
ID- 9 3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen cdes Nationalrates 

XIII. G(l~dZ6ebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDE SMINISTERIUI"'I' 

fDR LANDESVERTEIDIGUNG 

zahl 3.648-PräsB/73 

Tätigkeit des UN-Kontingentes 
des österreichis('hen Bündes
heeres im Jahre 19'72; 

Bericht des Bundesministers 
für Landesverteidigung an 
den Nationalrat gern. § 15 
der Ges('\häftsordnung, 

t8. Mai 1973 

An das 

. :' .. :',: . 

,- ." 
. ' . 

Präsidium des Nationalrates 

Parläment 
1010 W i e·n 

• 

i. ~ "j \' 

Gern. § 15 des Bundesgesetzes vom 6. Ju~i.1961, 
BGBl .. Nr. 178, betreffend ~if~(}e~Chäftsordnung des 

Nat1,Qn~1!,at.es ~ pef311re i9h~ mAch. im Einver'nehmen mit 

.demB~de:3!D:in~s:C~~:. fÜl(': .. Aus\~.t!,~ .. tige Ange.legenhei ten 

dc.m.Nati9.n.:l.lr~t .·e,j.,m~.n -Bericht- über 'uie Tättgl{ei t des 
: . ..' ": ._. _'. _,.1 ' .; . . t;_."., . 

UN~,l,<9n~~ng~nte,~ ;;d~~ (ö-sterreichischen Bunde.sheeres im ....... ',: " '.', ,'" ..... . 

Jahre 1972 vorzulegen: 
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BERICHT 
des 

Bundesministers fUr Landesverteidigung 

über die ~'ätigkei td'es tlN...:IContingentf.Jß 
, '. ' 

des..,österreichische.n Dundesheoeres jmJahre 197? 

Im Berichtszeitraum beteiligte sich Österreich an den frie
denserhal tenden Operationen deor Vereinten Nationen in Cypern 

im Rahmen der "Uni ted Nations Peace-kceping Force in Cyprus" 
(UNFICYP) und am Suezkanal im Rahmen der UUn~ted Nations 

Truce Supervision OrganizationU (UNTSO). 

Folgende gesetzliche Grundlagen für die Auslandselnsatze 
des österl'eichischen Bundesheeres sind in diesem Zusammen

hang von besonderer Bedeutung: 

1 .. Bund~sverfassungsße}3etz vom 30. Juni '1961), BGB1.lh". 173, 

über die Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfe

leistung in das Ausland auf Ersuchen ,internationaler Or
ganisationen. 

'2. Bundesgesetz vom 14. Juli 1965, BGBl.Nr. 233, Uber die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfelei
Htung

O 

in d~s Aus'land·~ 
. '. i', 

3,. Abkommen zwischen :d'erBundesregierUng de.r. Hepublik Öster

: 'reiCh Und denV'ereint'en' Nationen Über' die Dienste ö!=;ter-
, 'reichischer Kontinge'iite in) 'Rahmen' der Streitkräfte acr 

, Vert>.inten
o 

Nation.en,zur' :Erhaltung d'cs Fr5.edchs in Cypcrn, 
BGBJ.Nr. 60/1966. 

·" 
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J. UN-Strei-.tkräfte in Cypern (United Nations P3ace-keeping 
Force: in C;n1rus =l)NFICYP) 

Im·R~hmen der Cypern-Aktion der Vereinten Nationen 
gelangen Angehörige des österreichischen Bundesheeres 
einersei ts im Österre!y,hischen Feldlazarett (Austrian 

Pield Hospital - AFH), andererseits im Österreichischen --QN-Bataillon (United Nations Austrian Bat"talion - UNAB) 

zum Einsatz. 

1. Öste~reichisches Feldlazar,e,tt 

• 

Dem bereits seit 14. April 1964 in Cypern eingesetz
ten österreichischen Sanitätskontingent obliegt die 

, ambulante und stationäre Eehandlung der UN-Angehöri

gen; in Notfällen wird auch der einheimischen Be-. 
völk~rung Erste Hilfe geleistet. Das Kontingent, 
welches dem Kommando·der UN-Streitkräfte in Cypern 
unmittelbar unterstellt istJbesteht aus 54 Mann, hievol1 

sieben Ärzten, und ist in KOKKII~I ·TRIMITHIA, ca. 15 km 

west.lich von NICOSIA. W'ltergebracht. Es ist - abgesehen 

von einem Ko~~ando sowie einer Kommando-und Versor-
. gungsgruppe .,. in eine Chirurgische Abteilung roi t zv;ej, 

Operationsgruppen (einsch'liernich Rö'ntgen) ,ei.ne 

Interne Abteilung, eine Zahnstation und eine Ambulanz 

mit Apotheke und Labor gegliedert. Die Ausstattung des 
Feldlazaretts ist darauf' ausger.ichtet, im Einsatzfall 
die feldmäßige sanitätsdienstliehe VersorglliJg der UN-
Streitkräfte in Cypern sicherzustellen . 

