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8·"Beiblatt 

4\~J ~2}':..2_a....~. 
der Abg. :rc :r. i :p PI! '3 r, H au 1'lS C h m i d t und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres ~ 

27"März 1952 

betreffend den Verkauf von Lebensmitte.111 undSpi:rituoseu im Bundesmini .... 

sterium für. Inneres ~ 

Im Bundesministerium für Inneres wurde unterm 13oMäl'z \ 1952 ein Flug

blatt des provisorisahen PersonalausschUlse'sverteilt, worin den Angestell

ten und Beamten mitgeteilt wurde, dass es demPersonnlausschuss'gelungen . . 

sei, für die Angehörigen des Bunde smini s teriums fir Inneresdi,veree 
. '.' 

Osterartikel vom Schokolade ... Osterei über Rosinen und'Dörrpflaunien bis zum 

Weinbrand zu billigsten PreisEl'l zu ·besohaffen .. In dem Flugblatt wird weiter 

gebeten, di.e· Bestellungen bis längstens l7.N..ärz 19.52 aufzugeben, da anso~
sten wegen der "angespannten 'Rohs tofflage tl keine Garantie für Lieferung 

und Preis gegeben werden könneo Abgesehen davon, dass derreisserische . 

Hinweis auf die an~espannte Rohstofflage sicherlich nicht geeignet ist, 

die Bemühungen der Wirtschaft zur Stabilisierung des Preisgefügeszu un-
• - • I 

terstützan, ist dieser Hinweis auch vollkommen unriohtig: da naoh den 
~ .. 

Informationen. der Antragsteller Dörrpflaumenul1d Weinbrand so\vie dia 

. übrigen angefüh;l't en A,rtik:;l in aus reichender Menge vorhanden sind. 

Gleich der!. Ans,ioht der sozialistischen Abg"Fageth., Gabri~la Pl"oft j 

Preussler und, Genos'sen sind auch die gefertigi!en Abgeordneten der Me~nung7 

dass lediglioh die USIA in Österreich Hande1sgeschäft'e ohne' Gewerbebereoh ..... 

tigung führeo Wenn der in,dem erwähnten Rundschreiben angeführte Sachver

hailit tatsächlioh richtig ist, dann machen aktiveStaat.sbeamte den Gewerbe

treibenden durop. illegale Yerkaufsgesohäfte Schinutzkonkurrenz .. Dies kann 

sicherlioh auch dann nicht geduldet werden, wenn es sioh um Personen 

handelt, die dBm Min.is teriunl zugeteil t sind, das :tUr Fragen der Prefsre" 

gelung zuständig ist" 

Die gcfc!'tigt,(mAbgeordnetcl'l stellen dahe'r an <lan Herrn Bundesminister 

für Inneres ciie 

.1l....:~_f r.a g e: 

Ist der Herr Bundesminin ter für lnneres bereit? die Ausübung.einesHandels
gewerbes durch den provisorischen Perscllalausschuss im Bundesministerium 
für Inneres. in- und aUßserhalb d'a: Diensi.zeit' sofort zu untersagen und 
für die lückenlose Einhaltung dieser Weisl.j.ng Vorsorge zu treffen'? 
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