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der Beilagen zu den Stenographischen Profo~'''''en
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebung~p~~i'~de

DR. FRANZ LöSCHNAK
BUNDESMINISTER FÜR INNERES

r

9J.111/40J-SL 111/93

Wien}

am

29.

l~priL

1993

Rn den
f'r'äsidenten des NationaLrates
Dr.

Heinz

435/1 lAS

~ISCHER

Parlament

1993 "04- 30

.1...QJ_l_U!i_e._rl

zu

.J

Die

~lbgeordneten

am 1 9.

R pr i L 1 9 9 3 u n t e r

'+ 6 '+ 2 1 J- N !U 1 ~3 9 3 an rn i. c /! e 1. n e

(1 erZ a h l

für die Zol.lwache"

gericht~t}

"rnetlr K.ornpe-

die fol.genden WortLi'lut

hat:

"1.

Haben

~,ie

Kenntnis von den Vor'kornrnnjssen am Grenz(jber-

gang Wull.owitz?

2.

Welche

Mar~nahrnen

werden geset zt,

um diesen Mj r3stancJ

zu

beseitigen?

3.

Was unternehmen Sie zur Beseitigung der Kompeten~Uber
schneidungen an Grenzübergängen'?"

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt:

~ r~ a gen

der

I) r

/J

zum NationaLr'at Schu:.ter und KoLlegen hat.IF.m

schrjf1.Ljche parl.amentarische Flnfr'age beir'effend
tenzen

4Glf2

9 a n isa t ion der Z 0 L lw i'l ehe so wie der I' e l~ S 0 n aLb e -

setzung im Bereich der Zollwache faLlen nicht in den
zugsbereich des Bundesministers

für

Inner~es)

Ressortzuständigkeit des Hundesrnj rdster-j,urns
Rus diesen GrUnden bin

ich daher nicll t

in

gestelLten Fragen inhaLtLich zu beantworten.
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sondel~n

fUr'
der~

~

VoLLin die

inan7en.

Lage)

t.li(~
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Im Zusammenhang mit mögLichen KompetenzUberschneidungen
Bereich von KontroLLen an der Grenze weise ich darauf

im
t\in,

daß seit einiger Zeit Gespräche mit dem Bundesministerium
fUr Finanzen darUber stattfinden, wie die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen im Bereich der Grenze eingesetzten

so weiterentwickeLt werden kann, daß die
gesteigert) ReibungsverLuste vermieden und VerwaL-

~xekutivkbrpern

~ffizienz

tungsabläufe vereinfacht werden. Diese Gespräche sind

noch

zu keinem RbschLuß gekommen) zeigen aber bereits jetzt, daß
konkrete Schritte bei der territoriaLen KompetenzentfLechtung, bei der funktionaLen KompetenzentFlechtung) bei der
RusbiLdung, bei der Kooperation und im Personalwesen mögLich
sind.
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