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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dillersberger, Haigermoser, Dr o Stix 

und Dr. Haider haben am 10. November 1987 unter der Nr. 1206/J an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend die Einstellung von ungerecht

fertigten Strafverfahren der, italienischen Justiz gegen Vertreter der 

deutschen Volksgruwe in südtirol gerichtet, welche den folgenden Wort

laut hat: 

1. "Ist Ihnen bekannt, daß gegen Dr. RampOld und Dr. Pahl Strafverfahren 

eingeleitet wurden? 

2. Was haben Sie bisher in Ausübung der österreichischen Schutzmacht

funktion für die deutschen und ladinischen Volksgruwen in Südtirol 

unternommen, damit die Str,afverfahren gegen Dr .Rampold und Dr. Pahl 

eingestellt werden? 

3. Welche Reaktionen gab es seitens italienischer Behörden auf Ihre dies

bezüglichen Bemühungen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

1. Diese Strafverfahren sind mir bekannt. 

20 In Ausübung der österreichischen Schutzfunktion für SÜdtirol habe ich 

meine Sorge über die Verschlechterung des politischen Klimas in 

Südtirol zum Ausdruck gebracht und in diesem Zusarrmenhang mit 

Nachdruck jene italienischen Gesetze kritisiert, auf deren Grundlage 
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die Strafverfahren gegen Dr. Rarrpold und Dr. pahleingeleitet wurden: 

idl verweise nur auf meine Stellungnatune bei der Sitzung des Finanz

und Budgetaussdlusses des Naticnalrates am 12. November 1987. Weiters 

habe idl in diesem Zusamnenhang bei meiner Begegnung mit dem 

i ta lienisdlen Außenm in ist er Andreotti am U. Dezemrer 1987 in 

Klagenfurt auf die Gefahren von Ra:Hkalisierungstendenzen aufmerksam 

gemacht, die bei weiterer Verschlechterung des politisdlen Klimas in 

Südtirol eintreten würden. Schließlich hat Österreich zu diesem Aspekt 

auch durch ausführliche Presseerklärungen der außenpolitisdlen 

Sprecher der beiden Regierungsparteien in angemessener Weise Stellung 

genommen. FÜr weitere Schritte meinerseits besteht daher derzeit keine 

Veranlassull3 • 

Dies umso weniger, als beide Strafverfahren nodl nicht rechtskräftig 

sind. Selbst wenn es zu rechtskräftigen Verurteilungen kommen sOllte, 

können diese im Wege einer Individualbeschwerde an die EUropäische 

Menschenrechtskorrmission die Italien ausdrücklich für zulässig 

erklärt hat einer Überprüfung unterzogen werden. sei den 

Strafverfahren kann somit eine menschenrechtswidrige Bestrafung für 

ein Meinungsdelikt ausgeschlossen werden. 

Völkerrechtliche Ansatzpunkte für ein österreidüsdles Eingreifen in 

die beiden Strafverfahren oder audl für das Verlangen nach einer Ver

fahrenseinstellu~ sind nicht gegeben, da die SÜdtirol betreffenden 

österreichisch-italienischen vereinbarungen - Paket und Operations

kalender - keine Handhabe für ein Eingreifen in ein schwebendes Ver

fahren nach dem -im gesamten Staatsgebiet gültigen italienischen Straf

gesetz bieten. 

3. Die zahlreichen inneri talienischen Initiativen zur Atschaffung der 

gegen Dr. Ranpold und Dr. Pahl herangezogenen paragraphen sowie auch 

anderer, mit dem heutigen nemokratieverständnis nicht zu ver

einbarender Paragraphen unterstreichen die Richtigkeit meiner 

Vorgangsweise. Diese Ini tiativen haben meine volle unterstützung. 

für 
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