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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Schreiner, Böhacker, Apfelbeck 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend VelWendung von Zollwachebeamten bei einem EG-Beitritt Österreichs 

Bei einem allfälligen EG-Beitritt Österreichs geht ein Großteil der Aufgaben der Zollwache
beamten, aber auch dcr ZollvclWaltung, verloren. Durch den freien Waren-, Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr werden Grenzkontrollen zu anderen EG-Ländern fast zur 
Gänze verschwinden und damit eine große Zahl der Zollwachebeamte nicht mehr benötigt und 
somit eigentlich arbeitslos. 

Die unterzeichnctcn Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1. Um welchcn Anteil bzw. welche konkrete Zahl von Beamten wird sich die Zollwache 
durch einen EG-Beitritt Österreichs verringern? 

2. Wo, d.h. in welchen Bereichen, werden diese "überflüssigen" Beamten nach einem Bei
tritt eingesetzt werden? 

3. Werden bereits jetzt Umschulungen angeboten? 

a. Wenn ja, welche inhaltlichen Schwerpunkte haben diese Umschulungen? 

b. Wenn nein, ist an Umschulungen gedacht bzw. wann sollen diese 
Umschulungen beginnen und welches Ziel werden sie verfolgen? 

4. Wird auch die Anzahl der Bediensteten im Bereich der ZollvelWaltung verringert werden 
und wenn ja, in welchem Ausmaß wird es zu einer Verringerung kommen? 

5. Werden in der Zol1velWaltung auch Vertragsbedienstete eingesetzt? 

a. Wenn ja, in welchem Ausmaß wird ihre Zahl reduziert werden? 

b. Wenn ja, wird es zu Entlassungen von Vertragsbediensteten kommen oder 
werden alle Vertragsbediensteten in andere Bereiche übernommen? 

. 6. Welche praktischen Erfahrungen und Veränderungen hat das neue Zollorganisationsge
setz gebracht? 
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7. Wievicle Zollämter wurden in den letzten 3 Jahren geschlossen? 

8. Wie hat sich die Schließung dieser Zollämter auf den Personalstand ausgewirkt? 

9. ln welchen Bereichen werden jene Beamte eingesetzt, die früher in den nunmehr 
geschlossenen Zollämtem tätig waren? 

Wien, den 21. Oktober 1993 
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