
III- 1 3 7 der BeilageR zu den stQnQgraphiscnen ProtQkoll4:bl ~es Nationalrates 

XIIl. Gesmgebungsperi0de 

Rl::?UBUK OSTERREICH 
[! UNI) E S ?11 N ! S T E R i U M 

fr; R LA 1-1 DES v'E R TE I D I GUN G 

Tätigkeit des UN-Kontingentea 
des österreichischen Bundes
heeres im Jahre 1973; 

Bericht des Bundesministers für 
Landesverteidigung an den 
Nationalrat gemäß § 15 der 
Geschäftsordnung 

An den 
Herrn Präsidenten 
den Nationalrates 

Parlaillent 
101Q Wien 

Gemäß:§ 15 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
, ;-".' , ," 

. BGB1. Nr. , 178) betr.ef,fend:die.Geschä.ftsordnung des 

Nationa.lrates, beehre iOh .mich i'lachsteh·:;;nd dem. 

Nationalrat einen Bericht 4ber die Tätigkeit dca 

UR-Kontingentes des österreichischen Bundesh~eres 

im Jahre 1973 vorzulegen~ 
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BERICHT 
des 

Bundesminist~rs für Landesverteidigung 

über die Tätigkeit des UN-Kontingentes 

des österreichischen J3und'e~;heeres i.m (Ja.,hre 1973 

des ,österre~chischen Bundet;hee:ces Ül .Jahre '1~)72(Ill-'S) 

der Beilagen) zu entnehmen ist, betelllgte sich Öster-
reich 8.n de·rl friedensc~:rllal ter1d.crl C)peJ.~atJ{)rlel) de.I" V" 0 x"'l····· 

einten Nationen bisher im n.8:tU11C;~l. rle.i' !!"(Jni ted WatiOTtS 

Peacc-keeping Force;) in Cyprlu:i li (TJj~FICYP) und am SU2zkanal 
im Rahmen der °Unitcd Nations rJ:ruce. Supervisj.on OT"gani~ 

zation. li (UN1'SO)" Der Berichtszültraum 1973 ist twnmehr ins
besondere dadurch gekennzcic:'lnet; daß die bÜlhürig,) Betei·" 

ligung Österrejcha an UN-~ktionen durch ,die Entsendung 

eines österreichischen Batailloi'ls im ReJ1men der "Uni ted 
Nations Emergency Force" (UNEF) eine neuerliche Auswei
tung erfuhr. Im einzeln.ßn darf ich auf die dtesbezUglichen 
Ausführungen'unter Punkt 111 des gegenständlichen Berichtes 

verweisen .. 

Al~gemein darf noch bemerkt werden, daß sich der vor11egende 
Bericht im wesentlichen darauf beschränkt; jene Veränje
rungen und neuon Aspekte darzulegen 1 die sich seit meinem 
vor.erwihnten Bericht ereignet }la"b--:n .. ITDLfbrigen kommt; 

abe~den seinerzeitigen AusfUhrungen weitestgehchd un
ve~äh~~~te BedeutuDß zu. 

19 UN-Streitkräfte in Cynern 
-_.~_ .. _. ·"..·_ .. "",,--_~-. __ II-..-.. .~, ........... 

Nations Peace-keeping 

Force in Cyprus = U~FICYP) 

Im RahmeIl dex' Cypern-"Akttoi1. r.),Gr Verej:nten Natio~1.en i'l~xer.. 

Angehörige des bsterl'cichizchcn Bundesheeres im öster,-, 

\ . ~ 
-- . 

'I 

III-137 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 16

www.parlament.gv.at



I 

- 3 -

- -
raichischen Feldlazarett (Austrian Fieid Hospital = 

--- ->'-~A.FH) ~ nach dessen ÄUflösung in der Österreichischen 

Feldambulanz (UNFICYP I\1edical Centre = UMC) sowie im 

Österreichischen UN-Ba.taillon (United Nations Austrian 
Battalion = UNAB) eingesetzt. 

