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REPUBLIK ÖSTERREICH zu 

~Ib IA.S. 
3{}--l/,J. : ...... 

BUNDESMINISTER FÜR !NNERES 

.. 
. '" 

~j~.E.!,.l Sehr i.:ft 1 i c b. E) .Anf'r.::: gE.;: .. der' )JJ g:;; 01: cl.nE) t en 
zum lTatio17.alr.'at D].' ~ Bayer und Ge:'1oS!:} em, 
betT effend IZ8Y,lpf gegen Rau8chgifth~.J.üd.E:):L 
(30-1!(J) ... 

" .. -...... 

. die. Überwachung des ·V8~kebrsund .. derGebai:ung mit Suchtgiften,· 

. daruntel' aU9h dei-Verkehr mi~!; den . ausiändische·~Abv[ehrbehör~ 
... den, der als O~:,gan des .]undestni.:nisteri~msfllr -Elozl~le' Ver:"';: 

, .. ·'wal Wng einger ichteten·. Such tgiftüberwachungsstel1eöbT~egt 0: . 

Frage ·1 ("\'Telche Haßnahmerl vJ"el'd~n' Sie"erg-.c.eifen,. um ein hn:r:tes 

Durchgreifen gegen Rauschgifth1:tndler und 1nhaoe:-c. von ... ' 
." <, •• ' ...... Lokalen, die den/Drogenhandel und -konsum Vorschub 

~ 

. I 

",:i..:.'. • ,< ~ , 

leisten, ' zu gevlährleisten,?i,) : ! 

Die Si~herhei tsdirektionen wurde:p. erst· kürzlich· 
, • " ; ','. __ " l _.: _. ", _ 

neuerlich ange"v'Ji:esen, im Süme der bisherigen Richt-

linien·undder·durChgefÜhrte~ SChulunge~ v~n Beamten 

.. d~m Suchtgiftmißbrauchund dem Rauschgiftschmuggel 

. g-.cößtesÄugenmerkzuzuV/enden~:und die .bereits .bestehenden 

Suchtgift:referate: aus zubauen,bzW ~ Suchtgiftreferate 

··einzurichteno, Sie ~llurden fern~:r' :angewiesen, mit den" 
.. , 

ji.J:-zt~kammern in Verbiridu.ng zu treten und sie g:;J,t_.e:r:~.:· 

,suchen? -'daß die Schulärzte alle Him'Teise,' die si~ im 

. . 
............ ' ....... ",; 

", . : .;. ""', .~- . 
'", ~~" 

':..' . 
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Rahmen der Untersuchungen in ihren Schulen vorfinderi, 

o.:L()f3C}: 

_ i 

Das Bunö.esmin:Lsterimn fÜJ:' 111 ...... "'18re8 '>'lird in o.i es ern Zu

sammenhang 8.uchan das Bundesministel:üUll :für. Ul1-t;er~cicht 

und an das Bundesmini.sterium fLi.r 80zLale Vervlaltung 

. he:cant::ce'GellQ 

die Voral'bei"cen Tür d.ie HerstellunG eines JJehrfilhlGS 

ü1.:LJ::'ch den. Gehcla:cmeriei'ilmdleüst crufgenommen.·· 

. 30''''81 t Inhabe~cn von Lokalen (lie lieteilj~gung 21m i.llegalen 

Suchtgifthandel nachge'dies8n 'I'lerden ka:m:i.,.vlerden die 

. Gewerbebehörden eingeschaltet 0 . 

. . 
\. " 

;;T;.;.:.?.ß§....2, (HIst eine Zunahme der B.81.lschgiftimporte? di e auf 111 egale 

'vfeise ::hach'Österreich kommen~i'estst'ellba:r:;?"): 
.,. 

Die nachfqlgende.Zusammenstellung.aus der Polizeilichen 
.' ,:' ~. , '. ... . ... .' ' . / \,.- ... ,.' .. 

Yu::Lminalst~~·tisti~ zeißt . eine verl1.äl~tJJ,ismä~ig starke 

Zunahme de~ SuchtgiftIDißbrauches in c1en letzten J'ahren • 
. - , . .' -. ..' '. \ '. '. . .. 

'.' .' 

.... t 

1964·.1965 1966 1967· 1968 1969 erste Hälf .. t;e 
, \ ." .". (. 1970 

Den Gerichten 
. angezeigte InO .. lle: 53 

.. 
84 '70 69 "122 265 

. . 
''', . 

Täter:·'· 49 ~ 66 63 '57 .... 139 263 

.' Da Östel~reich kein J?roduktionsland für Suchtgifte ist, 

h~nn .aU8 der vorstehenden Aufstellung auf' eine stärkere 

ZUnahme.eIer ,illegalen ImpoTte: geschlossen werden. 

J'~~;e .2 .( '.'\'l'elche IiIaßnahmen werden Sie ergreifen, :'um diesen 

... .. '.' ImpoJ;ten. einen. wirksamen 'Riegel vorzuschieben?") : 

278 

312 

Um den im Grenzkontrolldienst stehenden Organen gezielte 
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Kontrollen an den GrenzUbe:cgiJ.ngel1 zu ermöglichen, hat 

das Bundesministerium für Inneres einen }\ahndungsbehelf 

herausgegeben, der die Namen bekanntgc\'fordener Rausch-' 

giftschmuggler enthält. 

Darüber hinaus wurde die Bundespolizeidirektion Vlien 

angewiesen, die von ihr ausgebildeten Suchtgifthtmde 

mit den Htmdeführern im ]'alle eines diesbezüglichen 

Ersuchens vorübergehend oder zu lJesti:rnmten Stunden 

der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Nieder

österreich für Kontrollen auf (lem lnughafen VIien -

Sch\'lechat zur Verfügllng zu stelleuG Hit dem Bundes

ministerium für Finanzen \1tlrde\'lee;en g.er Ausbildung 

einiger Suchtgifthunde und deren Einsatz im Zuge des 

Grenzkontrolldienstes VerbinduIl~ aufgenommen. 

"fiien, am 24. l'fovember 1970 
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'. " .-,1',,-

280/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