. 
Im Jahre 1972 wurden im Rahmeh des Österreichischen 

. Feldlazarettes insges~mt 9.430 Behandlungen vorgenom
. omen. Hievonentfallen 2.152 auf die Chirurgische Ab

teilung, 3.055 auf die Interne Abteilung und 4.223 
auf die Ze.hnstation. 
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D;~~r.:P·~,e.lt~;~ep.nte~lung zum Österreichischen }re.Idla.-·. 
',.' ,. 

zarett erstreckt sich in der Regel auf sechs ll~onate,·· 
bei Ärzten in Ausnahmefällen auf nur drei Monate. 
Eine tiber 'Cile Einsatzdauer von sechs Monaten hinaus- .'. 

gehehtf~' \i-ernendting kommt hingegen nur be i' Spe zial:": 

ttihktionen in :Be't'~acht. 
" : 

~ _.'. . '-'-.' 

.' ,zusa.mmenfat!s~nd ist. zubem~r~en_ daß die ir~ .. Rahmen" 
des öst~rl"eichischen Feldlazarettes erbrac~J.ten..Lei~: 

~ I .... ,... • :.,.. • "," ." .• 

stungen sowohl in fachlicher Hinsicht als auch hin-
sichtlich der Disziplin..und.Hal tung;.;.d·e.r::~cist.er.reli.cüiischGn 

. So:ld~t.en in:une:r .. wi~de'~l:;besQndere: AneJi'l~elli~\mg· .. ,~~r9:~l,(Idas 

:K~mD1~dO:!<i.erl(UJ;~Ji~:lOy:e·.i.f;ilil;d~l(l:.> .. ·.: ' .• i ;!:).i' .;--('-;:7': .. <1 (U·.-.:i 

...• ~' . ". ,.;' .', ': ~ .- . "', ":".; :" :' .. ~ ~ .. ',': ]/.~ "-':';.~ C;~ ~;:;,; . .":. .- .. r .:j .:." ,,'.~ . :,. _ J ',' '" !. !"; .. ·.f !:~ i, 
28 Osterreichisches UN·-Bataillon (United Nations Austrian 

--'~ ...... '":' :7 .~.~--: .•..•. ~ ~:-, :.::- ~~~~. ;.'f'"I'.. ~' J. ~ \,;; n.': ... f .!.' ,,:; ":. ',i .' ":: - .. ~~ ~:" '." '" ... 

Battalion :: liNAB)' ". . '. 
~; ·;··~;l:·t·: ' "':." !::~' .. ~':'''':-~ : ...... 

Der .Generalsekre,tär:.df:·rVere int~l1.Jl:f?st.i.one,~l :r::i,ohtete 

.. am ,15 ~ Feber 1972 an:.'die öst~l!':re:i;Ghi.ßqhe .,.-B1iI.nde~r.e·-

. gierung ;q.aß E~$uchen9'~::d:j;e öste:rrei~,h~sqti~n:'Kont:in~ 

geni;e i.nCypera um ;~in .()$terl~~~cl1.i~;l~r~eR.')Wruppen.kontin~· 

g~ll1;indE!r .st~:rke :von,·.e1:iwa.- 2:70 M?,n..n :ßils,. Ersatz fUr 
.den·;indie . Heimat riickverlegten; We;i:J Ctes:.:i.rischen 
Kont,ingentes ,zu ·verstärken. Die; BundesregiqTU11g .. hat 

,.' . . ~ , ," . ' ..' ' .. 

. . diesem .Ersuc~~n .~itBeschlur~ vom ·29 . Febel;' 1Q7G;i dem 
"~; der:Hauptausf30hu~desNationa,lrates, arn, 1,5.!I'!~l;·Z :19.72 ehe 

;.·.,.,ver~assungsg~9e,tzlich erf()rde~liche·. Zus~~immu:g.g:,er.tcil te, 
',; -
I 

Das österreich1.sche UN-Ba"taillon,das aus einei'Stabs
i;kompartt.e .uJld .zw,ei Jägerkompallien beste~rt1 hat ·dj.epri

,'märe,Aufgabe ,.·di~.'Einhal.tung;::der .zw:i.schen,.;(le:r. cyprio-

.tis"Cl~e:q,-:'R~gieimng~:und d~m Komm,andoder UN-::S,tr.ei tkrlL""te 

in'Cypern ge·t:i:'(()~f~n.en· tibere inkommen . sowie qi,e,,~wi~.· 
sehen den Vertretern der türkischen.und der·gt.:i~chischel1 
Volksgruppe geschlossenen Vereü1barungen zu über-

. .; 
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wachen. Ferner sind dem östorreichischen Truppen-
'. kontingent im Rahmen seinerfriedenserhaltenden 

Operationen in Cypern noch gewisse Koordintc~.es
aufgaben, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. 
Ubertragen. Es bedarf keiner näheren Begl~ndung, 
da.ß die mit diesen vielfältigen Aufgaben betrauten 
Soldaten in besonderem Maße Erfahrung und Sprä.bh
kenntnisse benötigen; dies trifft insbesondere auf 
eine Reihe von Schlüsselfunktionen zu, für. die daher 
Uberwiegend aktive Soldate.n in Betracht kommen. So 
Bind immerhi.n etwa 70 % der Offiziere und Unteroffi
ziere desösterreichischen Truppenkontingentes ak-:.: 
tive Soldaten f während das Gesa.mtverhiiltnis von 
Aktiven zu Reservisten im Gegensatz dazu etw~ 24 
zu 76. beträgt. Im übrigen j.st in diesem Zusamil1en

hang anzumerken~ daß bei. der pe.rsonellen Zusammen
setzung des österreichischen Truppenkontingentes 
der angespannten Situation beim Kaderpersonal ent·

sprechend Rechnung zu tragen war, zumal Auslands
einsätze von Einheiten des Bundesheeres nicht zu 
einer Schwächung der TruPP? im Inland, führen dürfen. 

