Das Pariser
Abkommen
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Das Abkommen, das am 5. September
1946 zwischen der österreichischen
und der italienischen Regierung
zustande gekommen ist
Das Abkommen wurde dem Friedensvertrag zwischen Italien und
den Alliierten und Assoziierten Mächten, abgeschlossen in Paris am
10. Februar 1947, als Anlage IV beigefügt. Der Friedensvertrag wurde vom provisorischen Staatsoberhaupt mit Gesetzesdekret vom 28.
November 1947, Nr. 1430 (kundgemacht im Ord. Beiblatt zum Gesetzesblatt vom 24. Dezember 1947, Nr. 295), „sanktioniert“.
1. Die deutschsprachigen Bewohner der Provinz Bozen und der
benachbarten zweisprachigen Gemeinden der Provinz Trient genießen die volle Gleichberechtigung mit den italienischsprachigen
Einwohnern im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze der
völkischen Eigenart und der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Sprachgruppe.
In Übereinstimmung mit den bereits erlassenen oder zu erlassenden gesetzlichen Maßnahmen wird den Staatsbürgern deutscher
Zunge im Besonderen gewährt:
a) Volks- und Mittelschulunterricht in ihrer Muttersprache;
b) Gleichberechtigung der deutschen und italienischen Sprache in öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden wie
auch in der zweisprachigen Ortsnamengebung;
c) das Recht, die deutschen Familiennamen wiederzuerwerben, die im Laufe der vergangenen Jahre italienisiert wurden;
d) Gleichberechtigung bei Zulassung zu öffentlichen Ämtern,
zum Zwecke, eine angemessenere Verteilung der Beamtenstellen zwischen den beiden Volksgruppen zu verwirklichen.
2. Der Bevölkerung oben genannter Gebiete wird die Ausübung
einer autonomen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt für den Bereich ihrer Gebiete zuerkannt. Der Rahmen, in welchem die besagte
Autonomie Anwendung findet, wird noch bestimmt, wobei auch örtliche Vertreter der deutschsprachigen Bevölkerung zu Rate gezogen werden.
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3. Die italienische Regierung verpflichtet sich, zum Zwecke der Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen Österreich und
Italien, nach Beratung mit der österreichischen Regierung und innerhalb eines Jahres nach Unterzeichnung vorliegenden Vertrags:
a) im Geiste der Billigkeit und Weitherzigkeit die Frage der
Staatsbürgerschaftsoptionen, welche sich aus dem Abkommen Hitler-Mussolini vom Jahre 1939 ergibt, neu zu regeln;
b) eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der
Gültigkeit gewisser Studientitel und Hochschuldiplome zu
treffen;
c) ein Abkommen über den freien Personen- und Güterverkehr zwischen Nordtirol und Osttirol auf dem Schienenwege und in möglichst weitgehendem Umfange auch auf dem
Straßenwege zu treffen;
d) Sonderabmachungen zur Erleichterung eines erweiterten Grenzverkehrs und örtlichen Austausches bestimmter
Mengen heimischer Erzeugnisse und Güter zwischen Österreich und Italien zu treffen.

Texte und Interpretation des Pariser Vertrages
Der Pariser Vertrag wurde, wie in der Anlage IV des Friedensvertrages mit Italien vermerkt, ursprünglich in Englisch verfasst, am
5. September 1946 von Italien und Österreich unterzeichnet und am
6. September der Pariser Friedenskonferenz mitgeteilt. Im Art. 90
des Friedensvertrages steht, dass nur der französische, der englische und der russische Text authentisch sind. Die offizielle Veröffentlichung des Friedensvertrages mit Italien findet sich in der
von den Vereinten Nationen herausgegebenen Reihe „Recueil des
Traitès. Traitès et accords internationaux enregistrés ou classés et
inscrits au répertoire ou Secrétariat de l‘Organisation des Nations
Unies, Band 49, 1950 Nr. 747 = Treaty Series“ und in der ordentlichen Beilage der „Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana“ Nr.
295 vom 24. Dezember 1947 in Englisch und Italienisch. Der deutsche Text des Pariser Vertrages hingegen wurde nie offiziell veröffentlicht.
Mit den „Formulierungs-, Auslegungs- und Übersetzungsproblemen des Südtirol-Abkommens von 1946“ hat sich Leo Weißgerber
im „Sprachforum, Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft“
(H. Bauvier u. Co. Verlag, Bonn 1961) im Beiheft Nr. 1 „Vertragstexte
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als sprachliche Aufgabe“ eingehend auseinandergesetzt: Die in der
vorliegenden Veröffentlichung verwendete deutsche Fassung entspricht dem darin enthaltenen Text des Pariser Vertrages.

Der „Pariser Vertrag” im französischen Wortlaut
ACCORD DEGASPERI-GRUBER
5 Septembre 1946
1) Les habitants de langue allemande de la Province de Bolzano et
ceux des communes voisines bilingues de la Province de Trento seront assures d‘une complète égalité de droits par rapport aux habitants de langue italienne dans le cadre des dispositions spèciales
destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement
culturel et économique du groupe de langue allemande.
En conformité avec les dispositions législatives déjà en vigueur ou
sur le point de I‘être il sera spécialement accordé aux citoyens de
langue allemande:
a) l‘enseignement primaire et secondaire dans leur langue
maternelle;
b) la parité des langues italienne et allemande dans les bureaux publics et les documents officiels ainsi que dans la
dénomination topographique bilingue;
c) le droit de rétablir les noms de famille allemands qui ont été
italianisés au cours des dernières années;
d) I‘égalité des droits en ce qui concerne l‘admission dans les
administrations publiques dans la perspective d‘atteindre
une proportion plus adéquate de l‘emploi entre les deux
groupes ethniques.

a) à réviser dans un esprit d‘équité et de large compréhension
la question des options de citoyenneté consécutives aux accords Hitler-Mussolini de 1939;
b) à trouver un accord pour la reconnaissance mutuelle de la
validité de certains titres d‘études et diplômes universitaires;
c) à établir une convention pour la libre circulation des personnes et des biens entre le Nord-Tyrol et le Tyrol oriental à
la fois par voie ferrée et dans la mesure la plus large possible par route;
d) à conclure des accords spéciaux destinés à faciliter l‘extension du trafic frontalier et des échanges locaux de certaines
quantités de produits et de marchandises caractéristiques
entre l‘Autriche et l‘Italie.

Quelle
Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Rome; reproduit en italien dans
„Il nuovo Statuto di Autonomia“, supplément spécial de „Provincia Autonoma
Bolzano. Plusieurs rééditions non datées. Traduction L. FRESCHI

2) Il est accordé aux populations des zones ci-dessus mentionnées
l‘exercice d‘un pouvoir régional autonome législatif et exécutif. Le
cadre dans loquel ces dispositions seront appliquées sera déterminé en consultant aussi les éléments locaux représentatifs de langue
allemande.
3) Le gouvernement italien, dans le but d‘établir des relations de
bon voisinage entre l‘Autriche et 1‘Italie, s‘emploiera, en consultation avec le gouvernement autrichien, et dans le délai d‘un an à partir
de la signature du présent traité:
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Der Pariser Vertrag im englischen Wortlaut
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