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,1I_ttr..4:' der Beilagen zu den stenographischen Protokollen d' N 'Ir'" , .;iIfJl7f ~ es ation,a ates 
XIII. Gesetzgebungsperiocle 

A n frag e 

der Abgeordneten VETTER) H~et:t 
und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen 

,~ ::. 

betreffend Änderung der ,Organisation der Grenzüberwachung 

In der Tageszeitung "Kurier" erschien am 4.Juni folgender 
Bericht: 

~. : 

Von .. inem Schreibtis(f!' im 
FinölnZf'l1inbterium in \'1'1,'1'1 aus 

: plant man letzt die Auflösung 
'd~t Zo!lw3chabt~itllr.7. !I~~b~ch 
IfH \'·~·tJ;~';;,i...j~ ... t ("«4 tri~lhi. s· ... :~ 
kurz\~m dir! ·Ht1r3crmc:sfer u,1d 
(He [h::--öikenmg <l~s Ahsd1l\lt
,fes entt~C'.g clcr ö:;terrcitr.bc:h .. 
tsch~dl~15!(\W<lki:dlf.·n G:ertze 
bei W!!it(ain R.ago.ln Rcso· 
lutlor.crl ao das Pdrl~n:er.t, 
landeshau;1t:r1llnn M~ur(~r (;no 

'die pdilischcn Parteien f:".!:Jcn 
, dia Vertreter d<:f l.andbev()Ii,.:t!.,. 
'fUrlg ihrer Vc.wuncit!wng Aus-

druck, d.1ß m"n eine 4,;) V.ilo., 
meter lange Glenze - 'an der 
es sdion wiederholt zu Übe;'. e 

miff~n k~m - ohne Schutt la~' 
S:...~ v.,'HL , 

'E~ bCr,iil1l1l9G8 mit d~r Auf
!ö!'unf, de5 Grem,r;craoJrmNic
r:ostcns in dicSN Ortsdl'lft. .'\is 
es kw'7.c Zrit spiil,cr zu <~;n(:r 
Schil~ßcrei !n .GmÜnd kifm III1J 

. im SOfllm!:r 1')71 tschechische 
Soldat'?n' in d",' G"meincln· 
!l,ehic,t eindrangen, tnur~!e man 
GClldarrnericbcan1le ilUS gJCH 
Niederöslerrilith zur Ilil(r~-

,~Links im Bild das ZQllalnt 'Ion Harbach, ,da;! gesperrt werden ~oll 

, In d:l'ser Z'.)it tauchte dann 
die Idee auf, die ZollwilLhe in 
Harb;:!ch so 7.IJ "er~t~rken, da I~ 
d,lrnit di(, f:f'bir;:;ige Grenzt!' 
l.wischen KaJist:it in Obcröstcr
rcic:h lind Gmi"nd kontrolliert 
werden kann, Der G?mdnd;:: 
wmoe mitii<,u,j!t, (bß rn.1fl das 
leerstehende Ccnd,Hlnerichaus 
als Wohnhzu,~ fiJr Zollb~;jnlte 
au~bJl1(~n ",<'rde und m;ln bn· 
gwn auch gleich mit Inve5li· 
tionen: für Heizung, Wasser 
und andere Dinsc gab Hl<ln 
binnen künester Zeit über 
eir:e Million Schilli,ng aus. 

.. Glticni:eiti;: . ersudlte das 
Bundcsooinisteriurn für Fin~l1-
zen die Gemeind~ um die 
Schenkung eines Grundstückes, 
das an das bereits bestehende 
~iau~ angren7.l, um auch dort 

,ein Wohngeb;iude für, Zoll· 
\\'adlebeamlr: ;:u errichten. Die 
Gemeinde gdli in die oh~r::-

'dies karge Kasse, IeglcM.OOO 
Schilling auf den Tisch und 

, sdlenktc dem Slnet das Are.?!. 
Als nun alles, gdauien 

,-----------'--'-- ,----, ' 

.;' , .~ 

'schien, kanl 'es ph1!ziich ~n .. · 
ders. Aus Wien twehte h('im·· 
Heh, still und ki,e fine KClm
rnission des Fin201n1!niste
rillms auf, \"J?ndlt~ sid, nichi 
'cinm~f .HI die !.\ürgerrnciqcr. 
be~ichtigt.e das Zo!ill.3u,; lind 
fuhr cl,lnn wieder heim. !)ChÖil 
bngsam sickerlL' dann' eurch, 
dal; man trotz der Ricseninvr,.. 
sti:ion die Zollw,;eheabtd1t:l1fi 
I-!Jrb~ch ilU(fÖSi'!!) will. Sie $(i!l 

nneh Weilra vl,r!(!gt. we:rdr:n: 
Nur gibt es in Wei'r'l. Wt'dN 
ein Gebäude noch ein Grund
stück für solch'.) Zwecke. , 

Die" Bürgerrneister eiN Ge
meir:den sp r.:l cL NI vor Pfing
sten im MiniSlt!rium und in 
der Finan::!aild<!!-d;rektion vor 
lind bek;Jmen überall nur ein 

·'Achselzuckeri. ' 

Noch zwei SiitZP. ,lU5 d.:?r r:,; .. 
solution: "Alle P:1litikcr ~pre· 
ehen von Grenzbndfordt:mpg. 
Eine Auflösung deI' loll',;"iche 
würde die Sitherhcit un:;cre5 
Gebietes ~chwer,ten5 beein
lräd1tigp.n." 

".'. 
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. m.i.!l.5..8tOl.' für F:i.nan~jon· folgende. 

Anfrage: 

1) Ist GS r:Lcb.ti.C t c.oß üu Zuse 8:l.ner Xnde:r.ung· der O:r:'&,8JLißut:i.on c3cr 
.' 

Grenzübn:n';achung dj.e i.:ollvlncliGabtcilunc; Harbf.l.ch in NÖ .. aufge-

lassen werdon soll? 

2) Ist es richtig $' (~r:<.ß ratr Schaffung von Hohnunt;cJi· für die Zoll-~ 

bGD.lllten j.I!! ehema1i.gon Genof-ü''IllCriegebäucle ungefähr 1 lI1io ~ 8chi111-n[; 

'7.)' ~T •. 1 1 ~'.. ~ t t .. 11i h ...... 'l' IJ·,vc> .. ,C':t.;+ ... ·l·()' .. ~. :; ü0li.U llGJ.ll r we· Cler .lH3 lirug WUro.8 a' f;;1i.C 1 C .Lur üJ.eBe ... _ .... \ -

ausgegeben? 

4)1'{o}chem ZViecke v:Brdon diese \'lohnungcn zugefUh::c-c, 'falls <1ie 

Z011viacheabtGilung aU';fgelöot \.;erdcn s·o11"te?· 

1. . 5) . Ist; es richtIg p daß auf dem von d.er Gemeinde zur V~X'fUgung 

.. 
! 

ges'Gell tcm Grund::.':tÜck ein Be2~mtem<iohnhauo' errichtet. \'lOrd.on sollte 

6) VIelehe :finanziellen Mi t.tal wurden fUr die PIB.nung dieses 

Vorhaben.sbereits aufge"leD.det? 

'.7 )vliev:L'eleGroßranmabteilungcn werden in NÖ. geb~l{let? 

8). Vl~leheJ.' finanzieller Aufvmnd' ist hiof.üI'notw0l1.dig? 

9)\'lelchf:1r Aufwan<l istfürdi.e .Groß:r.a.umabiieilllng i11 \leii;ra notw011cÜ.g.: 
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