
Anfrage 

P e,ts (3 h n i. 11: , Rom, v 0 i t hof e r und Genossen 

an die Bundesregierung, 
/ 

b~treffend; die Behandlung der ösf€rreichischen- Eisenbahner in den unga-

rischen Grenzbahnhöfen. Hcgyeshalom, Sopron,. Köszeg. und Szentgotthard. 

-.~.-.-

Nach den bisherigen Vereinbarungen zwischen den österreichischen_ 
Eisenbahnbehörden einerseits und den ungarischen Eisonb,ahn- un'd Polizei
behörden·andererseits waren die österreichischen Eisenbahnbediensteten ' 
mit einem Ausweis der~ter:reichischen ,Bundesbahnen ausg.estattet. 

: .. Weiters mussten die Bedie!Jßteten mit Listen in 5-fache;r:- Ausfertigung 
den ungarisanen E-isenbahn-und_Polizeibehörden~emeldet werden. ~-

In derletztenZei tvc:rlangen nun die ungarischen BOhörden, daSH 
Eiaen'balmer,die die Züge an dieungkrischen Grenzbahnhöfe zU beför
dern haben, nur mehr in ganz beschrä.:nktcr Zahl über die Grenze fahren 

, dürfen. Dadurch entstehen wesentliche Schwiorigkei ten inder lIienstab
wickl1m.g., weiters auch einbodeutellder Mohrverbrauch an- Personal •. ~ 
Ausaer den bisher abverlangten Listen in 5-facher Ausf~rtigu,ng, in. 
welohen die Namen der Bedionsteten angeführt sind t 8-o1len in Zukunft 

. auch die llame.nder Eltorn sowie der Name der Muttor vor ib:er Vorehe ... 
liohung bekannt gegeben werdon .~ Zudom wird. noch die Bei b:dngung eines 
I,ichtbildes verlangt. Diese Bedingungen hätten bereits am 15. März 
in Kraft treten sollen.. troer Ersuchen der österroichischon BulldEtsbahn
verwaltung wu;rde der Termin aber auf <ien 1 .. \April vorschoben. . 

Die österreic~i8chen Bundesbahnbed.iensteJt;en,welche die Züge in die 
genannten Grenzbahnhöfe fuhren, werden bei ihrer Ankunft sofort VOll 

Ullgarischen Pol:izeiorganen in ihre Bestimmungsquartie:re begleitet und 
dürfen die von den Organen ang~wiesenell I,okale erst wieder bei Di-enst
antritt verlassen, wo sich derselbe Vorgang wiederholt, dass öster
reich:LscbeB~Ulldesbahnpersonal unter Bedeckung von ungarischenPolisei-
-organen zu den Zügen ge leit et wird. ... 

Die· österreichischen Bundesbahnbeamten sind Unter diesen Umständen 
nicht in der Lage, den Dienst ausaerhalb_. der .österreichischen Gr~nze z~' 
vers,ehen. 

l>ie gefertigten Abgeordn-e'ten richtel1aahe-r~ an den Herrn Bundeskanzler 
die nachs tehende / 

A n f r ,a ß el 

i.) Was gede.llkt'd:er Herr Bru;,desl~nzle,r zu untorner..men, um die :persönliche 
Freiheit der im Dienste der' Osterreichischen Bundesbahnen stehenden 
Beamten bei Ausübung ihros Dienstes zu gewährleisten? 

2.) Was gedenkt der' Herr Bundeskanzler ferner zu unternehmen, um diese 
unwürdige, sonst nur Häftlingen gegenüber angewendete Behandlung 
in Zukunft abzustellen? 
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