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~1't der BeHa;;(in ~uden StenographischenProtokollen des Nationalrate! 

XIV~ .Gesetzgebungsperiode 

A N P RAGE 

der AbgeordnetenWestreicher 

und Genossen 

"an den :Bundesmini$te·r·· für Handel, Gewerbe undIndustr~e 
betreffenq Diskrinimierung öster~eichischer Omnibu8unb:.?r:rf'hn~2r r 

'die GästeabholuEgen aus der BRD durchfUhren "'lollen 

In einem lu"tikel der Zeitschrift !lTourist }\1..1stri.2'" vor;'! 29.8. '1 975 

heißt es unter dem Titel "Schluß jetzt auch mit Deutschlands B1..15-

schikanen 11 \üe folgt: 1\ I So sehr es zu begrüßen ist, daß die deut

schen Urlaubsgäste nunmehr ungehindert und schnell vitte:J.s O;~·ni-· 

bussen der·BRDnach Östen.:-eich gelangen, so sehr ist es bedüusr··· 

lieh, daß es di~ deutsohen Gesetze u~dVerordnungen nach wie vor 
• 

untersagen,. daß die fsterreichischcT;. Ornnibusunternehmer G~~~:;tc

abholungen aus der ERD und an gren~~ahen Bahnh6fen durchfthren' , 
. . 

ste·ll·~ G V Sten~·t." ..... ~ k ·t··· d n"",.~ ·'\.-c· tellt::'l "e'" .... ·te oC'" 'T';""c,-_ 1...... _ .... ~,e .... , .... ·e re ar er I.~,_.,-,.l.", . .:>S ~ _ .• , ~I.. •.• , •• _J.. 
ler Handelskamrilcr, fest. Ein geradezu unglaublicher SachVerhalt 

degradier·t österreichs Busunternehmer an den Grenzen zur ERD zu 

Angeh6rigen eines Kolbnialvolkes . 

.. So darf· zum Beispiel ein österreichischer Omnibustmternehrner }:.cine 

Reisegruppen au~ MUncherr'~der Stuttgart abholen, er kann auch 

nicht diese Reisegruppen von den Tirol grenznahen Bahnhe,fen Fij;,~,:en, 

l?fronten, Sonthofen, Kernpten oder Garmisch holen, u;n 5iein die 

Urlaubsgebiete nach österreich zu bringen. 

Lediglich die Flugplatzabholung von Milnchen ohne Zwischenaufent

halt in derBunde~~republikist mögli.ch. Noch vor eine1":1 Jahrvlat

die Abholung von grenznahen Bahnhöfen· von Gi~sten . aus Dri ttlUndern 

iTomVer~:0hi:':::;Il1inisteritJ.J'1i·· in Ec.1nlt genc}:rügt 

Heuer ~lrd~ dies auch ~ntersagt,so daß EnglMnder, Belgier, Pr2n~ 

~:osen:uncl Ho 1 Uinc8,rnur' 11.0(':1-:, mi ttE!l:., deu t~!.~cl')(·:;::r O:rnn5_::.'~:s s·e . <::';'1;-' 

.. und al1sreisendilrf(?,~n ocererst ab G!~cnze vor~ 'Österr65.cl'ischt:l'"! 
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Omnib'llssen übernomr.nen Tderdenkönnen! 

Sollte es ein öster:ce:i.chischer Unternehrner trotzdenl Itlagen, in 

d,ie Bundesrepublik leer einzureisen, um Gt~ste abzuholen, droht 

ihm die Beschlacnahme seines Fahrzeuges. Lediglich der Aus-

fluasverkehr ist gestattet, bei dem dieselben Gäste, die die .... __ .. --..._---_ .. ~- . 

Grenze passierenJwi~der ~urlickkehren müsserl, was an Hand von 

.... Namen sI i s ten Ul1d Pä S sens treng kon tro ~ U. ert'Vl ird •. .... 

Säm.tliche .Eingaben und VorsprachelY von österreichischer Seite 

- 2 -

. beim Verkehrsministerium . in Bor:-:-: ;.md in ?·iünchen verliefen bis

her negativ, da der Bayerische. Orrmilmsvö:!:"band im P,.nhör-,rerrah

ren keinen Grellzer.leichterungen füröste:t'reichische Omnibus

unternehIner zustimmte. Nicht einmal den' kJ.einen Grenzverkehr' ! 
. .. 

",da er im Güterverkehr m! t Lh,.,r gestattet ist 1 \'iill rr:an öster-

reiCllisclietl Bt.lsunte:cne:hr1en ges"tatt.en. 

Gerade den Bezirk Reutte-Außerfern, der über k ein e Schnell

zugsstation verfüg·t und im Schienenverkehr unbedeutend is·t, trifft 

die Haßnahme aus Bonn hart und befremdend. 11 

Die unterfertigten Abgeordneten bedauern diese Diskriminierung 

österreichischer Omnibu3unternehmer durch die BRD und richten 

daher c.n den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

folgende 

A n fra 9 e: 

1 .) Sind Ihnen obige Maßnahmen deutscher Behörden gegen öste:!.-

reichische Omnibusunternehmer bekannt? 

2.) Sind Sie bereit, auf cl ie deutschen Be.hörden darauf e:LnZU\<lir·

. kE:m, . daß diese SchiJ:.anen UIT',srehend besfü tigt oder daß zunin-· 

destE.r.leichterungen fUr östcrrei.chische Omnibtis1.1nternehr.:':el~ . 

geschaffen werden? 

. 3.) Welche konkrete !-la.Gnarunen "'erden Sie in dieser Richtung 

'\'lann in die \\'<2S'e leiten? 
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