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An den 

Herrn Pr~8ide~ten des Nationalrates 
Dr. AI.fr'cd I~'IA.LE111\. 

Parlament 

In 3eClnt'.'Vortuilg der in der. Si tzung des Xationalrates 

am 13. Feber 1969 liberreicht~n, an ~ich geric~teten An
frage der Abgeordneten PAY, 11.8.01L und Genossen beehre ich 

mich eü tzuteilen: 

Es ist richtig, daß drei Fouga-~agister Chl 170 R veräu3ert 

v/erd.e1:1 soll-:en 0 

z~eiten und dritten Frgqe: .. 

Die Verkaufsverhandlungen wurden am 12~ Feber 1969 abge-

brochen, \,:eil Zweifel an der 3nd7erwel:dung diesel' :Jasc~1inen 

aufgetreten sind. 

Zur vierten und fünften 

Nach den Angaben des Vertreters des Käufe~s, die durch den 

~ortlaut der vorgelegten Einfuhrge~eh~igung des briti3chen 

3anjels~ini~teriums verifizi~rt erschie~en, ~aren die 
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Zur sechsten Frage: --
Vors~~t dsrf ~e8t~eGtsllt ~erde~, daß die fUr den Yerkauf 

Im Hinblick darauf, d28 118 Yer~aufsverhRndlungen 

nicht gb~esc~losse~ waren, 0Gstand fir das Bundesministeriu~ 

fUr La!13esverteidigun; keine Veranlassung, iie Zollbehörden 

zu verst~ndigen. Die Infur~~ticn der zuständigen Luftfahrt-

sollt e. 

Z~r f)iebentel'l ;J~nd 8.Cl.l.t(:~"':'}. }lr~a;·~e: 
.... - - .. -"'" 

Da Zelt~e3 als ErfUllungsort vorcesehen :.'::t r ur:.:1 d i G 

weis~ng des Kaufpreises auf eine Grazer Bank erfolzen 

sollte, erschien es zweckmdGig, die weiteren Verkaufsver

handluncen, iie zum Abschluß des Verkaufsvertrages fUhren 

sollten, durch einen qualifizierten Offizier in ~raz 

fUbren zu IQs~en, 

Z llr' !1 c-; i..:~~-,}. t 21'1 :..~ 11r1. z e n.n t ~.~ ~~"r~:': .:.-C e : 
l,>t' 

erg~ben sich fUr das Eundes~inisterium f~r Landesvertei-

digung l~diglich die Kosten der Dien~treise des Vertreters 

des Bundesministeriums für Landesvsrteidigung nach Graz 

in der Höhe von S 552.--. Dieser Bet~ag fin3et seine finanz-

gesetzlic~e Deckung io finanzgesetzli8~en Ansatz 1/40001 

P11r. 56()O. 
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