Die:personelle Glj.ederung des österreichischenTrup

penkontingentes in Offiziere, Unteroffiziere, Chargen 
undWehrmänner ergibt 'folgendes Bild! 

Off ·:' . U t ff" . Chargen u. Su ... >n~ l.Zlere. n ero ~Zl.ere \'Iehrmänner "".-
BataillonskoTrJoando ....... ..;..;,..=-'.,~_._----
mit Führungsgruppe 
und Fachstab 

Stabskomuanie (mit 
',~ ", !(.. :.,',';' ~ ·l~~· ......... ": " . 

Stabs zug, \'tirtschafts-
zug) Fernmeldezug, Pio
nierzußt Kraftfahrgruppe 
und Insta,n.dsc;tzungstrupp, 
Sani tätss-taffel, l~ili tär:
llOliz.eigrv.ppe sO\'1ie Kaßerrn
kommandotrupp) 

12 . 12 

. 1 38 57 96 
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• . I'i . " . '" 

Offiziere 
'." Chargenu • 

Unteroffiziere Wehrmänner SVJ::::1C 

1:. ,Täge~om'O!!nie (mit 
Kommandogruppe; I.bis· 
111. Jägerzug). .'~;1':4 .. 18 .' 6.4· 86 

2.~ JägerkomEap.ie (mit 
Kommandogruppe; I.bis 
111. Jägerzug) 

: i, I," 

""'4 ' i 18 64 86 ---------"':"'* --~---=--,_. --"------_._ .. ,.... 
21 . 74 185 280 

. . 

Der Einsa"~zbereiCh"de~ ö·st"e'rreichischen:UN-Ba.'taillons er-

streckt sj.ch gu:t' den: "gesamten zivilen:' Ve'rwal turigsbezirk 

PAPHOS, d.r. ~tef; vfes1;lichste :Dist:d~k-t'Cype1::-hs ~"Tni ·ein

zeInen gel~h;g-G da'Ei' )3a";~ail1on wie "folgt zum Ei11sat'z ' (hin

sichtlich ,'der ö r'tli-'ch chi! Situation" darf auf"diedenf>gegen

ständlich'en Ber:lcht h'ei'geschlosseneOri'Em-tierungs:sWfzze 

",} :' 

Bataillonskomman&o 
und Stabskompanie· 

-j. Kompanie 

2. Kompan:1.,J 

I".:, ( !" 

in 

:i.Y.'i 

: . . " ~ :.. .. -', " ; . '; ; , ~ ". . ; .':' ~: ~ 

.PIU?H08 " " ;:,o"i': >{ • :,:. 

KTTMA 
. ~. 

~"':CL1A 

MAVROI,I. . : .. ~ 

(mit Beoba~htungs
'. "p03i-teri).' .. i. : . .' 

.: \ 1" ; ; .:. . '.' .' !;' ~ ~', . 

(mi:t zwe.i .Sub-Stütz'
'ipüh1d~en) '.'lU. 

MANDRIA HILL (mit einem·Sub-Stütz-
'Durikt'~) .' " , .. ' 

... ~t )"(1 .'- ;"': . : ,:', .~. ,.: 

RTAVROKONO 

~or,IS (mit Beobachtungsposten) 

/\'i~AnHIOTJ 

NJCO~HA/CarqJ\ {mit Wachzug) 

{ :."i. 
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Die Bewaffnung deo Bataillons umfa.ßt leichte Infan
teriewaffen einschließlich Munition, Handgranaten, 
tllinen und Sprengmittel. An eigenen Pahrzeuger sind 

neun Steyr,.,.Diesel, elf Puch,..Haflinge:'." (davon fünf 
Funkfahrzeuge ) sowie sechs Spezialfahrzeuge vorhand~li\i 
19 Landrover (davon e!n Sanitätsfahrzeug) soviie&'l:p, ~Viässer
tank..,..LKW wurden von den Ver.einten. Nationen zurVWr:fU1l"-·· 
gung gestellt. 

.. - . ".;";" 

Die Ft3rnmeldeausstatt~ng besteht aus 20 Tornister
Funksprechgeräten, 20 Hand-Funksprechgeräten, drei 

:Fupkfernschreip~erEi:ten und 13 in Fahrzeugen einge
bauten Sende,.,. und Empfangssätzen. Da das österrei-
chj,.sche UN-Bataillon über ein leistungsstarkes weit ... 
reichendes UK\V..;.GeJr'ä;t<verfügt~ besteht. die }Ifl.ö&1chkeit 

eines Funksprechv'ei'ktfnrs; rui t der Haima"';. Als Gegen
stelle fungierteinetiAßläteurfunksta.tion beim Flug
melder~gimen t in'lSALZBURG. 

