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IU. NadoD4ltau. XV. CClCtzaebul1saperiode 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDa, GEWERBE UND INDUSTRIE 

21.: 10.101/77-I/5/81 Wien, am 27. Juli 1981 

3chriftliche parlamentarische Anfrage 
Jr. 1278/J der A.bgeordneten Dr. Stix, 
G·rabher-Heyer betreffend Abkommen ~i t 
der Regierung von Panama fiber die A'.lf
:-:eOtL'1g rler Sichtverrn.er:c:;nflicht 

An d.en 

:-Ierrn 

-12S6IAa 

~81 "'f]Sco 0 5 
zu -12"f!iJ 

Frisidenten les Nationalrates 

Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

I.:1 3eantwortung der schrif:licr.en parla.me:1. tarischen Anfrage 

:~r. 1273/ J be treffend das Abkof!II'J.en ::11 t de r :1egieru .. l1g von 

:ar..arna Uber die ..\.ufhebu...'1g eier .3icl1tver:J.sr:'::3pflicht, die die 

.·:':)g8or·:lneten Dr. Stix tmd Grabher-::eyer 3.:1 17. J'J.r:i 1981 8n 

:.1ich richteten, beehre ich ::1ich, foL;ende:-.> ~i tzu teile::1: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Zahl der pa..'18.Inenischen Touristen, iie Österreich i~ Ja[1..:::'e 

1980 besucht haben, :-tann mangels einer "\"lsweisLL'1s :1er 1epubli:t:: 

Panama in der österreichischen Fremdenverkehrsstatistix nicht 

festgestellt werden. Illre Anzahl ist in der Sammelposi tion 

"Übriges Ausland" enthalten. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Die regionalen Zahlungsbilanzen der Oesterreichischen iJa,tional

bank beir~alten auch nur in einer Sammelposition den Zahlungs

verkehr Tut Panama. Auch ist anzunehmen, daß panamenische 

Touriste_l ihre Reiseausgaben in US-Dollar tätigen, diese daher 

in der Dollarbilanz bzw. in der Zahlungsbilanz mit den USA ent

halten sind. 
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DER BUNDESMINISTER - 2 -
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Die Größenordnung der zusä tzlic~c~n "3'rer,1der..v8r~ce1:.r88 inn2.11."J.8'1. 

durch die Aufhebung des Sicht-verr:lerkes fiir ra21a."J.eniscr_e 

Touristen kann nicht acgeschä. tzt ':ferden, c.a die ':::;nt~:lickLln6 

der touristischen :TacrJ'rage mit ,ie::1 Ziell:md vste::-reich filr 

und interna tio:'lale n. ',virtsc~aft;lie :r_e n ;;:Or.lp0:le:'1 ten :=r'.mcL3!,l :zli:;:1. 

schwer abschätzbar ist. I-li ttel- und 3üda:lerü.:a ''[er r le::1 .j eaDc:--L 

als Zukunftsmärkte für den österreichisc:c.en ?re:J.de:':7erl:e:r.r 

angesehen und die Entwicklung des Vlechsellctl.::'se s 1)0113.::'/:: C ',-li ll5..:'.-:; 

begünstigt die Bemühun.gen verstärkt Gäste aus d,ie8er ;\.e;..:..')~'.. 

'lllzuziehen. 

7 U u,un'r+ 4 r1 er AnI~ra'-"r:>· :.; _".>- v u. p ~ • 

, ~T • bl' k d ..,. i ~ 0" J.. ., • -'-1m :1ln lC. arau.L,' a!,) S -Jerre l.C:1 - ~l v Italie~s -

Ilas letzte Land 'ileste'J.ropas W;"U' , ,las f:ir r:l:-:..a'J.enen Sicht

'Terr:1erke verlangte. :::;rfa~rungs::;e:-:--jiJ3 nat sie:l l?~~e::; ein ;ro:3er 

2e il pana.lleniscr..e::; :::'o~:tris ten Ül 3'lrQ~)a :1ie '1:-': '3 L1e!1~inre i.:::':,

oieh tvermerk für Üs terre ich bemüht, da genüjr:?nd .3.l1.dere R3 i J8-

ziele zur Auswahl standen, die ohne den Uw'JeS 8.11. eine Ver

tret1L."lgsbehörde erreichbar \'laren. 

Ferner hat Österreich bereits SichtverIJ.er1csabkommen r n.i t 

Argentinien, BraSilien, Chile, Costa Rica, der Dominikani3c~en 

Republik, Ekuador, EI Salvador, Guatemala, Kolumbien, l':exiko, 

Paraguay, Peru und Uru~uay abgesc~lossen. :Der AbsCfl.lUJ des Ab

kommens mit Panama is t somit ke ine s\-regs au2erge':lö:1..."llic::' ;,l:1.d 

dient nicht zuletzt den Interessen der österreichischen '.:ir~

schaft auf dem entwicklungsfähigen süd8.l":1erik2.nischen :'Iar>:t. 
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