen und die Akten dem Strafgericht zur unverzüglichen Anklage

erhebung zu übermitteln? 

-..... ~ .... --o-
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