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ANFRAGE 

der Abgeordneten SUPPA.N 

und Genossen 

------------

an den Bund~sminister für Finanzen 

betreffend bevorstehende Urrorganisation bei der Zolhlache 

Im Bereiche der 5sterreichischen Zollwache soll eine Umorgani

sation Platz greifen. Angeblich werden die DienstDosten für 

Inspizierende der Zollwache in den einzelnen Bundesländern 

nicht mehr besetzt werden. Diese im Detail noch nicht be

kannten Maßnahmen führen aus begreiflichen Gründen zu Vn-

ruhe unter der <Jesamten Beamtenschaft derösterreichischen 

Zollwache. 

Die erweiterte Bundessektionsleitung der Gewerkschaft der 

öffentlich Bediensteten - Sektion Zollviaehe - hat in . Anwesen

heit. der gev-lählten Mitglieder ces Zentralausschusses für die 

Bedienste:ten des Zollwachecienstes in ihrer Sitzung arn 11.11.1976 

nachstehende Resolution beschlossen: 

~1. Das BMfF m8ge der Bundesse~tionsleitung ein G e sam t-

k '0 nz e p t über alle geplanten organisationsverändern

den Maßnahmen übermitteln • 

. 2. Zur Erstellung dieses Konzeptes rr:ögen auch Zollwachbearrte 

herangezogen werden •. 

3. Dieser Umorganisationsplan möge mit den Vertretern der Bean'

ten abgesprochen werden und 

4 obis zur .enagül tigen ,l>])sprache dieses Planes mi teen Vertre-

.. te rn der· Beamten mögen alle v-rei te ren Organisationsrraßnahrr:en -. 

auf diesem Gebiet unterbleiben." 
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. Die. unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Finanzen folgende 

A'n fra g e: 

1.) Welche organisatorischen Haßnalu-nen sind im Bereiche der 

österreichischen Zollwache geplant? 

2.) Wann sollen diese Maßnahmen in Kraft treten? 

3.) Ist an eine schrittweise Auflösung des WachekrrJ"lers Zo11-

wache gedacht? 

4.) Beruhen Inforn1ationen auf Richtigkei t, daß ZCllwacheinspekto-._ 

r.ate zu Gruppen zusa.nur.engelegt und diesen i\rnter- bzw. Behörden

~harakter zuerkannt werden soll? 

50) Welche gesetzestindernde Haßnahmen wären dazu erforderlich· bZ'tl. 

wann soilen~di€~e initiiert werden? 

6.) Wie soll der Grenzüberwachungsdienst neu organisiert und von 

,wem sollen - im Falle der Auf15sung des Wachekfrpers Zollwache -

deren derzeitige Aufgaben in Hinkunft wahrgenorr-rr,en .... ,ercen? 

7 0 ) 1>.us welchen Gründen verweigern Sie der gevläh I ten Personal

ve,rtretung die Mitwirkung bei solch einschnE'idenc.en uno den 

Bestand des Wachek5rpers Zollwache gefährdenden Maßnar..men? 
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