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61/J Anfra ge 

der Abg. P r e u ß leI', V 0, i t hof e r, Marie E m haI' t, und Genossen 

an den Bundesm~nister für Inneres, 

betreffend Vermehrung der Dienstposten beim Paßamt und bei der Grenzpolizei 

der Polizei direktion Salzburg. 
I -."10-

Aus iressemeldungen und aus zahlreichen persönlichen Vorspraohen und Zu

sohriften erfuhren die unt erzeiohneten Abgeordnet en, daß im Paßamt der Polizei

direktionSalzburg derart wenig Beamte Dienst machen, daß die Parteien stunden

lang auf die Abfertigung warten müssen. ,Zurzeit sin~lO Bedienstete "im Paßamt 
" , 

besohäftigt, die den starken iarteienverkehr nicht bewältigen können. 

Es ist den anfragenden Abgeordneten bekannt, daß das Bundesministerium 

für Inneres vor kUrzer Zeit eine kleine Vermehrung des iersonalstandea bewil

ligte ,jedoch reicht auch diese nicht aus, um einen normalen "Parteienverkehr 

durchführen z~ können. Es wirft sicherlich kein gutes Lioht auf die Fremden

verkehrsstadt Sal~burg, wenn vor allem in den Sommennoneten täglich Mensohen-
.n " 

sohlagen,vor dem Paßamt der Bundespolizeidirektion stehen und auf die Erledi-

gung ihrer Paßeinreiohungen unli Grenzübtlrtrittscheine warten müssen. 

Eine.~ebensolohe Behinderung des Fremdenverkehrs entsteht durch die geringe 
.. , .... 

Anzahl der Dienstposten für die Grenzpolizei im Bereich der Bundespolizeidirek

tion SalZburg. Der derzeitige Per~onalstand beträgt 23 Mann (einsohließlich 

fünf Zukommendiert~r) tür die drei Grenzstellen.Salzburg Hauptbahnhof, Rott 

und Salzburg Flughafen. 

Bei diesol' Sachlage ist es kein Wunder, daß schon jetzt - vor Beginn der 

Hauptsaison - die Züge im Salzburger Hauptbahnhof tline viertel bis eine halbe 

Stunde Verspätung bekommen, weil die Kontrolle aus Personalmangel nicht durch

geführt werden kann. 

1>ie unterzeiohneten Abgeordneten :richten dahEr an den Herrn Bundesminister 

tür Inneres die nachstehende 

.' :l..s...f rag e' 
1.) mst der Herr Bundesmiuister bereit, auf Grund der oben dargelegten 

Sachlage für eine iersonalvermehrung beim Faßamt und bei der Grenzpolizei im 
Bereiohe der Bundespolizeidirektion Salzburg Sorge zu" tragen, um auf diese 
Weise die Entlastung der dort beschäftigten Ängestellten herbeizuführen und 
damit eine reibungslose und rasche Durohführung aller Paßangelegenheiten zu 
ermögliohen1: . 

2.),Sollte die Durchführung der oben geforderten Maßnahmen nioht möglioh 
sein, ersuohen die gefertigte~ Abgeordneten den Herrn Bundesminister, die Gründe 
hiefür anaugeben~ 

-.-.-.-.-.-.-
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