Es erscheint im vorliegenden Zusammenhang noch von In
teresse, daß das österrei~n~~Cht? UN-Bataillon , soweit 
dies mit dem allgemeinen Dienstbetrieb vereinbar. iS,tf, . 

auch, A~~q~+<;~ng betreibt,i~lo:bei nicht nUraUfdjj.e.·r~~~."7, 
ziel1~ '4p'ä'atzerforde~isse in Cypern RÜCkS_iC~f'·~.~~!,:. 

. '.' .... ", I; .'. ,'. ',.' ".. 1 '.:' .... '.., '" .' '. ;~I ', .. 

nOJlUIlen wird, sondern auch auf die diesbezüglichen a,11-
;~":':'1) , ,'.. . . . ... <.} .t;J ·.::<)~; .. i;··' 

gellleiflen Anordnungen für die Trupp~nausbild:Ung ·Qeilil . 
p~'~e~:fei chi s eh en Bun'd~:she f! r.',· e ins '~hl i e ßI i qh' ... j:~~~~; .'~~ r 

;.,~.", . -;. " . ;' ;~: '.~ . ',~./:- ~.~),:..~:;' 

Schießausbildung. . .~: '. 
I •. \.~i . ' .. ~~'. ,: ...... :~ ,"" ~.:~s~·j ()-,f; ::,.'~:.,:.;-J 

Wasd.ieDiensteii'i'te'ilung beim österreichl:s\dteii' UN';..~Ba'ta.il
lori: betr;ifft,' so . erst:re'ckt sich dj.esegruridetcft21ic'h' "auf 

sechs Monat·e. Ausnahmen bild:en ledigll.cH'dfevl:ez. SchlUs

s'elfunktionen des Bataillonskommandos t hin~ichtlich deren 
Beaetz;lmg das Kommando der ON-Streitkräfte in Cypern llm 
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eine zwölfmonatige Einteilung ersuchte, sowie in Ein
zelfällen. Spezialisten, sofern ein Ersatz nicht. v~r-.:. 

. ".. . . " . ",. 

filgbar ist. Im Einverne.h,nen mi t dem Hauptquartier der 
I ~: . . • . 

ON-Strei tkräfte in Cypern v~urde der vorerwähnte Grund.-, 
. . '-";;". :; :' .', 

satz einer sechsmonatige.p, Dien,steinteilung. überdies aJl'-' 
• " ... i" " _;.: : '': " • 

läßlich der ersten Ablösung.l)insichtlich einer .Anzahl" 
von' 1'00 Soldaten durc'hb~~'~h,~n' und'eine einmalige Ver

"iängerUIlg der Die,rl:=;,1;~in,teilung dieses Persqnenkreises 
: ,J . '.' ; .: .' . 

um weitere dr~i Monate vorgenommen. Auf diese Weise 

kann in HinkUlift die A,!:>lösung jeweils e:i.nes Teiles des 

Kontingente's' .~: utla :~warabwechselnd 100 und 180 Mann ~. 

in einem' 3...;:Mo;ri,ä't:e,rythmti~f' 'gestaffelt vorgenommen wer~ 
den, ein' Verfab:re11~"das~"' dIe Kontinuität des eingespiel

ten Apparate$ gewährleist'et. 

Abschll.~e.ßend wijre in, diesem Zusammenhang noch zu e,I'

wähnen, " daß das öste.r.reichische UN-Bataillon nicht, nur 
vom Hauptquartier der UN-Streitkräfte in Cypern,mehr

fach lobend erwähnt worden ist - so dankte u.a,.,der 

Befehlshaber der UNFICYP j Generalmajor Prem D. Chand, 
ahläßl~ch "der ersten, Ablösung im Oktober' .197? dem Kom

mandanten eies' Öst·ef.'r~:ichischcn Bataillons in e:inem per-

sönli~hen Brief fUr die vorbildliche AUftragserfüllurig , . 

und' Haltung des' 'Kohtingentes - sondern daß auc}}" d~r 'd~'rie'ral
~ek retär der V ere·in't'erl. )ia. tionen im Zuge s~i~e~ Aufe~t~ 
haI tas in Cyperri" dJ.~ ':Le i~tungen und das Auftreten des 
Bataillons besond.~r~h~tv~~rhob. Fe~er ko~te 'sich im 

, ~ . . . : . '. l; ': ., . . . .' .'. . : . .... 
,Dezember 1972 der neue österreichische BotschaTter in 

. ~~,f~~.;(." . 
Athen s ao Ges u bev Min Dr. KOLLER, davon überzeugen, 

. ~~B, ßa~ ;öste,rX:f.!icl)isc..he Konting~n:t sowohl !in. cyprio,t~T."i 
. !. ;._;' ',: ,I;, I ,'", : " . " . J. .; \ . . ~ . " . , ' 

s~~e4 ,RegieI:~8skreisen als auch bei ,q,er;,oBeyölkeru.ng('tC i" . ',;:- . . . ..' ~. - . .' '.: . . . . _.. . 

hohe Wertschätzung genießt. " 
•• ~; _. " " " ( ": 1-;-' I "_ ~ .~ : \ ;:.~ ;..) r"\ . ~ :~. :' :.:' ~:~ 

. ~:-, f . 

