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9. :Beiblatt Beibl~tt..!ur,Parlamentskorrespondenz 

347/J A n fra g e 

der Abg~ H 0 r n, A p p e 1. Z e c h t 1 und Genossen 

an den Bundesminister f~r Finanzen, 

l3.,Juli 1955 

betreffend die Personalpolitik bei ~er Österreiohischen Tabakregie. 

-.·-.-0· 
Die Personalpolitik des Betriebes des staatliohen Tabakmonopols, der 

Österreiohisohen Taba.kregie, wi~d ansoheinend nioht naoh objektiven G~siehts
punkten geführt~ ~ei einem staatliohen Unternehme~sol1te die Behandlung der 

:Bedienst~ten nur nach dem Grund~atz dar Fähigkeit undde~ Arbeitsleistung er

folgen. Die nachstehenden beiden Beispiele zeigen jedooh, dass andere ... den 

Abgeo!dneten nioht bekannte - Gesiohtsp~te für die Personalpolitik massge

bend sind. 

Der Prokurist der Generaldirektion der Österreichisohen Tabakregie, 

Ferdi'nand Ro 681 9, , kann auf eine mehr als 40jährige Dienstzeit bei der 

Tabakregie zurüokblioken, die nur durch die Dienstleistung im ersten Welt

krieg und durch die Aussordienststellungwährenddes N8-Regimes unterbrochen 

wurde. Er war seit 1945 Leiter'der Fabrikationsabteilung und im ganzen Be

trieb als fähiger, eifriger und sachkundiger Beamter b~kannt. Herr Rossi 

wurde vom Vorstand vor mehr als einem Jahr a'4-sser Dienst ge'stell t, ohne dass 

eine. entspreohende, saohliohe Begründung gegeben wurde. Er erhält bis jetzt 

weiter seine vollen Bezüge, wird aber nicht zur Dienstleistung herangezo~en. 

Herr Rossi hat die Konsequenzen gezogen und die Durchführung einer Dis

ziplinaruntersuchung beantragt. Es wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass keine 

Veranlassung für eine Disziplinaruntersuohung gegeben sei. Die anfragenden 

Abgeordneten stellen ausdrücklich fest, dass sie diesen Fall nicht aus partei

politischen.Gründen a.ufgegriffen haben. Herr Rossi ist Mitglied der österrei

ohischen Volkspartei. 

Da 9S sioh hier um einen staatlichen Betrieb handelt, an dem die ganze 

Bevölkerung Anteil nimmt, kann ein solches Verhaltennioht geduldet werden. 

Es'ist ein durchaus undemokratisches Vorgehen, einen verdienten Beamten ohne 

Grund !msser Dienst, zu stellen und ihm durch die Weiterzahlung seiner vollen 

:Bezüge und die Verweigerung eines Dif,3z1p11narverfahrens jede Möglichkeit einer 

Rechtfertigung zu nehmen. 

Es muss hier der Verdacht auftauchen, dass'vielle~cht durch ein solohes 

Vorgehen eine sachliohe, a.ber unangenehme Kritik vermieden werden soll. Es 

wird in den Kreisen der Betriebsangehörigen der Tab~egie auch die Vermutung 

laut, Herr Rossi sei ,nur deSwegen entfernt worden, weil er die sachliohe 
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. Zu.ammenubeit im Betrieb höher stellt.e als dit) Interessen jener Partei, 
die mit allen rJitteln versuoht, die Tab~egie als ihre ausschliessliche 

Domäne zu erhalton. Die Öffentlichkeit hat jeder~alls ein Recht darauf, 

die Gründe der Ausserdienststellung zu erfahreIlQ Der Staat ist weller in 

~ der Lage, die Dienste eines Fachmanne,s ohne wei tores entbehren zu können, 
noch'kann er es sich leisten, volle Bezüge weiterzuzahlen, wenn sich-

, -

Herr Ross! wirklich etwas zuschulden kommen liess. In diesem Fall wäre dies 

aber in einem-ordentlichen Verfahren festftustello14 

;'Der ~weite Fa.ll, den die unterzeiohneten Abgeordneten hiermit dem 

Herrn Bundesminister' zur Konntrt1s bri~gen, betrifft eine klare Sohädigung 

des &sterreiohischen Sta.ates. Der Dipl.-Ing.Orgler war bis zum Jahre 1945 
Betriebsingenieur in der Ta.bakfabrikSchwaz ... auch er ist Mitglied der 

OQterreichischenVolkspartei •. Nach Kriegsende wurde er ~um Direktor eles 

Schwazer Elektrizitätswerkes bestellt und erhält auch dafür die entspreche~ 

den Bezüge. Obwohl er also seit nunmehr zehn Jahren keinen Dienst mehr 
~ .' 1 

für die Tabakregie leistet, orhält er weiterhin von ihr die vollen Bezüge 
ausbezahlt, rückt entspreohend seinor Einstufung im Bundesdienst weiter 

, . 
vorj erhält die Rauohdeputate und erhielt sogar vor kurzem die Treueprämie 

deI' Tabakregie für,25jähr:Lge Dienstleistung a.usbezahlt. Diese gesetzwidrige 

V~rgeudun~ von Bundesmitteln kann nicht begründet werden und muss zu der 

Ansicht führen, da.ss die österreichisohe.Tabakregie da.für missbra.ucht wird, 

Renten für Parte i zwe oke. der ÖVP a.uszuwerfen. ' 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesmini

ster ~ur Finanzen die naohstehenden 

A n fra g e,~-l 

1.) Ist der Herr Bundesminister bereit, dem HOhen Ha.ue die Gründe für die 

~usserdienststellung des P;okuristen Ferd1na.nd Rossi bekannt zugeben? 

2.) Ist der Herr B~ndesminister bereit, unverzüglioh die EinstellUL~g der 

u!1bereohtigten Geha.l.tszahlungen an Dipl .... Ing. Orgler zu veranlassen" 
, . , 

die an der gesetzwidrigen Ausza.hlung·Schuldigen zur Reohensohaft zu 

ziehen und von ihnen d.ie zu Unrecht au~bazahl tan Bezüge wieder einzu

fordern? 

3~) Ist der Herr Bundesminister bereit, dafür zu sorgen, dass 1m Interesse' 

einer eaubero.n Verwal t"'.:ngauch bei der Österreichischen Tabakregio für 

Personalmassnahme~ nur fachliche Gesiohtspunkte massgebend sind? 

,~ .... v ... -o-
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