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der Abg. Dr. LICHAL 

und Genossen 

an den Bundesminister für FINANZEN 

betreffend die Auflassung der Diensthundeschule der 

Zollwache in Baumgarten 

In Baumgarten (Niederösterreich) besteht seit dem Jahre 

1952 eine Diensthundeschule der Zollwache, die sich in 

der Vergangenheit außerordentlich bewährt und gute Zucht

ergebnisse aufzuweisen hat. Gerade durch die vorbildliche 

Aufzucht mit guten Zuchthündinnen erwarb sich die Dienst-

hundeschule Baumgarten innerhalb der Zollwache einen aus

gezeichneten Ruf. Gleichzeitig brachte die planmäßige 

Hundezucht - im Verhältnis zu anderen Stätten der Aufzucht 

- auch beträchtliche finanzielle Einsparungen. Dessen un

geachtet wurde der Diensthundeschule Baumgarten ab dem 

Jahre 1980 die Möglichkeit, die Hundezucht fortzusetzen, 

genommen, da ihr keine Zuchthündinnen mehr zur Verfügung 

stehen und der Ankauf solcher Zuchthündinnen bereits mehr

mals abgelehnt wurde. 

Darüber hinaus wurde verlautet, daß die Diensthundeschule 

in Baumgarten überhaupt aufgelassen werden soll. Dabei 

werden Scheinargumente vorgeschoben, während der eigentliche 

Grund ein politischer ist und auf die Entfernung des - den 

Vorgesetzten - "politisch nicht genehmen" Leiters der Dienst

hundeschule hinausläuft. 

Die Auflassung der Diensthundeschule Baumgarten würde 

nicht nur Mehrkosten verursachen, die mit einer - andernorts 

vorzunehmenden - Neuerrichtung verbunden sind (während in 

Baumgarten bereits ausgestattete Einrichtungen vorhanden 

sind), sondern auch einen schweren wirtschaftlichen Schlag 
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für das Grenzland, in dem die Diensthundeschule gelegen ist, 

bedeuten. 

Die unterfertigten Abgeordnetetefl richten daher an den Bundesminister 

Finanzen folgende 

A n fra g e 

1) Weshalb wurde ab dem Jahre 1980 der Ankauf von Zucht

hündinnen für die Diensthundeschule der Zollwache in 

Baumgarten abgelehnt ? 

2) Ist Ihnen bekannt, daß durch diese Ablehnung die Fort

setzung der guten Aufzucht in Baumgarten unmöglich ge

macht wurde ? 

3) Trifft es zu, daß die Diensthundeschule in Baumgarten 

aufgelassen werden soll ? 
..... 

4) Wenn ja: Aus welchem Grund ? 

5) Haben Sie Erhebungen darüber anstellen lassen, welche 

a) negativen wirtschaftlichen Auswirkungen mit der Auf

lassung der Diensthundeschule Baumgarten für das Grenzland 

verbunden sind ? 

b) Mehrkosten durch die Auflassung für die Zollwache entstehen ? 

6) Werden Sie sich dafür einsetzen, daß die Diensthunde

schule Baumgarten 

a) fortgeführt wird ? 

b) geeignete Zuchthündinnen zur Fortsetzung der Aufzucht 

zur Verfügung gestellt erhält ? 
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