
11-128 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X1.,Gesetzgebungsperiode 

30/A,oB. 
zu 46/J A n fra g.e b e a n t w 0 r tun g 

Y" 
des Bundesrpinister:s,.für . Auswär.tige -Angelegenheiten Dr. Ton c i c_S 0 r i n j, 

auf die., Anfrage der .Abgeor.dneten H 0 r e j s und Genossen, 

betreffend unzureichende Beantwortung der Anfrage Nr. 29/J. 

-.-.-.-.-
1 ... , In ,der _ gegenstän.dlichen ,Anfrage .Nr •. 46/J. wird die Darstellung meiner 

Beantwor,t.ung J der ,seiner.z,e,i.tigen .. AnfrageNr •. 29/J,. betreffend die völker

rechtswidr.ig,en ,Massnahmen, Italiens. gegen, den.Tiroler Landesrat Zechtl, 

als in k1einer,Weise.dem"wahren .. Sachverhalt .entsprechend und daher nicht 

ausreichend.bezeichnet •. Die.Abgeordneten.Horejs, Jungwirth und Genossen 

stellen, daher an. mich. die . Fr,age , . ob ich. berei t . wäre, sie 'über" den Sach~ 

verh:til-t, ge,nau: zu, un terri.ch t,en. __ 

Die, der. beans,tan,deten ,Anfragebeantwortung. zugrundeliegenden Infofmatio~ 

nen,stütz,en, sich ,auf,. tele.phonis.che _Mi.tteilungen, _ die Landesrat Zecht:l 

über lI!eine, 1ni,tiati ve ,am. Vor,mi ttag, nach. dem .Vorfall einem Beamten' meines 

Hau~es .. durchgege.ben. hat; . ferner .auf _ einen. Bericht. der Bundel3po11ltei'direk~ 

tion In,ns,br,uck. an. das .Bundesministerium. für .. Inneres, . ebenfalls vom 

25. Mai;196.6 •. Aus .beiden~Mitteilungen .. ging. eindeutig. hervorJ dass Landes~ 

rli t. Z.e;qh,t'l, niqht . die .Absicht. gehabt. ha tte, . den. Korridorzug zu benützen, 

und i~n .,auch, tat.s.ä.c,hlich. nicht. benützt, hat. _ Nur in diesem Fall Jed6ch 

.lkär~ eine ,allf,i:illige. i talienis.che.Durchreiseverweigerung''tv'erti-~rgs·~·'; und 
" , .. , 

dami t, v;ölker.rec,h,tswidrig"~ gewesen, . wie, dies die seinerzei tge Anfrage be= 

haupt,et , hatte •• Ich. ha tte. und. habe, weder .Anhal tspunkte noch Grund, die 

Richtigkeit,. dieser~ beiden~Darstellungen. in. Zweifel zu ziehen. 

~o •. Wie. schon. in .der, seiner,ze.i tigen .Anfragebeantwortung hervorgehoben 

wur,de, .ha t ,sich. die. i t.ali,enische, Seite, vertraglich nur zur ZUlassung 

eiti,es. ung,ehinder,ten, Korridor,verkehrs .Brenner~Franzensfeste;1;Pustef,ta.l=Lienz 

perriEis,enb,ahn, ver,pflic,htet. Im ,Strassendurcngangsverkehr hingeg~n ~teht 

der~it.a:lie,nischen .Sei te , weiterhin, das, sowohl; im ,allgemeinen Völkerrecht 

ver.an,ke,r.te~'als, auch. im, letzten ,Absatz, des ,Artikel 2 des Uberefnk8mfiil'ens 

üb,er~den;Stra6.sendurchg,angsverkehr, .BGB1. Nr. 227/49, ausdrückli.~hfest= 

ge,h,al,tene ,Recht, zu •. Personen, die sie für_ unerwünscht, ansieht~ ahaer 

Grenz,e. zUt'übkzuweisen. Gegen eine solche Zurückweisung ausländischer 

Staatsbürger, die in Ausübung der Gebietshoheit eines souver1:lnen:Sta.ates 
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möglichcist,_können.sohin.rein.rechtlich.gesehen keine Massnahmen von 

Österreichge.genliber~Italien.ergriffen.werden. In diesem Punkt geht daher 

die ursprünglic.he<Anfr.age ~ von· rechtlich- unrichtigen -Auffassungen aus,'o 
. . '." ': .. 

3. Dass du~ch. di,ese ~Massnahme udie .Ausübung~ der Landesregierungs ... 

funktion" des .Landesr,ats~Zechtl. erschwert,.owurde;. steht, ausser Zweifel. Ich 

habe mich daher .. auch_ in .meiner. ersten . Anfragebeantwortung nicht' mi t dem 

;;)tandpunkt It,alfens, iden,tifiziert,. wie :in.der, zwe:Lten .Anfrage unrichtiger~ 

weise behaupt_et.wir.d, .son.dern.im.Gegenteil.mein .Bedauern darüber zum Aus~ 

druck gebrapht, .dass.es,immer.noch.einen . ..Person,enkl:"eis_gibt, dem die ]J:in~ 

reise nach Ital.ieh ,ver,w.e.hrt .wir.d. _ Es. dür{te. jedoch _dem. Hoh~n Haus bekannt 
, . ,'. , . ", ' " 

sein, ßass~sog.en.an.nte !'schw.arze. Listen". bereits. sei t, Jahren bestehen und 

alle Bemühungen. von" österreichi,sch,er _Sei te" ihre .generelle Abschaffung zu 

erreichen, . erfol,glos" ge,blie.ben _ sind., 

Sie sehen, also, ,Herr ~Abgeor,dnet,er, ~ um, auf den WortlaUt Ihrer Anfrage 

zurückzukommen -: ich habe mich sow~hl über den Sachv~rhalt genau ~nter

richtet.als,auch dem.Nationalrat.einerichtige Antwort gegeben. 

cao-.-o-o"oG;a 

. '. ~ 
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