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Schriftliche Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Dr. . 
Ermacora~ Dr D Karasek, Dr 0 r~eimel 
und Genossen betreffend den Staats
besuch in Rom (Nr.1198/J) 

An den 

.;f4~stAB 

197i -07" 08 
zu 4'1'I'J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 TtIIEN 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr .. Ermacora, Dro Ka.r.asek, 

Dr.. Keimel und Genossen haben am 130 Mai 1977 unter der Nr .. 
1198/J an mich eine schriftliche Anfrage !betreffend meinen Be

such in. Rom gerichtet, \<leIche den folgenden Wortlaut hat: 

'.'1) Wie viele Personen sind heute noch für die Einreise 

nach Italien von sog.enannten schwarzen Listen betroffen? 

2) Wie viele Namen konnten im Zuge der letzten Intervention 

des Aussenministers von diesen Listen gestrichen werden? 

3) Wird dieses Faktum den Betroffenen österreichischerseits 

mitgeteilt? 

4) tvelche konkreten Massnahmen des Paketes sind noch offen 

und in welcher Beziehung stehen diese zum Pariser Abkommen? 

5) Gibt es ~lünsche der .Südtiroler, die nach Auffassung des 
Aussenministers über das Paket hinausgehen? . 

6) Hat man über die beschleunigte Durchführung von Strafver

fahren gesprochen, denen einzelne Südtiroler in jüngster 
Zeit aus Gründen unterworfen wurden, die nicht mi-l: dem 

gemeinen Strafrecht in Verbindung stehen? 

7) 1tJürden Sie auch dann Ministerpräsident Leone zu einem 

Staatsbesuch nach Österreich einladen, wenn Paket und 

Operationskalender noch nicht erfüllt sind?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die Aufhebung der poli,tischen Sinreiseverbote, die von 

Italien unter anderem im Zusammenhang mit den seinerzeitigen 

Ereignissen in Südtirol gegen österreichische Staatsbürger 

erlassen wJrden, stellt fUr Österreich ein besonderes Anliegen 

dar, dem meine Vorgänger und ich irnmer besonde.tes Augenmerk 

gewidmet habeno 

Aueh anL.:isslich meines Ä'Ür21 iehen Besuches in Horn habe ich 

meine Gesprächspartner nactldrür:lciich gebeten, alle noch für 

Österreicher bestehenden E:inr.ciseverbote aufzuheben.. Italieni

seherseits wurden mir vier Personen genannt, die von der Liste 

der bestehenden Einreiseverbote gestrichen werden.. Diese vier 

Personen sind in der Zwischenzeit über die Aufhebung der Ein

reisev0rbo-te informiert ..... ordene 

Eine Liste der bestehenden Einreiseverbote ist von Italien 

nie der ös'terr:eichischen Seite bekanntgegeben worden" Den öster

reichischen Stelle sind derzeit zehn Personen bekannt, die da

von betroffen sindo 

Die bis heute noch nicht durchgeführten Paketmassnahmen 
sind: 

a) .§.infache, Gesetz.e, 
Paketmassnahme 111 über die P.bänderung der Wahlkreise 

für die Senatswahlen, um so die Teilnahme der Vertreter 

der italienischen und deutschen Sprachgruppen der Provinz 

Bozen im Parlament im Verhältnis zur zahlenmässigen 

Stärke der Gruppen zu begünstigen~ Der diesbezügliche 

Gesetzesentwurf befindet sich zurzeit in einem Unter

ausschuss der Verfassungskommission des Römis chen Senates .. 

b) purchftlhrungsnbe,stimmunq,ea 

10 Gleichstellung der deutschen Sprache mit der ~talieni

sehen in Verwal tung und Gerichtsbarkeit, Polizei USltJo; 
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2. Errichtung einer parit~tisch besetzten Sektion des 

irt Bl)Zen? 

3.. '.l'elekoffi!nunikat:ion und 

4., Industrie? H2.1'1dI,Jed.;:, Bex:gbau, 

9E?:I,'lässer; 

Mineral- und Thcrmal-

50 Handel, Messen und JVlä.rkte einschliesslich Handels-

kaJnme:r:n; 

7.. Übc.r'führurll': der y~~tasterämte::::- in den übertraqenen ... -

8,> Erg2.n~:.ende lXu:chfUhru!"'lgsbestirnmung-cn zum Proporz-

dekret; 

9. Ergänzende Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der 

S-::::.hulordm.:mg, i.m besonderen auch hinsichtlich des Hoch

schulv.,esens; 

10~ Ergänzungen bereits erlassener Durchführungsbestimmungen 

im Zusammenhang nüt. der.' AUSI"';eitung der allg<:;mei:cen Regional

autonomi.e u.n.d der noch geschuldeten Übel:'fUhr.ung von Eigen.