~, " . - : ~:'.f " ::." 
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Da es d.en Gep{~Q~e.nhoj..t.ßJJ entspriclrt, jenen Staaten, 

die Sig!l an d~r .'Cype~n~AK;tiop. der Vereint.~n Na1!~()~ 
X!~n bete~ligen, je nach Umfang und Bedeutung Idp.~ 
j~Weil~g~;t'1 lC9P:t:i,ngel1te~ ~ntsp-reqhe:p,de Ftln){ti~n.~~ im 
Stab d.e~' lt~~ptqv,4~ti~rß d~r UN-St:r~itkräf'te ~n~ypern 
ein,zurä:umeIl,o'bl~~g"t es dem. 9ßterreiohisGnen, K;ont:i.ngent 
ßeit dem Jahre i968, jeweils einen Offi~j,er f:Ur Ve~- ' 
~o:rgupgf)aufgaben ':ztil~ Verfügung zu stellen r rß~t der Ent~~ 
~endunß des' österreich1sohen UN-Bataillons t~a'te'ine.· 
EiX'Y,l.e:t~ert,UJ,g ,dieser Stabsfunktionen ein . Seit ;Juli 1972. 

::(.<1 .1':.',; :... . ",-: .t ,".! J .. -':-' ~ '.: "'. . . i ' . 

~t~,;t,~, Q.steX:,I':ei9l'l, daher einen Major, der d;ie ,])'tp').ktion 
..... ' ' .. ' . ...... .' ...... . . , 

e:i.n~~, Verbindt:!-ngi;offiziers des österreichischen t.m.,..Ba~~ 

t·~Ji~.ö~ ~um I-I~~Ptqu,artier der UNFICYF, zum BU:ro des V t~~~ 
. . 

Jlräßid?~ten sow:i,e zur.9YPl':i,.Q1;isQh",.türkischen Volksgruppe 
Ubertragen erhielt. Seit Oktober 1972 ißt ein weiterer 

" - '.. 

