SCHLEPPEREIBEKÄMPFUNG

Weniger Schleppungen
2008 gab es in Österreich einen Rückgang bei der Zahl an Schleppern und Geschleppten.
Der Rückgang ist großteils eine Auswirkung der Schengenerweiterung vom Dezember 2007.
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Diese Verschiebungen sind großteils
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