turn des :Lta.1.ienisd1en S·caatesauf d:Le Provinz Bozeno 

Unter deD. heute noch offenen Paketr;1assnahmen befinden si.ch 

solche, deren Mater.ien in Artikel 1. 0 125 Pariser Abkommens er~ 

wähnt sind .. Nament.J.ich wän':!n hiet:' die Durchführungsbestimmungen 

tiber die Gleichstellung der deutschen 50rache mit der italieni

schen in Ver'.tJaltung und Gericht.sbarkeit zu er.wähneno 

Die noch au sstf:henden von del.~ Z\t;ölfer](ommis5ion auszua.rbei te!l

den Durchfiihrungsbestirnrnung(~n, die vor allem wix·tschaftliche 

~Iaterien betreffen, sind. zt'\T(:.ifel·l.os 1'1assnahrnen zum Schutz der 

\türtschaft~ .. ich(m. Entwicklung der Südt:i.roler, im Sinne des 

A.r:·tikels 1 des Par.iser. I\bkomni(:;ns .. 

Ferner ~vL:,d die D1.u:d1:führun9 df.!r noch o.ffe!'1en Paketmass

nahmen auch weite::r:e Kompetenzen für die autonome Gesetzgebung 

und Vollziehurlg::"gewali:: Slidt.1.rols mil::. sicb bringl~n,. Da die Ein

richtung di~=ser a'.1'i;On rY:K;;11 Gesetzqcbungs- und VOllziehungsgei-'la,:U:, 

der Gegenst:.and va;,"\ Artikel 2 des Pariser Abkommens ist~ besteht 

c.uch hier. ein Bezug" 
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D:l_e im Südtiröl-Paket entha.l tenen Nassnahmen sind 'vl()hl ein 

~ee:~9nete$ Instrurnentarium :<~ur Sicher.ung t:i.ner. bef!:iedigenden 

Autonomie fü~ Südtirol: di_e Rechte und sorei t auch die Wünsche 

der Südtit:'c~ler gehen jedoch auch darüber hina.us .. Ich erinne=e 

}-;.iebei a!!. inte:::'nationale Verträge \·.Jie Pari.ser )\j)KOmmen: studien

t:~,-·telabkon;r:len~ .:".ccordino, an. das aI1gcmein(~ Völkerrecht li.nd an 

it:.~t~icrüsche Rechtsyorschriften~ t·ne die in eineta ständigen 

En'l::wi c:.k:l·~r<:]sprGzess sich befindeY'lden Befugnis::;·,::! der i ta.lieni*., 

sehen Regionen .. 

Bei den Ve.rhandlungen über die Pa\:etdu:cchf.J. hrung ist es 

natUrJ.ich auch des, öfteren dazu g'2kornmen, dass von SÜI:'it5.roler 

Seite E'order:ungen gestellt wu.rden, die über (.~a::; hinausgingen, 

wa.s ursprünglich wörtlich im Paket vorgesehen V,Ja.:'. Dies h(~isst 

jedoch nicll'c: dass di.ese Forderungen über den "Geist!! ci(:'!s Paketes 

hini~u;3ge9i:.mg(2n 'Jiären" Bei de:::, B(~handluna der einzelnen i'1ateri(m 
-' 

hat es sich überdies sehr oft herausgestellt, dass die be

fr.iedigende Erfüllung einer im Paket ausdrücklich vox:geseherH.?!JJ. 

1\1a:3snahme~, oft: Regelungen voraussetzt) an die man bei der 

Formuli.cx:ung des Paket:es nicht gedacht. hat~~bz~fl .. nicht derl..~en 

Dcr Bozener Schwurgerichtshof hat na.eh d.rcütäg:Lr2cr: Ver

handlung am 4,.r'~ai, also einen 'rag vor meiner Ankunft.: in Rom, 

di,~ vier 1I0b(~:ceisacktalertl Angeklagten, da};,unte,r auch einen 

ösb;·:rr·züchischen Staatsbürger, von der 1\nklage der Ve)::;ch\vörung 

I](;:;gen den itali\~nischen Stant freigesprochE!n .. 

W~i.h:cend drsi der Angeklagten sofort enthaf-b::t \'.;'Urden, wurde 

d~,r Haupt.nng0klagte \VerJen Sprengstoff·- und \vaffenbesit:zes und 

d!:;r Absieh'i:, Anschläge durchzuführen, sO\fJie wegen versch:i.edenE!r 

ar;.Q€>.rer Delikte zu fünf ,Jahren Haft verurteil to 

Ich hab~; daher kf.':i!1cn Grund mehr gesehen: di.e Frage der hf~

::~c:i.J.eun.iQtE:n D:.tJ::'chfU.hrung eier Strafverfahre~ anlä.ssl:Lch. meines J _ 

B;2!suche.s :Lr~ Rom zur Sprache zu bringen .. 
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Zu 21..: 

staatspräsident Leone wurde schon vor längere Zeit 
zu einem Gegenbesuch nach Öster:;:>eich eingeladen .. 

Zum Zeitpunkt des Besuches wäre zu bemerken, dass 
dieser zwischen den beiden Sta~tsoberhäuptern noch nicht 
fixiert worden ist. 

Der Bundefrrü.; nister 
für Auswärtige Mlg egenheiten 

/ 
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