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t.,...' 0 ..,-li\,,,"_/ --- / I~ 

im die 

Kanzlei des Prädidenten des Nationalrats 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige A...ngelegen= 

hei ten am 250 Jänner 197L~ zugekommenen Note der Kanzlei des 

Prüsidenten de s Hationalra te s Zlo '1569/ J vom 230 Jünnor 1974-

haben d.ie AbGeordneten zum Nationalrat Horcjs~ Dro Reinho..rt 9 

Anfrace 

8.n den D1111G.esr:ünister f-;5.r AUS\7~:'rtige Anc;elecenhei ten betreffend 

die Vorselüccn.:.nc dos T2rninB für die .w!'lassun:::; der Durchi'1.ü'.u:l1r1:<;-

bestiElmlmgen zwü neuen Autonomiestatut für die ::{ebion Trentino

Südtirol überreichto 

Ich boehre 
. , 

IllCll, di.ese Anfra[;e CeEläß §71 Abs 0 3 des Bunc1os-

gcs8tzes vom 60 Juli 1961 9 BGElo Nro 178 9 wie folgt zu beant

'worten: 

Zu I1ll1kt 1 der AnfraGe ~ 

Die Zwölferkonmüssion vrurde wegen der vorzeitigen Auflö

sune des Parlaments und der Parlamentswahlen, vom 70 Mai 1972 

um rund .q .. 1/2 l,~onute L?;;J.ter eingesetzt als dies nach dem vor
gesehenen Zcitolo.n E1LjC;l:Lch c;c':reson wäre 0 Dadurch hat sich die 
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ZYIC ij cll1J:·csfrist da::::; ", 'r> ,;- .., I~ " 
_~ u. ,\. :es nauen ll.utonomic ,statuts UD 

diesen ZeitraUm verl:l5..rzt. 
, , 

Die Ausarbeitung und Erlassung der Durchführungsbestim-

munGen ZUL1 neuen ,Autonomie statut hat aber auch verschiedenen 

technischen Schwieric.;keiten begegnet. Es lag im Interesse der 

Slidtiroler, daß die neuen Durchführungsbestimmungen ir:? Rahmen 

des Pakets auch in den Einzelheiten den Erfordernissen einer 

Garantiefiir eine lebensfähige Autonomie entsprechen. Es mußten 

d,üler in schwierigen Verho.ndlunc;en ceueinG3..tle LÖSD.l1Gon gefunden 

werden, die auch in Zukunft Bestand haben sollen. Die Erarhei

tung derneuen Autonomiebestimmungenhat somit eine umfang

reiche Vorarbeit erfordert. In vielen Fällen handelte es sich 

um juridisches Neuland. Beim Ab\uägen der Faletoren Zeit und Quali

tät war man zwar von Anfang an ruH eine möglichst rasche Ver'vvirk

lichung dieser Maßnahmen bestrebt, doch \var es auch klar, daß 

dies nicht auf Kosten der Qualitüt gehon dUrfte, da nur eine 

gute und dauerhafte Lösung eine Bereinigung der bestehenden Pro

bleme bringen kann. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Durch die VerschiebunG des Terr:ü:ns vom 200 Jc:.:nner '1974 um 

sechs Monate für die Arbeiten der Zwölferkommission bz\v. Sechser

kommission wird auch der Abc~chlul~ des Operationsk.alenclors hinaus

geschoben. Da diese Verscrüeb'lU1g einvernehmlich zviischen der 

italienischen Ree;ierung Ulld don ßüdtirolern vorge110Ll.i.TICn 'Ilird W.l(~ 

im Interesse einer guten Vorbereit1.mg der Durchführungsbestim

mungen liegt, hat Österreich keinen Grund, sich dagecenzu stel

len. Dios um.somchr, als die neue ]'rif.it den zustiü1digeli Gremien 

'dier.1öglichkeit Geben wirc'i,' ohne unmittelbaren Zeitdruck, aber 

doch innerhalb eines vorbastii::aten Zei trau.ms, ,bestmöGliche Lö

sungon für die noch aussto~lonclen Du.rc:1.fülu71.U1Gsbostir.rr:mnccm zu 
finden. 

Österreich vrird selbstverständlich auch '.7ci terhin auf eine:n 

baldigen Abschluß des Opora.tionskalendcrs drine;en und darauf 

,achten, daß die Z'wölferkommission l.U1d di,e innerhalb dieser Kommis

sion bostehertdc SechserkoIrlnission ihre .Arbeiten nicht zu spät 
beenden. 

Der 

Wien,y:p 28. Jänner 197L~ 

BUn(J~_O,""".,r.ün, iS,tor ~ür,' A,USyrErtige 
·i..l1coleconhol ton 
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