1 ~ ,Q,~.~ceE!~t.~.h~~ü~~.d~.~Z~.!t (Austrian Field 
Hospital::: AFH) 

Das seit 140 April 1964 in KOKKINI THIMITHIA, ca. 
15 km westlich von NICOSIA 9 in einer Stärke von 
54 Mann eingesetzte österreichische Sanitätskon
tingene wurde im Zuge der Reduzierung der UN-

- Streitkräfte in Cypern zunächst im JUli
Ai9i3" auf 

43_ Maxm gelcürzt und sm 18. Okt0 ber 1973 al1.'f-ge-
, I 

löst. In den 9 1/2 Sahren seines Bestandeskonnt€l1. 
1m österreichischen Feldlazarett insgesa.mt 65.118 

Behandlungen durchgeführt werden. Die hiebei ~f
brach.J~en Leist"ungen fanden in einer Botschaft des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen f;tu. die 

österreichische Bundesregierung sowie im :iBericht 

des Generalsekretär über die UN-Operati~nen in 

CYl1ern" '-roll! 1 c Dezember 1973 eine entsprechende 
WUrdigung. 

, i.,,: 

2~ Ö~_~.rr~is..1~.che_hl-_q:..C!m~~l!:1-.,~_z (UNF'ICYP I~~~ic~tCentrc = 
. ',';!. ; UNe), '-, ' . ", ' t ('> 

,'. ~,a6h' ÄUflÖSung d_~~ ;6~'i~rreichischen Fel(Üaz3.rc~-tts 
wurde 'ei~~ Teil" seiner bisherip,er:- Aufgabeh; vOn ~incr 
beim. Hauptquartier der UN,-Strei tkräfte i'n Cypern in 
NICOSIA in einer Stärke von 18 Ma~n (14 öst~rreicher 
und 4 britische Kraftfahrer) eingerichteten Feids_mbu-· 

lanztibernommen~ Dieser Feldambulanz obliegen der 
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Betrfeb eines Ambulatoriums mit einer kleinen 

Bettenstation" (:.6 . Betten) ;. der. Betrieb eine.r. Zahn

. station, die truppenärztlic~e Betreuung des 
zivilen und militärtsch€;n Personals des Haupt-

. qUl;!,rtiers und des bri tisohen UN--Kontlngen.tes .' .. '. 

im Bereich NICOSIA sowi"e der Rettungsdieuot 
(1 Krankenwagen)~ ZU!' Erfüllung ihrer Aufgaben 
stehen der Ambula,nzdie notw.endigen Hilfseül ... ·. 

richtungen, wie Röntgen~ ein Labor 'und ein 
kleil1.er.Operationssaal zur Verfügung, sodaS 
l~diglic~Behan~lung~n~ hinsic&tlich deren; 

die Einrichtun,gen der Ambulanz nicht ausreichen' 1 . . . ~. .' 

ind'en Spitälern c"ier souveränen britischen Basen 
DHEK'EtIA und AKROTIRI i die in diesen Belangen 

. .' 

·die Ulil-Streitkräfte.unterstützen, vorgenommen 
werden müssen. In. der Zeit vom 19. Oktober bis 
Zl.lm 31 ~ Dezetnber 1973 l{onnten in der Österreichi

schen Feldambulanz insgesamt 1.068 Behandlungen 
'. dur chgefUhr· t . wcrden~ 

38 Q§krre:Lchi_sc~-..!!~'-!3a ~f.i~!l,on i,n_<;ypern' (United 
Nationf;! Auotrian Battalion :::: UNAB)· , __ . . 

", , 

-"Dasseit April 1972 in Cypern stationierte,,~~taillon 
. ··.l '(". 

sollte im Zuge der be-ceJts er\'lähntenallg~lDf':fnen 
Reduzterung der UN--Strei tkräfte im Oktober 1973 

; ebent'alls eine Kü:i.~zlJ.ngs'Und' zwar' von 280 :1~n.p.uf 
261 Ma.nn erfahren (Phase -j der Truppenverntinderung) • 

. I~Hiilblick auf die Notwendigkeit) einen T~il d.es 

österreich1schen cVDsr~~-Kontingentes für das,;· neu-
':. . " ,":, " ,": ~.~ .-,":'; ,', . . 

.. aufzustelle~de UR-Bataillon in Ägypten (vgl~ 

... ·~~nkt 111.) zur. V~rfÜg\,17:i.g zu stellen, vermfnderte . ..... ..,:" '. . . . . 

sich ß,llerdings die Stärke des Bataillons' zunä'cher'r; 

bifS auf 88 Mann, '~;odar3 vor-übergehend nu~. die wich

tigsten der dem Bdtaj.llon z~gewiesenen Sichel;ungs-

-, 
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aufgaben wahrgenommen werden konntenw Die Situation 
erf'J..hr noch dadurch eine gewisse yerschärfung, daß 
das Bataillon auch einen Großteil seiner Ausrüstung 
nach Ägypten abgegeben hatte. Dieser vorübergehende 
personelle und materielle En.gpaß konnte allerdings 
in w~jterer Folge im Wege einer allmählichen Auf
stockung des Bataillons wieder behoben werden~ so
daß dieses Kontingent seit 30. November 1973 unter 
Berücksichtigung der Reduzierungsphase 1 einen 
Stand von 255 Mann aufweist. 

