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Anfrage 

der Abgeordneten Dro Blenk 

und Genossen 
an den Bundesminister für Verkehr' 
betref,fend die unhaltbare Personal-~ insbesondere Zustell

Situation beim Post- und Telegraphenamt Lustenau 

Die ä.ußerst prekäre Personalsi tua:tion im Bereich der Post-

un.d. Te,legraphendirektion Innsbruck, insbesondere aber in den 

Industrieorten des Vorarlberger Rheintales, ist aufgrund. mehr
facher Interventionen so'W'ohl der zuständigen Personalvertretungen, 

d.8r zuständigen Postdirektion, aber auch zahlreicher politischer 
Interventionen auch'des Erstanfragestellers hinreichend bekannt. 

'Dankenswerterweise hatte der Herr, Bundesminister für Verkehr 
zur näheren Prüfung der Situation und ihrer Lösungsmöglichkeiten 
Vertreter'seiner Revisionskommission inden Postdirektion-Bezirk' 
Tirol-Vorarlherg entsandt. Dazu i.st allerdings bedauernd zu 
bemerken,daß nach unseren Informationen diese Revisionskommission 
lediglich in Innsbruck die Unterlagen prüfte,.ohneanOr-c und 

Stelle sich von der konkreten Situation'zu überzeugen .. Dies 
wäre insbesondere :für den Bereich des Post- und Telegraphenamtes, 
Lustenauyon besonderer Bedeutung geweseno 

Die personelle ,Ausstattung dieses für eine hochindustrialisier,t~' 
. . - . 

'. Industriegemeinde zuständigen Postamtes ist bereits derart be-

denklich, daß nach Darstellung de's zusti.mdigen Amtsyorstandes 
i'leitgehende Diensteinschränkungen mit der Folge weiterer Ver
schlechterung ,vor allem des Zustelldienstes befürchtet werden 
müssen .. 
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In den Vergangenen I'1onaten konnte der notwendige 11indest-Betrieb 

des Postamtes nu~ durch die Einstellung von drei befristet auf

genommenen Bed.iensteten (Walter Alge, Otto Alge und Fritz Scrill.eider) 

aufrechterhalten werden. Mit 1 ... 4- .. 1977 laufen diese befristeten 

Dienstverträge aJ..lS 0 Angesicht-s der vor allem im Bereich der 

Stickerei industrie bestehenden. ste.rken Nachfrage nach Arbei ts

kräften ist nicht dam..i..t zu rechnen, daß diese qualifizierten 

jungen Leute \'lei terhin ungesicherte ~ "befristete Diens"tverhäl tnissa 

eingehan werd.en .. Als Folge dayon er-vmrtet der JI •. mtsvorstand des 

Postamtes J..Justenau ab 10.4 .. 1977 weitere Diensteinschränkungen~ 

Dies U1!1somehr, als der erst im Närz 1977 auBerhalb des Beschaf

fungsprogrammes von der Genera.ldirektion zur Verbesserung des 
Eil-Telegram.m-iL'1d Paketzustellungsdienstes zugewiesene VW-Bus 

ausschließlich vom befristet aufgenommenen Bediensteten 
'\rlal ter Alge geführt werden kann$ Er besitzt als einziger die 

Eignun.gsprüfung zur :B"lührung posteigener Fahrzeuge und auch dia 

en t sprechenden FÜ.hrerscheine " 

Die Folge dieser unerträglichen Situation wird sein, daß dem 

Postamt Lustenau ab 1" 4 0 1977 für die insgesamt 14 Zustell· .. 
bezirke und. den zusätzlichen 2 Eil- und Telegrammzustelld.iensten 

sOt'iieeinemPaketzustelldienst; nur noch 11 Bedienstete zur Ver-. 

fügung stehen, von denen außerdem 2 seit längerer Zeit krank 
. sindoAußerdem is·t damit zu rech.Tlen, daß 3 Bedienstete des . " 

Zustelldienstes in ,ien Rub.est€:Ul.d treten werden .. Nachwuchs fehlt 

fast zur. Gänze .. Deswegen ist es besonders bedauerlich, ja u.u
erträglich, daß die drei bis ::E:ndeI"lärz befristet eingestellten, 

vorstehend erwähnten Bediensteten ausscheid.en werden .. 

Diese speziell für einesohochindustrhlisierte und damit 

a.ufkommensintensive Gemeinde unerträgliche Situation bedarf 

einer drinr:;enden Abbilfe o Leider haben bisher alle Bemühungen 

noch zu keinem Erfolg geführt.. Die Tatsache, daß im Bereiche 
der Post-· und Telegraphendirektion für Tirol \md. Vo:pa.rlberg 

eine weit über. dem B1.mdesdurchschni tt liegende personelle 
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Unterdotierung gegenüber dem Dienstpostenplanbesteht, ist 

bekalli.""lt" Abe= selbst d.ann, wenn dieser sogena.n..n.teSoll-Bte.nd. 

als nicilt realitätsbezogenangesehen "'.>lerd.en sollte, bleibt 

die Tatsa.che bes'l;ehen, daS die konkreiien ?ersonalverh.äl.tni;;;~3e 

in mehreren Industriegemeinden Vorarlbergs" insbesondere aher 

in Lustenau, nachgerade unhaltbar geworden. sind .. 

Angesichts dieser Umsttmde stellen daberdie gefertigten Ab

geOI"dneten an den Herrn Bundesminister fli:.~ Verkehr nachfol-

gende 

1.. Sind Sie bereit, mit dem Generaldirektor fUr die Pcs·t-

'und Telegr8.phenverwa.l tung r'aschest möglich. i!1 d.er Richtung 

Kontakt aufzunehmen., daß zumind.est die drei mit 31.3. 1977· 
aus sc heidenden ; befristet auf genornmenenBedi f.:D.st et sn ' • .f al ter 

Alge ,.Otto Alge und Schneider .B'.ritz ein lL."'"1befris-teter:L; 

systemisiertes Dienstverhältnis erhalten? 

2.. Sind Siedarüberhinaus berei"t, gege1::·enenfallsdurch eine 
. , k· Et ~ "./f'+."'~. a:U.'8. tie ·n sena.ung von i.~ L,g..L:lr::a.ern R .. 1 ' . Ihre.!' _ ev.1 S~Ollsx;:orc .. m::u.=.;s 1.0.n 

in die am meisten durch Fersor;.almangel gefährdeten :F()~ .. t ärrr'C8I', 

insbesondere ne,eh Lustenau, sich einen lln.mi ttelbaren Ei!1-

blick in die Verhältnisse zu verschaffen 'und d311:!1 eine lang-:

fristig vertretbare Personallösung zu. sichern? 
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