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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Karasek, Dr. Keimel 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Auswärtige ,Angelegenhei teu 

betre:f:fend seinen Staatsbesuch in Rom 

Der Btmdesministel." :für Auswärtige Angelegel'lhei ten 

hat in der ersten ~1aiwoche dieses Jahres dem italienischen 

Außenminister \md anderen :führenden Politikern Italiens 

einen Besuch abgestattet. Er hat :für den ORF Erklärun-

gen abgegeben und in der '55. Sitzung des Nationalrates 

mündliche Anfragen beantwortet, die sich mit diesem 

Besuch be:faßt haben. Dabei wurde auch mitgeteilt, daß 

die Absicht bestehe, Präsident Leone nach Öster

reich zu bitten. wobei nicht geklärt wurde, ob diese 

Einladung imZusammeriliang mit der Erfüllung des Pakets 

gesehen werden soll. Vor den Massenmedien ivurde auch 

gesagt, daß die sogenannten schwarzen Listen reduziert 

wurden, daß man :für den in Italiell inhaftierten Öster

reicher Reder gute Worte eingelegt habe und daß die 

Bedeutung des Europarates unterstrichen ;,vurde. 

Der Außenminister stellte aber auch fest, daß das 

SUdtirol-Paket noch nicht erfüllt sei. Eine eingehen

dere Information zu gewissen Fragen ist erforderl·ich. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Auswärtige AngoJ.egeIihei ten folgende 

A n f' rag e : 

1) Wie viele Personen sind heute noch für di.e Ein

reise nach Italien von sogenannton schwarzen Listen 

betrof'fen ? 
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2) lfie viele Namen konnten im Zuge der letzten Inter

vention des Außenministers von diesen Listengc~

str~chen werden ? 

3) Wird dieses Faktum den Betroffenen Usterreichischer

seits m~tgeteilt ? 

4) Welche konkreten Haßnähmen des P~tketes sind noch 

offen und in w'elcher Bezieh.ung stehen diese ZUlll 

Pariser Abkoa~en ? 

5) Gibt. es WUnsche der Südtiroler, die ncl.ch Auffassung 

'des Außenministers über das Paket hinausgehen '( 

6) Hat man tiber die beschleunigte Durchführung von 

Straf've1.':'fahren gesprochen, denen einzelne Südtiroler 

in jiingster Zeit aus Gründen unt.erworfen 'Vf1.lrden, 

die nicht mit dem gemeinen Strafrecht in Verbindung 

stehen ? 

7) \'[ürdell Sie auch dann Hinist0rpräsident Leone zu 

einen Staatsbesuch nach Österreich einladen, wenn 

Paket und Operationskalender noch nich.t erfüllt 

sind "I 
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