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An fra ß e b e,a, nt W or,t U A S 

In Jean~wortang der von den: Ab!. P r e u ß 1 e r und Ge-

nossen inder Sitzung des Nationalrates vom 25. JUft1 195' überre~chten An
frage, betreffend Vermehrung der Dienstposten beim Pa88m~ und bei der Grenz

pOlizei der Bundespolizeidirektion Salzburg,teilt Bundesminister für Inneres 

lte 1 m e r nachstehendes mit: 

Es konnte einwandfrei festgestellt werden, daß durcll die auf dem 

Salzburger Hauptbahnhof durch Kriminalbeamte.der, Bundespolizeidir&ktion 

Salzburg durchgeführten Paßkontrollen bisher keine Verspätungen der Züge 

eingetretf41 sind. Diese Feststellungen wurdell auch vom Bahnhofvorst~d des 
I , 

Sal~burger Rau.ptbahnhofes bestätigt. Insoferne sich Zugverspätungen. ergeben 

haben, waren sie nicht auf die PaßkontrOlle, sondern aUf Zoll- und Gepäcks-
, ~ 

kontrollen zurückzu.führen. 

:Bei den Grenzpolizeistellen der :Sundespol:j.zeidirektion Salzburg 

raicAt die vorgenommene Standesvermehrung del:' Kriminalbeamten aus, um die 

zeitgerechte Abfertigung der ZUge durch die Paßkontrolle nicht zu behindern. 

Zur reibun,slosen Durchführung der Paßkontrolle in Sonderzügen hat die Bun

despolizeidirektion Salzburg die erforderlicHen Vorkehrungen getroffen. 

_ Schließlich sei darauf hingewiesen, da·ß der :Bundespolizeidirektion 

Salzburg 2;ur lSewältigung des erhöhten Arbeits,anfalle~ im Paßamt während der 

Sommermonate 1 Beamter des Gehobenen Verwaltungsdienstes und 7 Beamte und 

YBrtragsbedieastete des Kanzleidien~tes zugewiesen wurden. Außerdem wurde am 

10.1. 1953 eine Vertrags'bedienstete n(;)u einges:tellt. Dieser vermehrte Personal

staad reioht, wie festgest~llt worden ist, unter Barücksichtigung dar Tat

sache, daß mit 1. Juli 1953 der Sichtvermarkzwang naoh Deutschland für öster

reichische staatsangehörige aufgehoben wurde, zur Bew,ältigung der Arbeit im 

Paßamt dar Bundaspolizeidirektion Salzburg a.us, zwnal diELÄusstellung von 

Grenzkarten a.b 1. Juli 1953 seit Aufhebung des Sichtvermerkzwanges wesentlich 

zurÜCkgegangen ist. 

Es sind alle Vorkehrungen getroffon, um die im Paßamt der Bundespoli

zeid1rekt.ion Sar'zburg einlang;:mden A,nträge einer mögliohst raschen Erledigung 

zuzuführen. In der Tat ergeben sich auch 'keine Stockungen m~hr in der Abfer

tigung der Parteien im Paßamt. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
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