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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Ettmayer 
und Kollegen 

an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
betreffend Verhalten amerikanischer Behörden gegenüber 

österreichischen Bürgern 

Frau Karin E. hat im September einen Antrag auf Einreise in 

die Vereinigten staaten gestellt und für 7. Oktober 1991 den 

Flug gebucht. Frau E. wollte eine Bildungsreise für die Dauer 

von 4 bis 5 Monaten machen und gab auch die Adresse einer 

bekannten Familie in Amerika an. 

Frau E. wurde daraufhin einem telefonischen Verhör unter
zogen, wobei man ihr sagte, daß sie aufgrund ihres Berufes, 

sie ist Kindergärtnerin, nicht damit rechnen könne, in die 

USA einzureisen, da man annehmen müsse, sie wolle dort 

arbe!! ten. 

Um die offenen Fragen zu klären, fuhr Frau E. am 

27. September ds. Jahres nach Wien und hoffte, in einem Ge

spräch mit einem Konsulatsbeamten offene Fragen klären zu 
können. Sie wurde jedoch'gar nicht vorgelassen, sondern mußte 

vom Erdgeschoß des Konsulatsgebäudes aus mit dem Beamten im 

4. Stock telefonieren. Es wurde ihr gesagt, daß sie wegen 

ihres Berufes nicht einreisen dürfe. Um dies zu unter

streichen, wurde ihr ihr österreichischer Reisepaß nicht zu
rückgegeben und vom Konsulat aus wurde auch ihr Flug stor
niert. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 

für auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e : 

1) Wie weit besteht nach Abschaffung der Visumspflicht für 

Österreicher Einreisefreiheit in die USA? 

2) Ist eine Verweigerung der Einreise aufgrund eines be

stimmten Berufes möglich? 

3) Ist es international üblich, daß eine Botschaft den 

Reisepaß eines fremden Staatsbürgers zurückhält? 

4) Ist es erlaubt, daß die amerikanische Botschaft den Flug 

eines österreichischen Staatsbürgers storniert und wer 

muß für die Stornogebühren aufkommen? 

5) Was winivon österreichischer Seite gemacht, um derartige 

Vorfälle in Zukunft zu vermeiden? 
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