~s~er~ei,ghisc~'lßI' Off:i,.zier im Range eines Hauptmannes 

~l~ ~·tell,vertreten,d,er Leiter der mit Fernmeldeangele".
~~~ei·ten oetra:uten Abteilung im l:iauptq~artier einge .... 
setz't ~ Hinsiqh"lilich .sämtlicher Dienstposten ist ~ wie 

, , 

ber~it~ erwähnt - eine zwölfmonatige Verwend,ung vorga~ 

sehen.~ 

lP1,S,q~~~r 1973 Ylirti e:i.n 9ster:peichisCher Of;f~,z.ier über"": 

'd1es~j für d:i,e Dauer von ~wplf, ,l,iona ten Clie:'J(o~~tiq:Q. e;il'1es 

Chief"Operations OfficeX.JUpernehmen; d~ese,,~::F~t:i.on.· 

ylird',: mit einem Oberstl(3ut.llan:t; zu beset~en s~Al}.·".~er, fUr 
. ,';.f, ',:. - • 

. clen<;tß:ktißchen ~in$ß.t~:Ji:f;Rahl!len .der gesamten;J.tp~lJ{'~Chungs-
·tijt':igiq:rit'!cler .lm,~IPX:P,:( yri~alltwp;rtlich is;t. 1md~.~Jp',~;\Pf?r 
hQcll~tel1 inili tär:j.schen Funktionen d,~!. m~.:-7,~t.r,eit~:r,~,~·,~e 

;,~qc;GYP,~rn.;:Q~kle:tß,erl. wird. A:l,lerdi,:~gs "Iird ös:t;~rreicl?- .... um 
, .. ~ ". "" .... . .. ,', '.". .".' . .-: ,,' . . .. ::. : ;., -, . '. ' .. 

<\eJl~nte:il. aljl; Sta:psposten it:n. Vergl.etcll m:i, t d~~l Kont:i ngenten, 

anderer: staaten konstant zu halten ~ für die Dauer der :t3~~ 
~'~'..\:-; "'" .... ' ..... - ", .;:. .: - ';,- ~·l" ~;." "",,' " ,.' • ~. . ,', "-, .: .... .'~ "," ',' ~ "-",-: .. - '~:: •. <;' .. 
~le:t4ul1g dieses Rotatiol1spcistens ab Oktober 1973 <leg; 

. . ".' .... . . ~ '. . ~ .' . 

Posten d~8 ~y/e'1 teTl ~e,rnmeldeoffiziers 8,11 ein R,n~8r(,~~ 

~Qnt:i,n~~n.t aQtret~n. 
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11. UN!-Waffensti,llst~ndsüb.cli'\Lachup.gsorganisat:ion, in. tiez:" 

Suezk811al zone , (United Nations Truce SupervisiQ-n Organi

zation '= UNTSO) 

Seit Dezember 1967 ißt Österreichs UN-Be0't>~c~tergT\}~:pe, 
die gegenwärtig aus, ,'zehn Offizieren im Hauptmanns-oder 
,14aj~rßrai1g sowie aus zwei Sani tätsunteroffizle'ren ,b~-

.' '. . . ,,'" " . 

steht, im Rahmen der UN-WaffenstillstandsUberwB:chungs-
. . , . . . 

kommission it:l:iderSue~k;ana.l~9ne tätig • 
. . ",',,' \' :'" ',.' ';'; ," 

'" = 

Die 'Aufgab~ri de;r 'österreichü~che~ Offiziere, '~Ön 'den 
:~d~ti~it jeweilS fÜnf~'an der West-' bzw. an der 6~tseite ' 

, F'de~l 'Su~zj{trili:iis eingesetit sind, bestehen in efne:t;l13e--
. obachter~,' Patrouiiien-und. Jv1eldetätigkei t in "B~~ug,i 

: y: aUfdü{ seilierzeit vBn dertStreitteilen im Zusammen":' 
'hang mit der Einhalturig'eines W~ffenstillstande$ ange
nommeh~ri Verpfliehtungen'. Bis' 31. Dezember 1972 gelang--
tell l"nsgesamt '55' Offiziere' des österreichischen Burtdes .... 
'heeres im Rahmeii'dieserUN.:.A1ttion zum Einsatz, : hl:evon 
26 an der Wests~ite Ünd~29 an der Ostseite:'des S\Ü~~:.;; 
konalso 

Den beiden Sani'bätsunteroffi~ieren, die als sog'.;:j~~~dical 
<, 'Assistants dem Hauptquartier der UU.;o.Waffenstillsltands

;:., ül:>erwachungsorganisation unmittelbar untersteJ:l t,· sind, 
obliegen Erste;:;" Hilf:e,...,r-r.eistungenr 'Medikamenl,enabgabe 
in einfachen:\Fäl:len, (i.": Zuweisung an Zivilärzte,,: .. DUreh-

. fiihrung von ,lrnpfungenund Überwachung der Hy.giene ! sowie 
Abhaltung von, ErSte w Hi'lf.e'" Kursen' an allenrf/,aiifenßtill-. 
8.tandsabschnitten/ •. ' ,',,' ,;:i, 

Die Einsatzdauer' der UNLB~obachter, in det-j Süe'zkarta1-zone 
. " 'ist grundSätzliCh" riti t zwlilf' t~oriaten 'limi tH~~t,~,: doch;' er
"\\fiesert sich Verlängerungeh itt'i'eiri1i:elnen' Fällel1' als 'un ... 

. '.:; 
. . ,' . .:. . 

... : .';' ': '~ '" . I : ~,. '; 
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u'!pl$~e:l:icll. Insbe30}1dere hinsichtlich de,r'Sa1'li "tät$ .... 
,unteFoffli,ziere ~Qigten sich d'ie Verein'Jen Nationen 
mehrfaoh an einer Verlängerung' der Eil)sat~daue;r: p~~ 

sonders interes~iert;, ~umal die ~mfän,gli9he:n U116. "~r0' 

antwo:rtun~~:reichen Aufgaben, w~'lql,1e vielf~~p. @ter U'bßr?n~§ 
$cb",ier;i.g<,n Ve:rhäl tn;i~se:n zu bewäl"t;igep sipd, :in, be".,. 