In diesem Zusa.mmen.hang ist noch zu envähncr.~; daß 
die allgemeine Redu~ierung der UN-Str~ltkräfte und 
die ersatzlnse Verlegung des irischen Kontingent~ 
nach .i~.gypten eine .Änderung der den einzelnen Kontin
genten zugewies,enen Einsatzräurne :Ln Cypern erfor
derten. Während sich der Einsatzbereich des öster-

. reichischen, ÜN·~Ba.taillona bisher auf den. westlichsten 

Dietrl.kt· Cyperns; PAPHOS> er'streckte 1 wl.u·de ctero 

Datail10nnunmehr der i.m Südosten der Insel gelegene 

Dj.strikt J.JP"RNACA zugewiesen~ Im. ü'brige,n darf hin~ 
sichtlich des Einsa.tzes des Ba.taillons, das'iOBe-: "'. .' . . . ." - . 

obachtungsposten beset~t und mit 4 Beobachtungstrupps 
Patrouillen du.rchführt; auf die dem gegBnständlichen 

: "Bericht alu ßeilage 1 angeschlossene Orient:i.erun.gs-

Die personelle Gliederung d.es Bataillons eJ.~,gibt 

'.f',lgendo!J B:U.0 ~ 

Bataillonskommando 
_."'.:....,...~,.._~"""- -- -""'--.. 

mi t Führunc;sgruppe 
und Fachstab 

.Offiziere 

12 

Unter
offiziere 

Chargen u. Summe 
\'/ehrrnärm.eÄ .. 
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OffLüf,ne Un.te,r·" Char8cn u~ Summe 

--sta'h~kem .. oai:Üc 
......... tI ____ .~' . .,..-'":~-.,~"~~-.- ..... 

(mit i6~mandogruppe, 
s t a,bs z'tfg / \il':lrt s C {120ft s
gruPPB~~Instandsetzungs
grupp:f;~ ~ .', Sanihi,tsstaffel t 
Fernmeld~g~~ppe, Pionier
ZUß, Be,obac1':rtn.:mgsstaffel, 
Kraftfa~rgruppe! Militär
polizeig~dp~e) , 

JägerE.0m.J)~l}~ 

(mit Kommand'ogruppe ~ 
I.bis III.Jägerzug) 

6 

4 

offiziere Wehrmänner 

41 58 105 

22 112 138 

.63 255 

Vlie ich, bereits in, meinem.' Bericht über' diE~T.3,~tglreit des 

UNo-Kontingentes de.s östeTre.i.chisch9IJ.Bundesheeres im Jahre 

197'28vsg,eführt ha.be ,":er\'GSpr:i.CJli; e's' ::'dcn'Gepflogenhc i ten) 

jenen st(~;::tei:~ dj,':' ~)jJ;~ 8,n, dpY.' GYP:8:~n~'Ak'tion dO,f- Vereinten 
. . . 

, "· .. ·'6 J' 'l l"g"""" Ir o'n+-; n ~·.n, '1+ "" c' e "\. t,~ 'PI'C.> ch';"nd g :"'11; llkt i nnp'n' Iri ....... • ..&. ... )'(...'4 l\ "" ........ ,.(..:;,1_ . .1. .~ .... ~ ..... ,·t ... ; ........ ~'"'. ' .. ' ·~1 .... ,1 .'-' J ...... _ ........ ,,,~ ... , ....... ~._. m 'Sta.b des 

Im Bl~ri(!hts<"ettraum gl,:jlangteil öste.rr-eicLischc S b16\1.t er;, in. 
,<J . '. 

folg~cn.den Funktloncn be i 111 UN··He.tq;:it'quaI'tj er 1.7.1 C~TpeTr! 7'I.!i!i 

E'irisatz: 

1 Ober:stleutnaüt des Generalstabes als Chief. QpGrations 

Officer (ab 28. Mai ~973); 

