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21.!eib1att Beib1§tt zur Par1e~entskorresponden 10. Februar 1954 

119/J Anfra.s;-e 
.!+ 

der Abg, Hol' n, A i g n e 'f, 17 e i k h a. r t U.nd. Genossen 
\ . 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Verwen~g der Zoll~ohe rar parteipolitisohe ZWeoke •. 

. -.-.--: .•. ... 
JlIA Sonntag, den 14.Fcbruar 1954, 9.30 tfur vor::1ittag, findet in Vtien 3., 

'nictriChga.sse 4ö, die Er5ffnung eines vom Verein der Freunde_deS_ITohnungs

eigentums geba.uten ~o~hauses statt. Zu dieser Eröffnqng werden der Partei

obmann .. dor_österreiohischen Volkspartei, Bunö.cskculz1cr Ing. Raab, und. der 

ÖVP-Abgcordnctc hinke Anspraollen_hal ton. ": "" 

_ Es ist schon seit la.ngen in d.er_Öffentli.chkoit nit Mißbilligung ve~erkt 

\7orden., daß die Bauten des Vereines der Freund.e d.~s 'i7ohnun~seigentUt:1SJ die über

wiegend aus Steucrgeldcrn bezahlt worden, zU einseitigen partcipolitisolnn 

!)cll1onstrationen der ÖVP mißbrauohtwerden. Es stellt jedooh einen auch in 

österreioh bi~hor_noch ... nie_dagewcsenoll Mißbrauoh amtlioher Einriohtungen :tür 

ltvP-Pf\rtei~ecke_dar, da..ß der Leiter der Personalabteilung dQr~Zollwache boi 

der Finanzlandesdirektion' \7ien~nr~Bisoho:r~den~ienstauftrag gegeben hat', 

.daß.-oin Zug das Fachkurses der Fillanzsohule sowie ein Kurs.~der Zollwache in 

iri 'der_Rennncger !a.sernc aJ'l_dicscrÖVP-Po.rtcifcicr tei1zunchnen haben"",:')cr 

Auftrag. wurde aUSdlilekliohd.uroh Insilcktor ~aohgrubor als Dicns~auttrag aus

gegcbon. o 

;-Tährend' im :S0rcioh der Finanzlandosdirektion in_Lin~LUenigstcns_sohon 

vereinzelte Aktionen gegen die steuc~- Ulld Zollsohwindk..r der USIA und ihre 

-österrciohischcn Helforshelfer unternommen \7erdcm., ha.t die FinanzlandeS.d.irek .. · . 

tion "Jiendiesb'czügliah j ode Initi~iive v:crmiss cl" lassen'.Otfel1bar ist den ver .. 

~ntwortlichen Hcrron .die· E~fullung parteipolit1scher Aufträge wiohtiger nls die 

UD.hmehmung dejf ihnen anvertrauten staa.tlichen Il1tcres~cn. 
, . Pi~ gefertigten Abgcoraneten richten daher an den a"errnBttndestlin1ster 
für" Fil'lD.nZen d:i e naohst ehcmd on 

. ~ A n· fra. Sen: '" 

,. 1.) ISt d~r Herr Bundesminister für Finanztnl bereit, sofort den ltuftrag 
zu gebön, daß der !lienstbefehl zur Teilnahme an dc.r ÖVP-Fcicr unve"('~gl:lch 
zurilokgenomtlen i7erde? .. . . ~ ~.. -.. _. : .. 
.... 2.) Ist der~Herl' Finanztrl.nistcl' bereif. t ecgen die andefl. Mißbro.uoh betci-· 

ligtCl1 Persönen dle !lisziplinarlllltersuchung einzuleiten und dem Hohen HauJ.~ 
über dns Ergebnis zu berichten? . . ~.-.-o '. 

119/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