sonde rem p'q~ße ein.e V~rtrau-thei tmi t dell Lebenever .... 
nä.ltnis~en in di!3sem Raum' erfordEp:"Il und E:t:'fah.runge:n auf 
diesem Geb;i.et erst nach einem längeren Zeitraum erw~:»;"" 

P911 Werd~n. 
; -. 

~l?enso wie bereits im Rahmen anderer fri.edenserhaltender 
QperatiOl1$ derVere,i.nten Nationen kcnmten ßich die öster~ 

\.- ""'.' . .' . 

reicp.iscben Soldaten auch im Rahmen der UN-Waffenstill"'" 
standstiberwachuilgsorganisation innerhalb ~,-\rzer Za t t 
e:in,el'}.au~gezeichneten Ruf erwerOen. DielSe a.llgemein~ 
Wertschätzung, die seitens des jeweiligen Stabsehefli) dep 
QNTSO t GeheraJ,leutp,a,.'1t Odd BULJ.J bzW. Gep.eralmajor E11$io . . 
SIILA,SVUO, , bei. versch;i.edepen Gelogenhei tan zum AUli?- , 

druck gebracht wurde, 'fand darin ihren Nieder$c:h,Tag, daß 
~ei.tw~iJ,ig bif;J Z,U einem l)ri,ttel der der österreichisch~l1 
l?ephachtergruppe angehörenden Soldaten mit Sc::hlUs$~:r~ 

, pOßten betraut waren. 

'111. Finan,zielles 
J ., .. : .• ~. ~~_.: -,. '".~ 

" ' 

1.: ,Ös'tel'reichisches Feldlazarett· ~AFH) 
'. ~~:~ __ •• ~." •. ~ .. ",_.... • _~~ __ ~ CF _,~~';"".,...,-, ~~.z... 

vi~ Ößtefre;i.ch durch den Einsat2' des Feld:taz~rettß~ 
:i:P 9yperi.i.'erwaChf$ß1H,l~A I.,~ehrl$o~~€ll1 werd€ln vc;m c;l~n. Y~1?~ 
~in1!ep. 1'll;i.tionen refundi~:r:t.·;Si~her ~r:folgte dia nüc.l<:~ 
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erstattung der bis zum Jahre 1969 aufg~laufenen 
Meh):.k~sten." 'FUr' "das'iah~'(,rg7'2: vt'erdenbeim 'p'ersonal
aufWand SChätzUngswefse')1/3:Mi'11j\~Iüln ö.5., bei den 
Sachausgaben (Sachau:fwantrJl~e~t~b.i t)', 5 Millionen ö. S ~ 
an Mehrkosten zu verans;chl'atl&n seini~' 'In diesen Sum

men sind allerdings' jelieKosten'hicht enthalten, die 
Österreich in jedem Fall~'\" d.h/'äueh'olfue Beteilung 
an der"UN':'Ak'tiion, 'e:ntst'al:ia'ef1i?iPiären (z.B'. Inlands-

: :,',' gehäi ie~ aktiverSo'ldaten )so\1vie 'die Kosten, die 

.. "öttterreich selbst trägt' ('anteilige: Personalkosten 
des mit AFH-Angelegenheiten befaßten Personals). 

. . :.,~. ';. "-, ~.., .: ".: , . , .. ... .... . '. . - . .: ~ 

, 'Im:G,egensatzzu de'r: iorerwäliriten 'Verrechnungsmethode , 
wonach die tatsächl'ich"erWlfchsen:denKosten (einschI. 
;i'ener für Versorgungs:gtite:r:'sowf'e;die: 'Prachtkosten ) 
insoweit abzugel ten::8ind~a.!ls si:e ":Mehrkosten dar-

. .. ~ -, . . -.' .' . ~ . '. .. 

stellen, wurde \hiriSichtli6h 'der Refundierungder ' 
durch" die: Erttse'ndurig~d.estJN.::gat'a.il1ons (ein-

: i li :' ~ j '. ~ , • • • ~ : .' • : . • 

schließlich' 'desStabspersohäls) entstehenden Mehr:.. 
kostenUber Wunsch der :Ver~i1:iten Nationen einarideres 
System festgelegt~ Dana.ch\~urden-varbehaltlich gleich":' 
bleibender Berechnungsgrundlagen .- noch' vor der Ent
sendung des Bataillons pro Mann und Monat Refun
dierungskosten von 310,-- US ,8 sowie monatlich 7.600,-
US • l4iete für das vom Bataillon.in den Einsatzraum 
mitgefUhrte Großgerat, das einen Wert von etwa: 

20 Millionen ö.S. repräsentiert, fixiert; es dürfte 
allerdings bereits jetzt: ft:!s'ietehen, daß 'die~:'tat-' ~ 

:,>:': sächlitß~ri'jPersonalk8ä~eft'3au~ch die erwähJite Quote 
-'1'; nich\()fhehtf:'gedeckt:\~{e'riiert kÖrtn~tl.~ weil dUNh:':'das l3un

;'::;:'!:'id'esges~t'~: BGBl. Nr. 375/191'2"mittlert/eil~ ;e~ne An-
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• 

. ~'" ( 

'.' ( 

,; ;, .,.- l 

, i 

, gleichung de,r Auslandscinsatzzulagen an jene des 

österreicbJschen :Polizcikontingentes vorgenorr.men 
··::.,t . .... '., \.;. :.)."'~;,'.f ·)~i ·~··~i ... f ••. '~.l···" \ti .;.~.: ,~ .. ,~ .•. ,.; . ~ , ...... ; .. ' ".-:, 
,.:'1.", ': '1 :.\ c. "wura'e:-. Es:: d1:1:rft~::sa,ch\·dahe.r'·;ln; absehba:ren~LZe\l.t als 

., .. , ,",., • ~.:' I . . ! . 

. ' t '::; :_j~:j ~o!twena:{~' :~~V:~~~;~ri~ (.( :{rori~deJll'. :enlähnt'en: Vorb~a;l t 