1 ,Major im Vers oygungsstab:, 
;' ~ \ 

, MaJ"or als Vcrbiudun~soffizicr ~um BUro 4es Vizepräsl-
'-' , 

denten; 

·1 Hauptmann ~ls ctelJ.:vcr'trstende:c L.s:i ter der Pernmc-lde

abteihing (bis 30 cOk·tober 1973); 

2 Chargen als Kan~lajpersonal. 
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Wie bere.its sein8r~3t;it ausfUhTlich dargelegt wu.rde? 

ist eine österreichische UN-3eobanhtergruppe seit 

Dezember 1967 im Rah6en dieser UN-Organi~aticn an 

den Gl'enzen I f31:'aels tä ti;z: im Bericht s :z;ej traum bc-
'-"' .: 

trug ihre Stärke 10 Offiziere utid 2 Sanitätsunter
offiziere= Hievon waren 1 Offizier und die beiden 

Sanitätsl,mteroffj"ziere 1m Hauptquartter der UNTSO 

in J'''''''''u 'c' 2'1' e"fl P '1 '(lr;nt"'ololol- 'Pa"1...,,,, """"(1 a'be'" de-~ ,..-)" y s'a" t',., ....... .J. •. _ . .Je . L "-'-\ ....... C)o"'-- v \,.f, H JJ..J.. l;;.I..l.l-. .J,. ..J.)..;., ..... \ " 

der österreic.:hischp-rl Beobacb.tergr~xppe bisher auf die 

Suezkanalzcnc beschränkt \NaL, ersuchte cl,er General

sekretär der Vereiqten Nationen in dem Bestreben, 

eine E:rhöhnng oe}:, Effizienz der gesamten UN·-Waffen

stills t and sÜ,be',cwachungskommi.ssion herbe j.2.'i.).führen ~ 

önte~r2ichischer Bsobachteroffiziere bei dar UNTSO 

auch auf die ci,nd'3I'8n, L'l ihren Berej.c,h fallenden ' 

Gebiete, d. s" d;3,::3' UNTE~O-~H.8.Uptqu<:-".Ttie:r; das israelisch

syrische und das israelisch-libanesiche Grenzgebiet, 
ausde.hnen :;;;u kön';lcn., Mtt Beschluß d.a:r Bun(le~;:L'egierung 

vom 13. März 1973, dem der Hauptausschuß des National
rates ~lm 9., MfÜ 1973 dle Zustj,r:lmung erteiJt(!~ wurde 
die bp'''b'-'; ("h'l" 1 gte, ''''r.V-lP.l' 1":e""L'j'Tl<7 rlee:< u"'"J.'tl 'Lcher l Einsat,.,-• . ... (.Ar .'~ v ........... J. -' •.. J r -.~ J.. '.J ... "'- ~_,. b ... ~ 0 , ~ ... - r- ~ ~ ('.J 

.-J e ..... e·~ c''', ;::r c::! .~ (""""" 'L',.... ,,,, .! .. J' "'J"'\ ''''1'l'..J.n-~' e (':1 ";'j pr c", 0 + h -"'r- """.! r ... lI1~ S elle 'n Be L ~ ... ,1..L .. ,,~ U" :;,~ ,:,'.;!ll..f.~G'-"" .,~ 'l~, ,-, vc:;l _ e,,!.."J,;.J., J,.! -

obachtsroffiziRre bei der UN-WaffenstillstandsUber

wachungskomffiission genehmigt~ 

Abechließend whre noch zu erwähnen= daß Jie öster
relch.i :;';Ch8 Ul'T,· Be 0 ba::;htergruppe :Z;':ial" ,vel' sehiedentlich 

übelaus gefä,b,rliche. Si t;Ja.tionen im Gefolge des Nah

ostkrieges im Herbst 1973 z~ bewältigen hatt~, den

noch aber glücklicherweise keine Verluste zu beklagen 
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waren .... NacDEd:::ier de fac·co,-,Un.ter:)rechung der Beobach

terfunktion etwa ab dem 60 Okto~3r 1973 konnte die 

Ta'·tl' akel':t ;"an· n' al"ln"}l ml' t p'o"I; "''''EIl "P-"Yl",,.,1.''''a'lA171JU·7er. , . Cl \. '~H. ' . :.A V' _ ~ ~ , Cl \. .. \' ..... ~-, v ... . .. :) J.}. ,;:::. v J l..A. l'~.... l; .. J. ,. 

ab dem 25. Oktober 1973 wieder aufgenommen werden. 

