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A n f r ag.e 
=============. 

der Abgeordneten Dr .ERM.f\.CORP.,Dr .HALDER, HUBER, Dr .• KEIMEL, 

Dr.LANNERjREGENSBURGER, WESTREICHER,Dipl.lng.Dr.LEITNER, 

Dr ~KARASEK 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Auswärtige A.ngelegenheiten 

betreffend den Stand der' Paketdurchffihrung Südtirol 

In Durchführung von UN-Resolutionen fanden in o.en Jahren 1964 

bis 1969 Verhandlungen mit Italien über die Durchführung des 

Pariser Abkommens statt, die mit einer Vereinbarung über das 

sogenannte Paket und'einemsogenanntenO~erationaka,lender 
im Jahre 1969 endeten. Das Paket,sollte in seinen wesentlichen 

Maßnalw.ten durch Verfassungsgesetze und Durchführungsbestin:LffiUngen 

bi~ Anfang 1974 durchgeführt sein. Inwichti~enTeilen wurde 
. . . 

es auch t~tsächlich dur~hgeführt. ~ndere wichtige Fr~gen hin- , 

gegen scheinen bis heut~ nicht erledigt ~orden zu sein. Die 

österreichischeRegierung hat es seit langem verabsäumt, die 

Abgeordneten und die öffentlichkeit von sich aüsüber den vol

lenStand ~erpaketdurchführungund die Initiativen der öster~ 
reichischen Regierung; diese Paketdurch.führung nach Ablauf der 

ursprünglichvorgeseh~nen Frist (Jänner 1974)durchzu~etzen, 

zu unterrichten. 

Da österreich gegenüber der Südtiroler Volksgruppe als eine 

Art' Schutzmacht angesehen wei·den kann, stellen die unterfertigten 

Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Auswärtige Ange

legenheiten folgende 
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Anfrage 

1) Welche Maßnahmen des Paketes wurden bis heute noch nicht 

durchgeführt? 

. 2} Befinden sich unter diesen Paketmaßnahmen auch solche, die 

in direkte'll Bezug zu dem Art. 1 und 2 des Pariser Abkorr.roens 

stehen; werm ja, welche? 

. 3), Welche diplomatischen Schritte haben Sie seit Ihrer.ll...rets

führung gesetzt, Um die Paketdurchfünrung zu beschleunigen? 

4) Welchen Zeitpunkt hat sich die österreichisch~Bundesre

fjierung dafür 'gesetzt, bis zu dem Italien alle offenen 

Paketmaßnahmen durchgeführt haben soll? 

5);Wird dieser Zei1:punkt, nachdem schon der erste Zeitpunkt, 

für die Durchführung,des Paketes im Einvern.ehmen mit Italien 

festgelegt wurde, wiederum im Einvernehmen mit ,Italien fest

gelegt werden? 

6) Wann wird das Außenministerium mit Italien Kontakt aufnehmen, 

um diesen Ze'itpunkt zu bestimmen? . 

. ~ ..... ...,. '-"'" .~ ' .. ' ' 
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