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BeibJatt zur Parlamentskorrespondenz _.,.. .. - .. .. 

der Abg. gon n e r und Genossen 

an den,.,Bundesminis ter- für Inneres, 

14. l!a.i 1952 

betreffend die verheerenden Auswirkungen der von clen amerikanischen Be

satzungsbehörden geduldeten und gefördorten BOl'dellwirtschD.ft auf die 

Bevölkerung der Stadt und des Landes Salzburg. 

-.-IID- .... ~ 
In Salzburg fand vor kurzem e~ne Enquete amtlicher Stellen statt. 

Gegenstand dor Erhebungen war die immer weiter um sich greifen<J.e, von 

den amerikanischen Besatzungsbehörden geduldete und geförderte Pr.osti

tution unda:ldere von der Besatzungsmacht ausgehende Erscheinungen, welche 

die Bevölka:rung der Stadt und des Landes Salzburg zutiefst beunruhigen 

und empören. 

Hunderte junge Österreicherinnen werden, nach kurzlebigen tlFreund

schaften" mit amerikanischen Besatzungsangehöl·igol1, auf die Bahn der 

gcheimon~oder offenen_Prostitution gebracht. Die Vergewaltigungen und 

Exzesse der amerikahisohonMilitärporsortcn haben dazu geführt, dass dia 

Salzburgor Frauen und MJ.dchen os nicht \7agen, nach Einbruch der Dunkol

hei t auszugehen. Das Kupplcrun;lcson blüht und gedeiht; in fast allen 

Salzburgor Wohnhäusern befinden sich Absteigquartiore amorikaniDehcr Be

sat zungandtglicder für ihrosogona ~t en I1Bräute n. Diose Zustände haben die 

Verpestung dor Atmosphäre und ainu Gufab:c f;~r di 0 Erziehung der horan

,luchsendon Jugend zur Folge. 

Der Vo:~sitze'ndö der Enqueto 9 Landüsrat Wcisskind, teilte mit. dass 

sich jene Salzburgor , die oine Wohnung in einem der Neubauten beziohen, 

vel~pflicnton müssell, mindostens cinonlfohnraum für " amcrikanischc Badli.rf

nisse" freizuhalten u.nd dass die Einnahmen aus solchen Abstoigquarticrcn 

bereits zu einem Faktor der Kalkulation von Neubaut on in Snlzburg goworden 

soien. 

Im Rahmon dar Enquete wurde ferhor darauf hingewiesen, dass das 

amerikanischo Hauptquartier; das diese haarsträubenden Zusti:'.ndo duldet 

und fördert. nunmehr eino "Reorganisation" der Vorsorgung der amerikani

schen Bosat zuncsangohörigcn mit öst erro ichi schon Mädchen und Frauon im 
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~~.~~ ~flH~ ~n- 40r WQ~_9 t 9-1a"~~~'\;O~ ~~n; .~~~CJ 4o:r Sfillzbu:L"~~p ~AA9r4q~ 
o~~ ~~f~o**o:r:':ri9htot *,nd 4~ft ~Bt q:rr6:l011i1:l~1l~ Ii1ä.c1o~on u~4 :FJ;'ä\;9nz~.i" 
"ql.'fü~ c1ot' A.~cr~kan0r tioh~ltop ",ordol!. . 

J)~'e ~1);g()t~ll~on'l'atßaq~~, Wq:l,0110' dQn 13qwohncrn c10l.' VIC$t !ichOn ie

Qe.t~uMa~~)ne ~ur zu gut. boka~t si~d, ~~!:iil;Q~ ~o ~8tc.rr9~o~o:r u.!il 

~!?to,,~~~ehpl;:i~ell ~i,tj.!!lI40# '~~ts$se:fcr EJt~;i, i.1;c~llg u~4 Eln~(j;y'~~ ~io~-
f'O~'ig~nAb~~~:"dn~tonJ:"iC)4tc~ (:~l1Q:r an~onffcr:J:'A J3Ull,9-~~~~~~~9~ :eür 

; ."., ' : 

!t\nQ.2,'c~ ~:i91!()1~otl(!.o 

, 

;,~ c;9f~P~:r :Q~~a.Qf;lJD,~~.stürl)oroi t.~a.l9 ~~ssna.1Wl911Z~ t:rc:;fi'~np 

.M-o t1.1q~~~Ollfillo·Eln"o ~».(i .wür(\c UJl~ e:r;'O~ . yp~~9$' . ~bl.~~l3..~:~~~:r;'l·~~zol1~~ 
llor ~c :1;l,\1i:r.-]SCh~!t der (ll!1 "ri~ani seho J1;Bp S8t~~~fJ~ 0119 r49 ft 1,;) ~\1;cjlaf:ron? 

. Istc1~:r!lor~ Bundpsm,ilri~t~~ bCJ,"oit, all.Q'laafJna~n .~ .. , treffen,' UDl 

di, ü .lß<lcho~}lnd . Frau on Sal z'burge V'CI:r do.~~i'1ilj.q))kot ~;~ . Y.l~a~rullkO~O it s

oxzos:,en dcrAlIlorikancrzu 'schützen? .. . '. . . ~ .; :. , .' . '. . ';":" . ,". ," .. :.~ . .. ..,. "'. " 

:[si;dorHorr:SullC1.c aDq.i1~ stqr l:>~r c:i~, a~:l.q8 ~~J1' .u.11l.~~~~~() 071lg9n,d. 

::~:;~~~~~ti;:Ä~t~~~~lcS~~911 llo t~))~~~~))~~;""~;#~;~),~:' 
I~i; do.~ .ltcX'r Bund9s.1~iatol" !'or (Jit,4~~*~:t~Ofl ~~t;~~~ dar 

Qstor~oichischon .. Bovölkcr\llla.in oiner ö~tontl~~hon. ·~t()s.tci~~$.:rung fCocon 

4*fJv.on~91"aJnerikaniS~hC~'IJq.Stltzun~maollt . i~p.tcrJ"0~ch airtgctÄ:rto" . 
w,.d ~f:ö~do:r1;c.·· BordOll~.:i~t s~ha f~ i\\S~~' .~~v:c~;lq!~ .. '·· 
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