
der Kosten solcher K ontro llen  schon entgehen? 
W enn w ir  der M einung w ären, w ir  müßten in eine 
W e lt hineinwachsen, in der man sich w ieder herme
tisch vone inander abschließt, dann w ürde ich das 
verstehen. W enn es also ein Vergehen ist, daß man 
in Ö sterreich eine französische K raw atte  träg t, 
dann sind solche Kontrollm aßnahm en gerech tfe r
tig t. Da sich aber heute erk lärte rw eise  alles in der 
Richtung einer fre ihe itlichen  G esta ltung entw ickelt, 
könnte man doch m it einem gewissen Recht d ie  For
derung erheben, de ra rtige  Z o llkon tro lle n  abzu
schaffen. Die d iensthabenden Beamten an den 
Grenzen besitzen ja eine so gute Personenkennt
nis, daß sie ganz genau wissen, ob sie im konkreten 
Fall e inm al w irk lich  verlangen müssen, daß die 
Koffer geö ffne t w erden. A b e r solange sie natürlich 
gewisse Vorschriften haben, werden sie a llgem eine 
K ontro llen  vornehm en. Und m it dem Zahlungsver
kehr ist es ebenso. W enn heute w irk lich  jemand 
sein G eld  ode r sein K ap ita l in ein anderes Land 
bringen w o llte , ist er bestimmt nicht au f d ie 
»G renzüberschreitung« angewiesen. Jedermann 
weiß , w ie  dies seit Jahrzehnten gemacht w ird . W as 
also praktisch üb rig b le ib t, sind Bagate llen. Der 
W e g fa ll dieser Kontro llen  könnte aber dazu ange
tan sein, die Beweglichkeit wesentlich zu erhöhen. 
Lord Keynes schrieb ein Buch, in dem er festh ie lt, 
daß d ie beste w irtschaftliche  In tegra tion  in de rW e lt 
bis zum Jahre 1914 erre icht w a r, w o man m it einem 
G oldstück und einem Personalausweis, es mußte 
nicht e inm al ein Paß sein, in der ganzen W e lt her
um fahren konnte. Der Personalausweis hatte zur 
Identifiz ie rung  genügt und das G oldstück zur Be
streitung der Unterhaltskosten. W ir  sind heute in 
e iner S ituation, w o w ir  uns einen solchen Schritt zur 
Befreiung des Reiseverkehrs von den noch be
stehenden Schw ierigkeiten leisten .könnten.
Es ist ganz k la r, daß die Förderung des Fremden
verkehrs nicht nur w irtschaftliche  Interessen hat, 
sondern auch dazu füh rt, daß sich die Menschen 
näher kennenlernen. Je mehr d ie Menschen reisen 
und je mehr sie in andere Länder kommen, desto 
le ichter w ird  es auch, gewisse na tiona le  Spannun
gen zu überw inden. A lles, was au f w irtschaftliche 
In tegra tion  abzie lt, könnte durch eine Pionier

leistung des Fremdenverkehrs eine w eitaus größere 
und stärkere Resonanz bekommen, könnte also von 
diesem G eb ie t aus einen ganz bedeutenden V o r
stoß in Richtung fre ie  Entwicklung en tfa lten.
W ir  haben in Ö sterreich seit 1918 ständig eine pas
sive H ande lsb ilanz gehabt. In fo lge  der Leistungen 
des Fremdenverkehrs sind w ir  heute in der reinen 

Leistungsbilanz ausgeglichen.

Handels- Fremden-
Jahr b ilanz- verkehrs-

de fiz it Überschuß

In M illionen  Schilling

1956 —  1,9 + . 2,4

1957 —  2,8 +  3,1

1958 —  2,9 +  3,5

1959 —  3,6 +  4,2
1960 —  6,9 +  4,4

1961 —  6,7 +  5,6
1962 —  7,3 +  7,3

Die Bruttodeviseneinnahm en des österreichischen 
Fremdenverkehrs betrugen im Jahr 1962 9,2 M il
lia rden  Schilling. Diese Summe ist au f G rund der 
Statistiken erhoben w orden, d ie in der N a tio n a l
bank ge füh rt werden, das he iß t also auf G rund der 
Devisenabrechnungen, soweit sie eben durch die 
G e ld ins titu te  e rfo lgen . Nun wissen w ir  aber, daß 
es daneben noch andere Q uellen  g ib t, aus denen 
man Fremdenverkehrsdevisen schöpfen kann. Es ist 
durchaus nicht ausgeschlossen, daß unsere Brutto
einnahm en sogar v ie lle ich t mehr als 10 M illia rde n  
betragen haben. Unsere Z iffe rn  sind M indestziffe rn. 
W enn w ir  das betrachten, so können w ir  feststellen, 
daß w ir  m it den Einnahmen ungefähr d ie G rößen
ordnung der Schweiz erre icht haben. Das ist fü r 
ein Land, das sich seit dem ersten W e ltk rie g  be
müht hat, in den großen Zug des in te rna tiona len  
Fremdenverkehrs h ineinzukom m en, immerhin eine 
beachtliche Leistung.
Der A n te il der Einnahmen des österreichischen 
Fremdenverkehrs — gemessen an den Einnahmen 
aus dem Export — b e träg t 23 Prozent im Jahr 1961, 
im Jahr 1962 aber schon 28 Prozent. Die Vergleichs
z iffe rn  aus den anderen Ländern fü r das Jahr 1961 :
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