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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, lng. Meischberger und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Suchtgifteinsatzgruppen 

Seit 01.04.1993 wurden bei drei Grenzzollämtem gegenüber Ungarn (Nickelsdorf, Deutsch

kreutz u. Heiligenkreuz) sogenannte Suchtgifteinsatzgruppen eingerichtet. Diese bestehen 

derzeit aus jeweils sechs Zollwachebeamten. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn Bundes

minister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1. Wieviele Suchtgiftaufgriffe mit welcher Menge an Suchtgift -gab es von den drei 

Suchtgifteinsatzgruppen im Zeitraum vom 01.04. bis zum 31. 12. 1993? 

2. Wieviele Aufgriffe gab es im Bereich Waffen, Munition und Sprengstoff durch diese 

Suchtgifteinsatzgruppen? 

a) Wieviele sonstige Aufgriffe (insbesondere fmanzstrafrechtliche) erfolgten 

durch diese Suchtgifteinsatzgruppen? 

3. Ist daran gedacht, zusätzliche Suchtgifteinsatzgruppen einzurichten, insbesondere an 

den Grenzzollämtern gegen Slowakei und Tschechien? 

a) Wenn ja, wann, wo und in welchem Umfang? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
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4. Ist daran gedacht, diese Suchtgifteinsatzgruppen personell sowie materiell ent

sprechend aufzurüsten (Anschaffung von geeigneten Dienstfahrzeugen und in aus

reichender Anzahl sowie stationäre Röntgengeräte) bzw. die Ausbildung der ent

sprechenden Zollwachebeamten zu intensivieren? 

5. Sind die derzeitigen Suchtgifteinsatzgruppen-Planstellen bereits bewertet und in den 

Bewertungskatalog der Liste 2 des Zollwachdienstes aufgenommen? 

a) Wenn ja, seit wann und mit welcher Bewertung? 

b) Wenn nein, warum nicht und wann genau ist mit einer Bewertung zu rech

nen? 

6. Bei vergleichbaren Einheiten in Deutschland werden pro Beamten bis zu 70 Über

stunden angeordnet. Wieviele Überstunden wurden im Monatsdurchschnitt von den 

18 Beamten der Suchtgifteinsatzgruppen im Zeitraum vom 01.04. bis zum 

31.12.1993 geleistet? 

a) Ist daran gedacht, diese Überstundenanzahl zu erhöhen? 

Wenn ja, auf wieviele Überstunden genau? 

Wenn nein, warum nicht? 

7. Bei den Angehörigen der jeweiligen Suchtgifteinsatzgruppen handelt es sich um 

höchstmotivierte Zollwachebeamte, die sich durch besondere Leistungen ausgezeich

net haben. Wurde diesem Zustand durch die Zuerkennung von Belohnungen gemäß 

§ 19 GG Rechnung getragen? 

a) Wenn ja, wieviele Beamte erhielten 1fl welcher Höhe dementsprechende 

Belohnungen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

8. Im Bereich der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

werden die drei Suchtgifteinsatzgruppen von einemWl':';Zollwachebeamten geleitet. 

Diesem ist es gelungen, jeden einzelIlen Angehörigen der Suchtgifteinsatzgruppen zu 

Höchstleistungen zu motivieren. Wurde diesem Zustand durch die Zuerkennung von 

Belohnungen gemäß § 19 GG Rechnung getragen? 

a) Wenn nein, warum nicht? 
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9. Am Flughafen Wien-Schwechat besteht derzeit eine Überwachungs- und Erhebungs

gruppe aus vier Zollwachebeamten. Ist daran gedacht, diese Überwachungs- und 

Erhebungsgruppe in eine Suchtgifteinsatzgruppe umzuwandeln? 

a) Wenn ja, wann soll dies geschehen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
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