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XI. C/ese zgebungsperiode 

1,6. Nov. 1966 

Bund.esmini.sterium 
+' .. ~ur 

Auswärtige lngelegeclleiten 
Zl . 48 . 038- 5(Pol)66 

Zwischenbericht des BundesministeI's 
für Auswärtige Angelegeillleiten über 
den gegenwärtige~ Stand de~ Süd-

tirol- Verhandlungen . 

Im EinklanG mit der bisherigen Praxis naIve 
ich die Zeit für gekommen , um wieder einen Zwischent.ericht; 
über die Entwicklung der Südtirolverhandlungen seit Mitte 
1965 zu geben . 

Die Arbeiten der auf der Genfer .A.ussenminist2:::- " 

konferenz vom 25 . Mai 1964 eingesetzten Genischten Experten ·~ 

kommissiorl., die bekanntlich im Laufe d8r folgenden l~on~te 

zu 5 Tagunßen in Genf zusammengetreten war, sind seither 
im engeren Kreise fortgesetzt worden, wobei die 6sterrei
chische 13ei te jeweils durch de!! Vorsitzenden der E:x~erten
delegation sowie einem :tohen Beamten der Ti.roler Landes
regierung vertreten Ylar. Bisher Silld 6 solcher Kontaktige
spräc~e mit hohen italienischen Funktionären abgehalten 
v!orden, zwe i davon bereits vor dem Pariser AussenJninister
treffen im Dezember 1964 . Der Stillstand, ~elcher nach 
dieser BeGegnung eingetreten Vlar - gekennzeichnet dadurch , 
dass nur ein kurzes Kontal:::tgespräch am 25 . .!. Tovember 1965 
stattfand - konnte durch meine persönliche Fühlungnahme 
mi t dem neuen italienischen Aussenminister ]'anfa..""li am 
5 . 1'~ai 1966 in Strassburg, sowie einen spätoren Brief':;eci::s8l 
im Juli d . J . ,überwunden werden , sodass die Vorsi tzenc.en cL -2::' 

Experten nach mer-lrrnonat::'ge Unt crbrecb.ung 'lfiede:::' am 24 . ~r.;.c:. 

25 . Mai 1966 , vom 16 . - 18 . Ju~i 1966, und schlicsslich vo~ 
18. bis 21 Juli 1966 auf noutralem Boden (London und r,=or_-· 
treux) ZUs~~~engotroffen sind. / 
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Gegenstand dies er Be sprechungen waren die Form 

der angestrebt en Btrc itbeendi gung zwischen Ös terreich u~d 

Itali en, die Abs i cherung durch Festlegung eines Veri' a.1.re.:.1.s 

zur Beilegung allfälliger künftiger Me inungsverschieden-· 

heiten über die praktische Anwendung der vorge s ehenEm 

italienischen Massnahmen, sowie die rJiöglichkei t einGr 
wei t eren Annäherung der b eidersei tigen Standpunkte hinci< :l ~~ . 

lieh des mat er i ellen Inhalts dieser Massnahmen , vor al2. em 
auf jenen Sac~gebi eten , die auch nach den Verhandlungs er
gebniBBen VOll '19G1t- noch strittig geblieben waren . Hi erüber 

wurden durch wiederholte Zusa:mmenkJ.nfte , u.a. am 10.Juni, 

24 . August, 22.September und 23 . Oktober 1966 die massgeben ·· · 

dEn politischen Persönlichkeiten von Nord- und Südtirol auf 
dem laufenden gehalten . 

Du 3 Ergebnis der Kontaktgespräche und der 

vorangegangenen Verhandlungen mit dür italienischen Seite 

ist, '.vie bek~nt, vom Part e i ausschuss der Südtiroler Volks

partei nach viertägigen Beratungen schliesslich am 1.38p

temb er 1966 bedingt a~zepti crt worden, unter der Voraus 
setzung bestimmter "Klarst ellungen" , di e von dür i talieni·

sehen Regi erung noch erwart et vrerden . Der Obman..Tl der Süd
tiroler Volkspartei, Landeshauptmann Dr. Silvius li:agnago h at ~ 

nach einer durch seine BrlITarucung an einer Lungenentzündung 

bedingten mehrwö chigen Verzögerung, am 20.0ktobcr 1966 
Gelegenheit gehabt , dem italienischen Ministerpräsidenten 
diese Klarst e llungswiinsche vorzutragen, die derzeit noch c.. Ol' 

Gegenstand interner Behandlung durch di e itali enisch~ P.e
gi erung. 'bilden . Von der in naher Zukunft zu eri.":art enden 

AntvlOrt vlird es i m v18sent lichen abhängen, ob es d er Lru."ldes· 

versammlung als dem höchstenOrgan politischer 1Xi.ll enbilduYl["; 

in d er 8üdtiroler Volkspart ei mö glich sein wirc, dus ~es~' 

ergebni s der bisherigen Verhandlungen zu akz eptieren . Ein : 

solche An..Tlnhme ist bekanntlich nach dem Grundsatz, dass 
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Österreich e ine Beilegung d e r mit Italien ar~läLgigen 

Ausein8ndc:t'8ctzmn.g m .U' i .c: Einv,::' r n.ehmen mit d er b e troffen er.: 

Südtiroler Volksgruppe anstrebt , die Voro.ussetzung, um 

auch auf der bilateralen Ebene e inen i.bschluss der z',7isch 

sto.a t..:t ; .r.hl'>n Kontrovorse in die r\Tc g e zu l e iten. 

Wien, am 9 . l;ovemb :::r 1966 

Ton c i c rn . p. 
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