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Anfrage 

der Abg. 1lt. ',. S t über, Z eil 1 i n ger, 'Dipl.-Ing.Dr. S 0 heu 0 h 

und Genossen 
Bundesm1n1ster /. ' 

an den . für Verkehr und verstaatliehte Betriebe, 

betreffend den Pisttarit' im Verkehr mit den Nachbarstaaten Österreiohs. 

-.... - .... 

Im Gegensatz zu der Zeit vor 1935 besteht derzeit im postalisohen Ver

kehr mit unse~en Nachbarländern -mit alleiniger Ausnahme der beiden ~olks-
. . 

demokratisohen Staa,ten Tscheohoslowaket und Ungarn - der Wel tpostta:d.:t'. 

nies bedeut~teine groBse postalisohe Hätte, zumal e~ durch die Verhält

nisse absolut nioht gereohtfertigt erscheint, wenn gegenwärtig z.B. ein 

rl.ormaler Brief naoh Peru oder Pustralien oder San Francisoo dasselbe kostet 
Meran . . .' 

wie naoh Freilassino/'0der St .Gallen. Auch ersoheinen d~e poli tisohen Verhäl t-

nisse der unmittelbaren Naohkriegszeit kaum mahr ein Hindernis ~ürdie Nor

maiieierüng der Beziehungen Österreichs zu seinen Nachbarländern auoh auf 

1Xlstalischem Gebiete zu sein. , 
Wir unte~eiohneten Abgeordneten erinnern daran, dass bereits im Jahre 

1870, also noch vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiohes, im Postverltehr 

der' isterreiohisoh,...ungarischenMen&.rchie l!d t allen Staaten des whemaligen 

»eutsohen Bundes das Inlandsporto ( 5 Kreuzer 8sterr.Währung für den ein

faohen Brief) bestand und dass das Inlandsporto im Verkehr mi~ dem Deutsahen 

Reiohe auoh in der Ersten österreiahisohen Republik 'weiter in Geltung blieb. 

1'11r weisen darauf hin,. dass eine Angleiohung der Tarifsätze (auch 

für den telegraphieohen u~d telephonisohen Verkehr) aUf. den Inlandatarit 

mit ltüaksioht aUf den volkswirtschaftlich so wiohtigen Reiseverkehr für 

~sterreioh von grosser "Tiohtigkei t ist, und stellen daher an den Herrn 
. . 

Bundesminister für Verkehr und verstaatliohte Betriebe die 

A nt ra ge I 

Ist der Herr Minister bereit. unverzüglich - im Hinblick auf die bevo~ 

stehende Reisezeit ... die zur Herabsetzung des 'flel tposttarifes auf den In

landstarif im postalisohen Verkehr mit den übrigen Naohbarländern West

deutschland, Italien, der Schweiz und Jugoslawien notwendigen Vorbereitun

gen zu treffen, mit den beteiligten Ländern die entsprechenden Verhandlungen 

aufzunehmen sowie die zur Genehmigung des Alliierten Rates notwendigen 

Sohritte einzuleiten? -.... -.-~ .. 
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