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1985 -OS- 0 8 ANFRAGE 

der Abgeordneten DR. GUGERBAUER, PROBST 

an den Herrn Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend Bemühungen österreichs zur Einführung eines einheit

lichen Reisepasses für alle Mitgliedsstaaten des Europarates 

Seit 1.1.1985 gilt in den EG-Ländern ein einheitlicher Reisepaß, 

der nach einer Entschließung des Europäischen Rates einen Eck

pfeiler am Weg zu einer angestrebten Paßunion darstellt und schon 

jetzt eine Sonderbehandlung der EG-Bürger an den Grenzen der 

Mitgliedsstaaten erleichtern soll. Dieses einheitliche Reise

dokument wird derzeit in fünf Ländern - Irland, Dänemark, 

Luxemburg, Italien und Frankreich - ausgestellt. Belgien, die 

Niederlande und Griechenland wollen noch in diesem Jahr nachziehen, 

in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland soll das 

Dokument vor dem 1. Jänner 1987 verfügbar sein. 

Die Einführung eines einheitlichen Reisedokuments für die Bürger 

der Gemeinschaft ist ein Symbol für ein "Europa der Bürger", in dem 

Grenzkontrollen im Personenverkehr bald der Vergangenheit angehören 

könnten, birgt bei einer Beschränkung auf die Länder der EG jedoch 

die Gefahr in sich, daß alle Nicht-EG-Länder und insbesondere auch 

österreich zu "Europäern zweiter Klasse" werden. Ein "Europa der 

Bürger" kann nach Meinung der unterzeichneten Abgeordneten nicht 

allein auf di~ Europäische Gemeinschaft beschränkt werden sondern 

sollte auch für die anderen Mitgliedsstaaten des Europarates 

Wirklichkeit werden können. 

Angesichts dieser Tatsachen und unter Berücksichtigung der Bedeutung 

des Europarates für die Förderung gemeinsamer europäischer Wertvor

stellungen zur Stärkung der europäischen Identität richten die 

unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Aus

wärtige Angelegenheiten die nachstehende 
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A n fra g e 

1. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten der Schaffung eines 

einheitlichen europäischen Reisepasses für alle Mitglieds

staaten des Europarates? 

2. Wird österreich im Rahmen des Europarates tätig werden, um die 

Idee eines einheitlichen Reisepasses für alle Mitgliedsstaaten 

des Europarates zu realisieren? 
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