Drei Offiziere wurden vorliber~ehend für die Auf-
,'. ....- . . , 

steliung,des Stabes der UN-Streitkräfte ln Ägypten 

h "'1'" -Ige z o· ,ren e -i Tl Üffl·'...,.; (' "" .; C! t '" .".; .•. 1;;· ~'T",,,,'hp y' -1 0 7".lj \J al ... . :...r 0 .... , .. .l-'.l ). . (""A :~J_ ..... 1".~.' ,~t'-L L' _.~.~ ..... ·'·~L~J .. J:';.).. t'..J ,. 

als Leiter der Verbindungsstelle JERUSALEM des 
. . 

Hauptquartiets der UNE? eingeteilt~ wurde jedoch im 
", ," r ." 

Stand~~der UNTSO belassen. 

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

Der Vollständißkeit halber darf schließlich noch 

';Jemerk1; werden, d8.l~ d:i. e :81..md C ::1regierung über Ersuch(.;:u 
." ... "; ',. 

d· e Q (' e·· n·· ern 1 ,', C·K)· ..... e ~.:;. V,", ." P ,"' V"""'·, 'J' 1'lt c,,..., ·[\rat'" O~le"l '~m ,) 6 0::> T ". 0 ... _ .,.> .•• '. .. v u J.;:' V. ~ .... " t;", \:;.. .~ Li J.~ .....". .;;;,. 1 <.. ,. 
::. 

Oktober 1973 '" Cl ie ZustimmUng des Hauptcn:sschu.sses 

des Naticnalrates wurde am 8, ~Jvember 1973 erteilt . 
. ; .... h' 1 . 1,' ',. 

~~ nesel .. ossen l1ac,'" DL3 2:-U zehn weitere Beobachter-

offiziere zur VersttirKung der UN-Waffenstillstand~-
..... ", ',,:: . 
il""""l'\"aCh';,-r;-c,l,o"u"""" C'''=-~ "'n ,.." ... , 'f<Y"'Ci1"""n7 '71' <,J..elle·'~' • u'-, .... ~ ........ !tjVL' ".!!J. .... ".,.~,J,., .,~, ... d ~,~XJ.',...51.t.. b d,"" ,::>lI .Ü, 

~llerdings wurde dieser B~BchluG im Hinblick auf 
die \;'e1 tere Entwtcklu:ng d.e}~ J>:~.ge j.iU Nahen Osten 

~~itens der Vereinten Nationen letztlich nicht ef

fektu i.ert 0 

I I Io ,uR - s.t.~e i E k r.t! f ~.:LJ_~~..li~~.9.l~_<Q~,~~ .. '?J~( Un j. ted Na ti 0 ns Ern er-
gency Forc8 ::0: TJE8F) 

Nach InkY.'afttreten des Waf:fenstillstandes im Nahen 

Osten sm 24. Oktober 1973 beschloß der Sicherheitsrat 

mit Resolution vom 25· Oktober '973 die Aufstellune 
von UN~Streitkräften. In DurcnfUhrung dieser Resolution 
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'\.:>eabsichtigte der General.sekretär der Vereinten Nationen, 

als erste Maßnahme etwa je 200 Mann der Cypernkontin[e<'!lte 

von Österrej.ch,· Finnland und Schv.'eden nach Ägypten zu ver-
. . 

legen~ Ein diesbezüglich am 25 .. Oktober 1973 Österreich 

unterbreitetes dringendes Ersuchen konnte seitens der 

Hsterrcichischen Bundesregierung bereits am 26. Oktober 

1973 positiv beantwortet ~erden, zumal eine Befragung 

ergeben hatte, daß sich beim bsterreichischen UN-Batail
lon in Cypernhieftir genügend Freiwillige finden würden. 

Noch al1l späten Abend dB8 sel'ben Tages flog ein 42 Mann 
.",_~ .•. r 

starkes vorkommando des Bataillons von Cypern nach Ägyp-

te~i das Bataillon folgte am 27. Oktober 1973 mit 139 
Mann und ca. 52 t A~srüstung; lieven 17 Kleinfahrzeugen. 

