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d(~l" t\lY}t-=,ordllelc'Tl V(~lter 

und }<CI llc(Jc:n 

i..~ _ " ,. , " 

1/1 ei'.'1l Blll1c1csministc~r für '.t.'irtschaftlichr: l\t1(]clcgcnhei ten betreffend 

lIbcrcldchunlj des [,mtsplatzes bei elen Zolltimtern Gmünd-Röhmzei1e, 

N('u-~'1a(1C'lLw'rq und Cramcttc'n. 

!\u: '~;l-U!ld dL'r l)(,t't~i Ls f:rfolgt('n R('LsC'('r1\'ic'htc'l~uIlCJ('n in dir 

l:SSI{ und dU~,; de! __ eSSE w'eist elie Ht::isc:rcqucnz u(~i ul:n drei ge

~aJ1Ilter! Zülltinltern ues Bezirkes GmUnd folgerlde EIltwicklung duf: 

,:: ,_;: ,l:i!" i_ I,,:' 

1 T .• " ! I j i-I ',', ':[1 :. 1. iJ i;:; 

7('1 ~ar.1L C;raI!lcLten 

[j'.'z, 198~ lJl'z,19BB 

qf)~~iJ:) ll,,;"s. 
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;, . 1 (.) ',I (j I' :r",: ,-; I) :; i \ '11 i I : I (1' . r: i! (' ::. l' f : (_111 (' 11 Z 

lL.17F:i P(Jrs. 

6.::;00 Pers. 

2. • {~ 3 U r~::- z .. 

1.Ihll Kfz. 

2.100 Kfz. 

[)~":_i',' '-'l.-fLt·uliclj(· !';lltv,'icf;,luIHJ, Zlb der \· .. ;ill[H~!'(~ll ,Jahr(:szcit lnit 

~~ichL':-hl'it noch mit zunehmf~ncler T(~ndf:-~nz, bringt neben personAl

len Prü!)lt'i'v'll :'Ü!- die Uienststcllc'n auch Scln·;iericjkciten für 

Jeden einzclnf.'Il dienstverrichtenden Beamten lTIit sich. 

D L'; i'\bfct"t iqun'.J mug rl?im1 ich östcrreichisch('r~:;('_i ts im Freien 

C'I'fol(_J(~n, dic~ DCJlntcIl s":'nd völlig ungcschjt7.t stur:dp.nlang jeder 

V;i.ttC·;-"'.ln'J ilUS(Jt_)~-;;l;tzt. :Jit:s stt,,;lll '/or o..ll.crn in d(-"n i'1intermona-

tC'1l ,_-"i Ilt" k'lU!t: zUlHutbarc S,itudt_iun cltl.! __ • 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

A n fra g e : 

1.) Sind Sie bereit, im Interesse der Gesundheit der betroffenen 

Beamten sofort Auftrag zur Errichtung der Uberdachung des 

Amtsplatzes bei diesen drei genannten Zollämtern zu ertei

len? 

2 .) Sind Sie bereit, im Falle budgetärer Schwierigkeiten Ihres 

Ressorts sofort Verhandlungen mit dem Herrn Bundesminister 

für Finanzen zur Sicherstellung der Finanzierung aufzuneh

me n? 
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