
, . 
1.Beiblatt Beiblatt zurParl~~.ntskt::rr~spondenz. 

Der '}~ine Grenzver~ehr mit der C.SeR. 

An fra g e'~ e a n t W 0 r tun g • 

18. Juli 194 r
,. 

Die Abgeordneten Sei d 1; Den g 1 e r 1 C e ,r n y und Genossen 

riohteten in der Sitzung des Nationalrates vom 3. Juli an den Bundesminister für 

die auswärtig~n Angelegenheiten eine Anfrage, betreffend die Regelung des 

Kleinen Grenzverkehres lllit der C.S.R., die Bundesminister Dr.G r u b e r folgcnder

m~5$en beantwortet: 

Der Kleine Grenzverkehr mit der C.S.R. gelangt bis zur Regelung duroh 

ein al~gemeines ~wi,sQhel,lstaatliohos AbkoIlWlen auf Grund der Gegensei tigkci t duroh 

~wis ohcn ,~qn öst~rrq:iohischcn und tS<lhechoshwakischen ltkalen Grenz'be~örd~n 

gct].'eff'ello. J\p,rcden ~Jl:r I>1lrchffAhrung; ohne dass s:ich hierbei wesentliche Anständc

cr~cbon. Schwi9rigk~.i tenund l,Jnzukömmlichltc i t im Kleine ll Grenzverkehr ID,it der 

C.S.R, l?i~d seit mellr als einem Jahr bloss hinsichtlioh der ös~orreichisQhen auf 

tsohcohoslt)wak~s,Qhern Gebiet liü~enqcn tiberla;ndgrundstücke, und zwar hin~iohtlioh 

dpr Bcarbeit\Ulg und j\.berntung dieser G-rundstückeentstandcn.~icso Frag~n bilden 

den Gegenstand fortges9tzter Aufmerksamkeit meines Amtes,und ich selbst habe mioh 

Anfang August 1946 in einige Grcnzgemeinden.begebcn, um. lXlir an Ort und Stolle einen 

:~anblick in die Verllältnisse zu verschaffen .. 

Auf Grund des -;.tsoheohoslöwakisohen Dekretes Nr.12 ex 1945 ist das 
, ." : ." - . '. "." "" ..' :-:-';" 

gesamte landwirts9haft~i()h(:) Eigentum der :peutschenin de,r C .S.R. ,unabhängig von 

der Staatsango;hClrigkeit des dcutsohsp,l:'aohigen Eigentümers, besohlagnahmt wor~c.n .. 

An mch~c.r'C11 Gr~nzl:l.bs'chnitton hab,enim Vorja~e tschqohoslQwakisc4e Lok~lbehörden 

den östcrreich.isohenEigentfunern von auf tscheohoslowa~ischcmGeb1et li~g~ng,en 

tfborlandgrundstüoken das Betreten' diqscr Grundstüoke verwoiger,t. Auf hila, I:ntcl'-
, 

vention kpnntc dann im Vorjahre in Prag die Bewilligung der Aberntung der 

österrcichischenfJberl~dgrundstUoke d~roh die östc:t"rciohis(JhcnE~gc~tY:;!;l1e::r erwirkt. 

we.rdcn .. 1'rotzdOl"il1:firwiederholt an zustJil1digen Stellen intervcnierthtfoCll , ho.tdas 

tsche~hoslowakisoho Landwirtschaf'tsmin:i,sterium eino solohe Bewi,lligungf~l' 1947 

(Bear~citungllndAberntung der Ubcrlflndgrundstüokc) abgelehnt. In einer Reihe Von 

Grenzabschnitten jQdooh, f'indct~~o4filincBea.rbeitu,ng und A'bcrntungder tJbcrland

grundstückoduro'h dicCSster:rcl,ohl:sohenEigentümcr u1!g~hind~rt $t~tt. 
Da diJr tS,ohechoslovfakischcUberlandgrundbasitz in (jsterre,ich llngcfiihr 

nur ein Zohntcl dC,söstcrrciohisohcl1' in de;r C.S.R.liegenden UberlandgrundbesitzQs 

büt,l'ägt, würdell, o.bgeschcn VOll sonstigen Erwägungqn, Ret~rs~onsmassnallm0n vr:n 

unserer Sci tc wohl nicht zum rasc,l:l'.m Erf'olgf'ührcnkönnen, wie sich o.u,s einer 

untcl," Beteiligung der Vertreter dar an die tschech8s1owakisch,c Grenze angrenzcndc~l 
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2 • Beiblut t 18.Juli 1947. 

Bczirkshauptuannscho..ftel'l und der zuständigen Ministerien am 9~Jul~ 1.J. ab

Gehaltenen Besprechung ~rBcbon hat. 

Die Frage der Ü1)erlandgrundstüoke bildet aber 'ileitor dOll GG genstnnd 

eingehender PrUfungen,ur.d (;s ist, falls das Bundesministerium für Lnnd- und Forst

wirtschaft -'wie anzunehmen ist - seine Zustimmung erteilt, beabsiohtigt, mit der 

tsohechc,slc;rakischon Rccierang Verhemdlungen üb~r einen Austnusch der tibcrlnnd

grundstücke c:i.nzu10itcn, wozu. sich dbs(; R:.:giürung, unbeschadet ihres prinzi

piellen Standpunktes, dass eHe östc:rrcichischen t1bcrlandgrundstücke bereits 

enteignet sind, sp~ntan bereit erklärt hat. Es ist zu hoffen, dnss gGlegentlioh 

dieser Verhnndlunecm auil~cinige für di0 östcrrciohisolwn Grenzgemcilldün wichtige 

ZugClständnis.se, nio r.kmbezug und derGleiohon, erzielt woJrdcn]s:önnen • 
. ... ----._--_.-
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