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Anfrage 

der Abc;eordnotan Dlplo l.ng .. Ho.:nroicb, Zeil1inger und Genossen an den 
Herrn Bundesminister· ftir Finanzen 
betreffend .Zoll\~achaQteilung Harbach im \lJaldvierteJ .• 

r~ach vorliegenden InfoI'l'llati on en soll im Bundesminiaterium 
:für Fintr:.lzen dia Absicht bestehen6' die Zollwachobtcilung H~rbach 
im Waldviertel aufzulöseno wodurch ein 50 km langer Abschnitt der 
6sterre.i,:;h:tschen .... tschcchoslm'1nltischen Grenze, in dem schon zu t.,ieder
holten l'hlen Ubergl"'iffe ~ verzeichnen waren, seines bisherigen 
Schutz0s entledigt 't'Jttrde .. 
Eine derartige l<!aßna,!1.J!le 'IlJäre u..mso unverständl:1cher ft als nach der 
Auflösun.;~ des Gendo:rmeriepostens von Harbach, die 1968 erfolgte, 
d a Q ti'~%""'ril!>~"l'; tl! 0", ne.,... V~rQ!~t:'V"lt"'l1'!"1!1' . nn>,.. Zo' 'h-:~t"'-h4 di en~1" n'V'+"~~""r~f'~ .,.~.. f!J.,.4IA...... • ... ...... " ........... blllul ~~ ... W'.. "..... ~ ~+ .... \,oIi.i.~ • .. ... _ ........ _ ........ """__ _ ____ v- .. _ ... l.L __ 

allgcme:t:..l als unbestritten galt .. . .. 
Domentsp~:"echend "rurde auch zunächst der Ausbau des .frUheren Gen~ 
darmeriegebliudes zu. eir~em \'lolm.hau~ f't~r Zoll\'lachbc:amte in Angriff 
genow.lJlen} \~obe1 berei ts Investitionen· vorgenommen 'Worden sain 
sollcn9 daren Höhe mit einer Million Schilling beziffert wirdo 
Glaichz'c~: t.ig stellte die Gemeinde über Erßuchen dos BundestTLtnister1ums 
für Finanzen enentgel·clich ein angrel'lzende$' GrundstUck zur Ver~Ugu.ng, 
tUll die R:"richtung eInes 'IJel toren Zoll\1achgebtludeszu erm8g1ichen. 
Diese AU:~'1endungen "Jären nun - 1m Fallo einer tat~ächl1ch~n Auf
lassung der Zollwachabteilullg Harbach <Q ·verfehlt bZl'I", völlig zweek
los .. 

i\ngesicht.:; der begreiflichen. Ik;:unniliigung p die in diesem ZU
s!.1.E'lmenho.:l.?; ~erzei t bei der betroffenen Grenzlnndbßvöllcerung herrscht. 
richtern (Ue unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 
für Finai men die 

A n fra g e~ 

1 .. ) \'Jelcl1e Überlegungen wurden bezüglich der Zoll'tllac~"lbto11u.ng 
H~ll"b;~ch 1m. . Bunde sministerium für Fi!18~zcn bi~her angestellt? 
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\';erd.,~n Sie eine solche nun.·rH~hr anordnen? 

3",) Warden Sie d.afUr Sorge tragen!') daß der endglUtigen Entscheidu..'I1.g 
a'llen jene .ArgtJilllente zue;l"'UJJ.de gelegt uei."den, die in Eingaben 
bZt<J.. Resolv:i:;ionen der bet.reftenan Bevölkerung gel te-..ncl gemacht 
trurden? 
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