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der Abgeordneten Dr.Jankowitsch 
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A N FRA G E 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend die untragbaren Zustände vor der österreichischen Botschaft in 
Bukarest 

Nach Berichten von österreichischen Reisenden, die sich vor kurzem in 
Bukarest aufgehalten haben, herrschen vor der dortigen österreichischen 
Botschaft im Zusammenhang mit der Visaerteilung untragbare Zustände: 

* Es wird berichtet, daß Visumswerber, insbesondere auch solche, die nur 
ein Durchreisevisum in die Bundesrepublik Deutschland beantragen wol= 
len, mehrere Tage vor dem Botschaftsgelände bei Wind und Wetter aushar
ren bzw. sich dort anstellen müssen, bis sie in die österreichische Bot
schaft gelangen. 

* Es wird berichtet, daß auch Rumänen, die nachweislich zu einem Verwand
tenbesuch nach Österreich kommen wollen, bis zu einem halben Jahr auf 
die Ausstellung eines Visums warten müssen. 

* Es wird berichtet, daß auch österreichische Staatsbürger, die in die 
österreichische Botschaft in Bukarest gelangen wollen, oft nicht bis 
zum Botschaftsgebäude vordringen können, sondern sich ebenfalls der 
oben geschilderten Warteprozedur unterwerfen müssen. 

* Weiters wird in diesem Zusammenhang auch berichtet, daß auch die alt
österreichischen "Landler", die sich mit dem Gedanken tragen, in ihre 
alte Heimat zurückzukehren, keineswegs günstige Bedingungen vorfinden, 
diese Gedanken auch in die Tat umzusetzen. 

Es muß in diesem Zusammenhang deutlich festgestellt werden, daß dem Bot
schaftspersonal die dargelegten Mißstände in keiner Weise angelastet 
werden können, sondern daß man von dieser Seite vielmehr redlich be-
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müht ist, der außerordentlich schwierigen Situation so gut es geht ge
recht zu werden. Die personelle Ausstattung der Botschaft dürfte aber 
unter den gegebenen Umständen ganz einfach viel zu gering sein. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten nachstehende 

A n fra g e: 

1. Sind Ihnen die in der Begründung geschilderten Zustände bekannt? 

2. Wenn ja: Welche Maßnahmen haben Sie in diesem Zusammenhang bereits ge
setzt, um die Situation in und vor der österreichischen Botschaft in 
Bukarest zu verbessern ? 

3. Wie beurteilen Sie die Sachverhaltsschilderung, wonach Visumswerber vor 
der österreichischen Botschaft warten müssen, bis sie Einlaß in die Bot
schaft erhalten? 

4. Wie beurteilen Sie die Sachverhaltsschilderung, wonach Visumswerber, 
die nachweislich zu einem Verwandtenbesuch nach Österreich kommen wol
len, bis zu einem halben Jahr auf ihr Visum warten müssen? 

5. Wie beurteilen Sie die Sachverhaltsschilderung, daß es österreichischen 
Staatsbürgern in Bukarest nahezu unmöglich ist, ohne langwierige Warte
frist in die österreichische Botschaft zu gelangen? 

6. Wie beurteilen Sie den geschilderten Sachverhalt im Zusammenhang mit 
den Heimkehrwünschen altösterreichischer "Landler" ? 

7. Halten Sie die personelle Besetzung in der österreichischen Botschaft 
in Bukarest für ausreichend ? 

8. Was halten Sie von dem Vorschlag, insbesondere für die Erteilung der 
sachlich problemlosen Durchreisevisa in die Bundesrepublik Deutschland 
zumindest eine zusätzliche Person in der österreichischen Botschaft in 
Bukarest anzustellen und damit die Wartefrist für die Visumswerber zu 
verkürzen ? 

9. Welche Maßnahmen gedenken Sie im Zusammehang mit dem geschilderten 
Sachverhalt zu setzen? 
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