. j.', ... ,: , J .' . '::'l~ . I , '., "·'1 ~: ;.: .' ~:.,i ',. I ~_ • .-. .," , .. 

; .. ! .. 

:; :: ::: ::,; ~'Ge'bra;ubh 'Z1l~ niac~~il \uid' ';die}Pe'Ts~onal~l{o'stlefiiquo:te 

l' .Hil;1s:Lchtlich der Transportkosten ist zu bemerken, 
•. ,..., .. :. :.::': CI r ':) r"T·I,' \', .~,'I .~"ff c,''': i) '.' " 

,( C'("dä'B' '('r:re vereinten' Nationen die Kosten fU.r}.~}ehl 

Trarsport jew,e,~~s nur bei A~,\ÖGurlgen bzw,. für ge- . 

neh~ligte Einzelrei~e,rt·" It~~p~i::,',~,ber etwa für den 
Nacl)schuP von V;:ersorgungsgüt~rn,:t;ragen. Auch die' " 
Kos'i~n f,ir+, di~',;E-rhaitung ~e:/;$in~at.zberei tscha'ft 

, :,. { •... j t . •... .'." 

hinsJchtli"c:;h 'ae,~~ Gerä:t~s',' we,lcheß,'di'e Vereinten 
" ,:", \' '" . .- ,'" , .. . 

Nationen von, Öst'erreich gemietet haben (Ersa,t'zteile, 

.y,' 

Instaridhal tung etc. ), we'rden nicht refuntij.'ert.' "'j 

, ," 
, '\ : 

3 .ö s~:~r~ t chi~.~he, ,~=B.e~o ~~~1! te,r&:I~JLn~.i ~'TSQ2: 

Hinsichtlich dieses Personenkreises übernehmen die ... 
Vereinten Nationen die Kosten für die Hin- und 

, ,', ,: ,,:;Rückrf!ise; (E,iA~e4-fJ..ug Touri,si;8n)cla,sse.)~, d~.n l?,racht-
.' .. : ./ .... '1 .... :'· .,.~ ..•. 'J'; '".".; '.~.~~: '."(;."(: ...•. ~·I···~'·" I • ~ ',. ,' .•••.•. " ~ ';.:.,\ , .. 

e 'I" . ,i::~ tran'~li?:~f',,~~bl:~·'J75JC~~,~i ~uftf~~.cht.0de~ ~5.g kg bei 
.. •... :,"1: :~ch:i,ff;f:~:1Jr~~h~h'femß:r' :~~in :Tagg~id.Xon. ,l:2~5o, VS $ (Erhöhung 

-, .. , " ':.:. ~ ':" ... ,' c':.~. ~""'~j .. ': '."', .. , .. :~:: ::.':~ ; ..... ": ... \,L ·.'i , .. : >: .. '.' ..... 

: \: La;b :' ~~J~}~9'Z1)sö:~ie,,:,:q~ß, ~Plräm,i:el:P .!ii'~ :~;i4~·,,~Z'\)S.ß.it.~·vprs iche-
,):1lng:i\2P.-9 ein~ einmalige Beihi'lfe zur Anschaffung zu-' 

"li'>" ,,~sät'zlii;c-llßr, A)lSrü~tungi' '." f' 
, '. l i' / ,;" : !: ' ; I( 1: '. ~.. '.1. \ '.. - J' . ., ~ ~ i j ,._: 

.. " .. , .. 

Die Kostenschätzungen für daß Jahr 1972 belaufen sich 
t· C.'· t" ~ ",.~.(. " -

beim Personalaufwa~t}~.u~ "fal~~:,:l,Sl J\'lillionen ö. S. J bei 
den Sachf:lusgaben (SachaufwandY ~~f ca. O~ 13 Milll.onen ö.S . 

.., '. 

" . 

\. . ,. 

., 

.1.· . .';.1. ~ 
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IV. Personalstatiatik' 1tll Gesamten' . - .--- .. -
: Am 31 .,De~~Inp,·er .1972 betrug' 4er 'Stand·."an 'Sol.daten 

.'. I,'. ',_ " .' '-. . " 

desöste~r~ich~schen BUIldesheeres, die im Rahmen 
von UN-Einsätzen in Auslandsverwendung , stand,en, 
350 Mann. Eine Aufgliedenmg dieser Summe ergibt 

. ' .. C" ,", .:' .,' ~ .' i " : 

\ .. : Offiz.i:ere Unteroffiziere Chargen u. Summe 
Wehrmänner 

Österreichisches 
Feldlazarett 

Österreichisches 
UN-Bataillori 

Hauptquartier der 
UN-Streitkräfte in 
Cypern 

Österreichische 
ON - Bco'bach torgruppe 

. ./~. i' . ,:-, l' .. ',', !' 

:-,39 

-,: : 

.... '.' '., .;2t .f,'.·' 7,8·' . . . 

3 

.. ' 2 

• t" 't ... 

..........•... ;'45;~.'. 

, 4 54 
: " 

~:. 180 279 
" . 

2 5 

, ---.: 12 
.. 

186· 350 

i " 

.". 

;~.' . 
,: "'-'-'-. , .•..•. : """,-:', ... '" .:.- r:','1, ,', I:."" -'-:.;'" .. ,'i'I" "".)' .~ ", ," ',' i;,~·L, .. -~ ...... -~ 

Im'Berfchtszeitraum'wareri'fm'RB.hmen 'des't)ster~~ichischen 
' ..... \ -:"-:~\. ''-'' .. ,:.":'_ '.~ .'" •.... ',". ::,,' ", .'"., ::· .. "".,V.~.'f'--lf-·~}1\'''·:·C:'· ,' .. ). ·.··f~-- '-l' 

lJN ~y.:on tirig~ntcs insgesamt "60S '·r~8iul. : itr(E.#ie at i. 'Der Stand 
' .• - " ~ ,: ';' " -',' '. .., ... , '\', ,. -.. '; " .' .; ~ " .\ ':"":" .~. . ,.,:: .•... , ,~'., ':-"i);:~' _, '1'" .~" •. 1, .~. an "'gU'l tfgeii'Fre iwifi :lg~ri.meld.ul1gen<:rür '} e'irte:AuslEfuds-
~~~~rtdti.rig ~':b~tfug mit Sti~ht~g' 31'. Dezemb~r1972 3127. . . 

L ,'. ; .:~ i ,; .: .:.: ";'-' 

! ." ··ft ~.,i ;.::; :" 

,,> j 

I ' . =. ~, I, .~ Mai 1973 

.' ~:: 

I '. '; ,'. .'~ " . ,'.., ;.' . '~. 

.) .... " . 
. -" ~ , " '.' .:. 

• 
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