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.' BUNDESMINISTERIUM XII. Gesetzgebungsperiode 

!J.:' F'UR WIEN, 

AUS WA R T I G E A N GEL E GEN HEl r'E N 

Zl. 116.935-~(Pol)7i 

Schriftliche Anfrage der Abgeord
neten zum Nati6nalrat Horejs,Jung
wirth, Dr.Reinhart, Egq und Genossen 
an den Bundesr:nirüster für Auswärtige 
Angeleg~nh~iten, betreffend Unter
zeichnu~g des IGH-Vertrages in Rom 
(Zl~802/J) , 

An die 

Kanzlei des Präsidenteri des 
Nationalrates 

Wi e n 

Nach.der dem Bundesministerium für Auswärtige' 

Angelegenheiten am 14.Jtlli 1971 zugekommenen Note 

der Kanzlei des PrÄsidenten des Nationalrates Zl. 802/J 

vom 13.'Juli 1971 haben die Abgeordneten ZUllt Na-tionalrat 

Horejs, Jungwirth, Dr~Reinhart, Egg und Genossen am 

1j.Juli 1971 eine 

A ,n fra·· g e' 

anden~Buridesminister für Auswärtige Angelegenheiten, 

. b~treff'e'n~l Unterzeichnung des IGH-Vertrages, überreicht. 

Ich beehre-mlch, diese Anfrage gemäss § 71 Abs. 3 

des Bundesgesetzes vom 6.Juli 1961, BGBl.Nr. 178, wie 

::'folgt zu .beantworten: 

Inder ersten.Jahreshälfte 1971 hat Italien einen 

wichtigen Bchritt auf dem Weg zur Verwirklichung der 

neuen Autonomie für Südtirol gesetzt: Am 23 .. Jänner hat" 

die) italienische AbgeordI)etenkammer und am 17. Juni d.J. 

derSeriat den Entwurf des Verfassungsgesetzes zur Er

wei,terun,9 des Südtiroler Autonomiestatuts in erster 

,Lesung ver~bschiedet .. Damit war die Voraussetzung für 

<;;die~-DurChführung des nächst'en im Operationskalender vor

ges:ehe~en Punktes, die Unterzeichnung des· Vertrages zur 

Abänderung des ~t. 2'7 iit. ',' a) de's EuropäischEm Überein

kommens, zur friedlichen Beilegung von streitigkeiten in 

den Beziehungen zwischen Österreich und Italien, gegeben. 
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Es lag nach me~ner Über~eugung im Interesse Österreichs 

undSUdtirols, diesen Punktde~Operationskalenders ohne 

schuldhaften Verzug durch zufUhren , um damit die w~itere 

Voraussetzung fUr die endgUltige Verabschiedung des neuen 

Autonomiestatuts und der Ubrigen noch ausstehenden Mass

nahmen fUr SUdtirol zu schaffen. 

Die Entwicklung seit dem Zustandekommen der SUdti

rolregelung 1969 hat gezeigt, dass sich auch die 6ster

reichisch-italienischen Beziehungeni die lange Zeit 

schwer beeintr~chtigt gewesen waren, im Zuge der fort

schreitenden Verwirklichung des Operationskalenders zu

nehmend verbessert haben. Im Interesse einer Fortsetzurig 

und Förderung dieser Ent'tJicklung, die auch für SUdtirol 

nur von Nutzen sein kann, habe ich der Einladung meines 

italienischen Amtskollegen zu einern offiziellen Besuch 

in Italien gerne Folge geleistet. 

Mein Besuch in Rom, in des.sen Verlauf ich Gelegen

heit zu Aussprachen mit staatspräsident Saragat, den 

Präsidenten des Senats und cer Abgeordne·tenkammer, I'-'1ini

sterpräsident Colombo, Aussenminister Mora und anderen 

Regierungsmitgliedern hatte, bot mir die Möglichkeit, 

neben allgemeinen internationalen Themen vor ciLlem die 

mit Slidtirol zusammenhängenden Probleme und andere bi

laterale Fragen zu besprecheno 

Unter d~n SUdtirol betreffenden Fragen lag natur

gemäss die weitere DurchfUhrung vqn Paket und Operations

kalender an erster Stelle. Ich gewann dabei den Eindruck, 

dass auch auf seiten der italienischen Regie~ung gross~s 

Interesse an einer zUgigen Verwirklichung der noch aus

stehenden Massnahmen fUr Sildtirol besteht. Mittlerweile 

hat die italienisch~ Abgeordnetenkammer das Ver:fassungs

gesetz auch ~n 2. Lesung ve~abschiedet und es besteht 

perechtigte Hoffnung, 'dass die 20 Abstimmung im Senat 

lind dami t die endgül ti.ge Verabschiedung. des neuen Aut:o

nomiestatuts noch im Laufe dieses Jahres erfolgen wird .. 
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liinsichtlich zweier seit 16.Dezember 1970 teils auf Wunsch 

der SUdtiroler Volkspartei~ teils durch S~umnis der italie

nischen Regierung noch ausst~ndiger EntwUrfe einfacher Ge

setze hat mir Aussenminister Mora in dem einen Fall die 

eheste Behandlung durch das Vorbereitende Komitee, im andere 

Fall die Einbringung im italienischen Parlament bis Mitte 

Oktober d.J. zugesagt. 

Uber Paket und Operationskalender hinaus habe ich mit 

Aussenminister Moro und anderen italienischen Pers6nlich

kelten noch weitere mit SUdtirol i~ Zusammenhang stehende 

Probleme wie den Empfang des österreichischen Fernsehens in 

SUdtirol, die italienischen Einreiseverbote, die Anerkennung 

österrei~hischer Studientitel und nicht zuletzt humanitäre 

Fragen besprochen. Das von italienischer Seite gezeigte Ver

ständnis fUr unsere WUnsche, das unter anderem auch in der 

Streichung von 6 Österreichern aus der sogenannten Schwarzen 

Liste einen konkreten Niederschlag gefunden hat, l~sst er

warten, dass es bei den erwähnten Problemen in ~bsehbarer 

Zeit zu befriedigenderi Lösungen kommen wird. 

Währehd meines Besuches in Rom habe ich neben dem Ver

trag zur Ab~nderung des Art~ 27 lit. a) der Europäischen 

Streitbeilegungskonvention auch zwei Verträge zur Bereiniguns 

offener bilateraler Probleme unterzeichnet: einen Vertrag zur 

Regelung finanzieller und verm6gensrechtlicher Fragen sowie 

ein Personenverkehrsabkommen, das die in Italien lebenden 

ö~terreicher vom Erfordernis des italienischen WiedereinreisE 

visums befreit. 

Zusam~~nfas~end möchte ich meiner Überzeugung Aus4ruck 

gebefl:, dass der offi.zielle Besuch in Rom zum Ausbau ~;LJlE:!s" _. 

guten nachbarschaftlichen Verhältnisses zwischen Österreich 

und Italien im eu~opäischen Geiste beigetragen und damit 

gleichzei tig dem weiteren programlTtgemä.ssen Ablauf des Ope-

rati6nskalenders sowie einem verständnisvollen Herangehen 

Italiens an die Ubrigen noch offenen VJUnsche und Anliegen 

der SUdtiroler gedient hat. 

Wien, ~1 .• September 1971. 
Der B~ndeSmt·~ister. fUr Auswärtige 

/legenheiten: _ 

t .. 
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