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An'r-age 

. der Abgeordneten D I" • S c r I n z t t er-. va" Ton 9 e I t 

Pet 9 r- , Z e f I , ; n ger und - M e f ß I 
an ds" Herrn '3undesmintster für- Auswärtigs Angelegenheiten, 
betreffe.,d AnhaltUf\19 und Ausweisung des FPÖ ... Abgeor-dneten zum 
Nationalrat Wer-I"fler Melter durch italienische Grenzol"'gane. 

C te Note t mit der dte itallenlsct,e Botschaft die vom 
Bundesmtnistel""lum für Auswärtige Angelegenheiten gegen den emp8-
re"de., Vorrat! vom 21. August des': Jahres':'" Anhaltung und Aus
weIsung des FPÖ~Abgeordneten zum Nationalrat Wel"nar- Malter durch' 
hellenIsche Grenzol"'gane, @'g diese,.. Im Segl"iif war, bei Innichen 
nach SOdtrr-ol eh,:zui"'eisen erhobenen Vorstelh.mgen be'antwortet 
hat, beweist, daß der italienische Staat welterhh, beabsichtigt. sich 
Uber die primitivsten zwischalistaatfichen Gepflogenheiten hil'\wegzu-
setze.,. In der gegenständlichen Stellungnahme der italienIsche" Bot- " 
schaft hel ~tes u. a. : 

"Da Abgeordnster Malter $~ elnigen Jahren eine leI-
tende Stellung In elnem Verband aufgenommen hat, dessen Zwecke 
Im Wldersoruch zu der itallenlscho" Verfassung und den itaHenJsehen 
Gesetzen stehen, wird er als unerwünscht angesehen und dar' daher 
naeh Italten nicht eInreisen. Die Tatsache D daß· Herr Malter auch "".. 
Abgeordneter zum 8sterl"'eichtschen Nationalrat tst, kann auf dia gegen 
Ihn gerichteten Mi.:lßnahme~ ketn9f'1l e:: InfhJß ausüben. tt 

- Wenn auch seitens des Bundesminlsaerlums fOr AUSWärtige 
Angelegenheiten der ttalianlsehen Botschaft gsga~über darauf hinge
wiesen wUlrd@ t daß diese Antwort nieht befr1edlgend $et "und durch 
die Anhaltun9 hochgestellter österrelehischer Per-sönUchkelten, die 
auf Il"geV'\dwelchan Qschwarzen Lisien~ aufscheiB"Den, die l:)sta"'l""e~chtsch-
rtaUenisehen Beziehungen unnötig belastet werde.,". weshalb 
man diese Artgetl eg(!mhelt "weiter im Auge b0halten werde", so muß 
doch fes2gestellt werden, daß angesichts eIner derart beleIdigenden 
Seha~d!ung ailles öst€u"refehtsehen ParlamenaarleFs durch don ltaHe.,J
sehen Naenbarstaat. eins entschiedenol""o Ha.ltung Österreichs 9E'U"'E'lcht-

fel""tfgt E!l""schaTnt. 

1453/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

Die lJ~terzefehneten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesministor für l~uawär'iige ß..ngolegenheitori die 

A n f r Bg a : 

t) Auf welche '{onf·~!'"ete VIIeise wird d~G Bundesmfnist~rhJIY\ für AU9-
wäl"tfge ArrgelogenhE:Hen dh~~~3n F ail ~Iweit~r im Auge behalten"? 

2) Da es in Ua;Hen sehr im GagQns,etz ;tU den Flmki~onäl""en dos 
Serg=i$el=8u:nd~s In Öste.-"r.:Jich tetsächtieh ~ofitikel"'gibt, die 
in deI'" F rago Südtirol ÖstE:wreich geg(~nUber:'Gine ausgesprochen . . 

chauv"i'iisttseha i-IaHung oinl"iehmen: Wlr-d im Wj'!ldel"'hoh.,mgsfalfauf 
einen derarU~V!jn, gali"de !;t2}se,g!! uitlr-€:tmcllichen A~d Italiens mit 

elner etltsr'f"eche~dGn R~torsio!1 r.aagter·' werden? 

Wien, i'.14.19ß9 

..... 
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