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A n fra g e 

der Abgeordneten ~lELTER, MEISSL 
an den Herrn Bundeskanzler 
.betreffend SUdtirol - vollständige DurchfUhrung des Paketes und 
des Operationskaienders 

Die außenpolitische Aktivität des Herrn Bundeskanzlers im Nahen Osten hat 
im Ausland allgemein starke Beachtung gefunden. Bei den von ihm in die
sem Zusammenhang unternommenen Reisen trat er zwar nicht als österreichi
scher Regierungschef, sondern als bevollmächtigter Vertreter derSoziali-

. stischen Internationale auf, doch dUrfe~ohl außer Streit stehen, daß die 
in Rede stehende Nahost-Mission dadurch, daß sie vom österreichischen 
Bundeskanzler geführt wurde, ein zusätzliches politisches Gewicht erhielt. 
Ebenso kann kaum bezweifelt werden, daß die bei diesen Besuchen in ver
schiedenen Staaten des Nahen Ostens gesammelten EindrUcke und Erfahrungen 
gewisse Rückwirkungen auf die Österreichische Außenpolitik haben werden. 

Unter diesem Aspekt erscheint die Frage berechtigt, ob eine ähnliche 
Aktivität nicht auch mit Blickrichtung auf Südtirol zyJeckmäßig wäre. 
Bekanntlich ist die Einlösung der italienischerzeits im Rahmendes 
sogenannten Paketes gemachten Zusagen zunehmend ins Stocken geraten, 
was bereits zu großer Besorgnis Anlaß gibt. 

Es wäre daher zu begrüßen, wenn der Herr Bundeskanzler seine Aktivitäten 
im Bereich der Sozialistischen Internationale auch auf die Sozialisten 
Italiens ausdehnen wUrde, damit diesa ihren innenpolitischen Einfluß 
zugunsten einer nunmehr zügigen Bereinigung des SUdtirolproblems geltend 
machen. Auf diese Weise könnten die Bemühungen der österreichischen Bundes
regierung unter Umständen eine nützliche Unte:'sWtzung erfahren. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundeskanzler 
die 

Anfrag e 

1. Welche Maßnahmen sind beabsichtigt, um Italien nunmehr zu einer 
. restlosen Erfüll ung des Südtiro l-Paketes zu ver-an1 assen? 

2. Sind Sie bereit~ diesem Ziel auch Ihre Beziehungen im Rahmen der 
Sozialistischen Internationale dienstbar zu machen? 

Wien, 1976-05-10 
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