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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. LICHAL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Verbesserung der Ausrüstung und Bewaffnung der Organe 

der Zollwache 

Der Nationalrat hat am 24.1.1980 eine Novelle zum Bundesgesetz 

betreffend die Überwachung der durch Sicherheitsorgane zu ver

sehenden Grenzüberwachung und Grenzkontrolle auf Zollorgane 

(BGB1. Nr. 220/1967) beschlossen. Aufgrund des mit dieser Novelle 

neu eingefügten § 1 Abs, 3 des zitierten Gesetzes haben nunmehr 

Organe der ZOllwache, soweit sich außerhalb von Grenzübergängen 

der Anlaß zum Einschreiten bei der Überwachung des mit der Bundes~ 

grenze übereinstimmenden Teiles der Zollgrenze ergibt (sogenannte 

"Grüne Grenze"), in den im § 2 Abs. 2 lit. abis d des zitierten 

Gesetzes bezeichneten Angelegenheiten (insbesondere hinsichtlich 

der Überwachung des Grenzübertrittes) die sonst durch Sicherheits~ 

organe zu vollziehenden Amtshandlungen durchzuführen. 

Im Hinblick auf diese Erweiterung der Kompetenzen der Organe der 

Zollwache haben diese daher einen erhöhten Bedarf an einer zeit

gemäßen und effektiven Ausrüstung, um die ihnen neu übertragenen 

sicherheitsbehördlichen Aufgaben erfüllen zu können. In diesem 

Zusammenhang ist insbesondere darauf zu verweisen, daß sie - sieht 

man von Flüchtlingen oder verirrten Grenzgängern ab - zumeist 

solche Personen zu beamtshandeln haben, die den normalen Grenzüber

tritt und die dabei stattfindenden Kontrollen vermeiden wollen. 

Es ist daher eine unbedingte Notwendigkeit, sowohl die Ausrüstung 

der Zollwachorgane in technischer Hinsicht (Wagenpark, Funkeinrich-

tungen, etc.) als auch ihre Bewaffnung zu verbessern, um sicherzu-
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stellen, daß sie den ihnen gestellten Aufgaben auch tatsächlich 

gewachsen sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Finanzen folgende 

A N FRA G E 

1) Welche finanziellen Mittel haben Sie im Jahre 1980 für eine 

verbesserte Ausrüstung und Bewaffnung der Organe der Zollwache 

vorgesehen? 

2) Um wieviel Einheiten wird der der Zollwache zur Verfügung stehende 

Wagenpark vermehrt werden und um welche Fahrzeuge wird es sich 

dabei handeln? 

3) Welche und wieviele neu angeschaffte Funkgeräte werden den 

Organen der Zollwache zur Verfügung gestellt werden? 

4) Mit welchen und wieviel neu angeschafften WaffBn, insbesondere 

Faustfeuerwaffen, werden die Organe der Zollwache ausgestattet 

werden? 

5) Welche sonstigen Maßnahmen sind von Ihnen zur Verbesserung der 

Ausrüstung de~ Organe der Zollwache in Aussicht genömmen? 
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