Weitere 24 Mann gelangten ven Wien tiber Cyp~rn - wofür 

si.e Urf5prLi.ngli.ch als Ablösun.g vurges'2hen. waren , .. zum 

Batai.11oD; Ja:;: somit am 30,. Oktober 1973 Ü1 eil1.f:.l' stärke 

von 2D5 Mam; RiII Nordra.nd von KAIBO versammmeJ_ t \var .. , . . 

E ~'),,'rr: '''fP''~' -~e- E"'" ·Ut .... '11·,.. .1 , GeYler·"lCc.lreta··r c' '{O'll 30 •• ,-[" .. '!.; ~,.~.L.JeJ. J •.• eS ., BLl V.es u o. o~.\... ,:). I.. ~ 

Oktober 1973! das Österreichische UN-BataiJlon im Nahen _ .•. __ . ___ .. ________ ~ ____ , __ ......... '" '_ ..... a..-.-....... __ 

Osten (A0strian Battalion United Nations E~er~cncy Force ~ 
~'''''''_='''.~.''''' ..... "_'" ~.:~.,.·~ __ 4 __ ...... ,. ..... ~ ................. ~~_. __ ,_~ __ .~. _________ --" ... _,_.,.._ ... _~ __ ..... ..-.-.-.-.-,..;.----.-

t.Y~Q~ß2;T.1 auf ca, 500 Mann zu vE,rstarkf)()'i entsprach dle 
Bundesregierung mit Beschluß vom 5. November 1973 (Zu
st::.rnn11l.ng des Hauptausschusses des l\!ational:cates am 80 

November 1973). In der Zeit zwischen dem 9. und 14. 

November 1973 wlu~dendaher mittels' Trßnsportflugzeug~n9 
die dte Sc';wjetunion den Vere!nten Nationen zur Verfügung 

gestellt hatte , .. ve1tere 184 Mann l..md 60T9nT\en AusrüstunG 
(davon 11 Kraftfahr7.euge) :i.n den Nahen Osten transportiert. 
In der Folge ka.m es jedoch unerwartet zu einer. einrnona
tigen Untcrbreqhurig dar Lufttranaport~ ~ offensichtlich 

auf Grund unterschtl~dJ.icheT Auffassungen über dte Ab

geltung der Transportkosten im Zuge der Aufstellung der 

UNEF" 
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Im Hinblick auf die vorer~ähnten Transportproblcme konnte 
da~er ein weiteres Ersuchen~rl~~ Generalsekretä~9·vom 

220 November 1973 um Versiä~kdng des österreichischen 
Bataillons auf ca. 600 1lartn (Zustimmung d.er Bundesregie
rung und. des Hauptausschuss€$ 'des Nettonalrates am 27. 

November bzw. am 10. Dezember 1973) zunächst ebenfalls 
nicht reo.li·stert werden" Erst ar.a 14:. Dezember 1973 

waren die Vereinten Nationen wieder in der Lage~ Trans~ 

portraum beizustellen~ In 10 Flügen ·wurden - dlesmal 

mit Flugzeugen der USA - in der Zeit zwischen dem 14. 
und :16. Dezember 1975 222 Mann und 163 Tonnen Materüü 

(davon 29 Kraftfa.hrzeuge) nach Ägypten geflogen. Am 

16 •. Dezember 1973 bat te das }}ataillon seine vorgesehen.e 

Stärke von 600 Mann erreicht und wies folgende Gliede-

·rung auf: 

Offiziere Unter
offiziere 

Chargen u. Sum.me 
W'ehrmänner ..... 

Bataillonskonmando --..-...- - -_. 
(mit Ftihrunesstab, Versor
gungsstab, ~ilitlirpolizei
gruppe 9 Personalant.eil bei 
Brtgädekommando) 

. 
stabskomuanie 

- 411 -...--_ 

(mit Komrnandogruppe, Fern-.· 
meldezug, PionierzMg, Ver-. 
bindungs- u. Erkundunsszuß, 
Wir"tschaftszug'~ Sini'täts
staffel, Nachscb.ub~, Trans
port- u. Instandsetzune;sz'ug) 

1. JH~~rkomEnni! 

(mit Komrnandogruppe, 
I~ bis III~ Jtigerzug) 

.: 5 

4 

9 32 

':;7 ,. 100 :. 160 

22 1 '/0 . 136 
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.s~. J 8. ger. je (l~,.E§t_lli ~, 

(wie 1. JgKp) 

.::...3_. ~J=ägerkoYrm2,ni e ___ .. ;"'4 ._ 

(wie 1 ~ c.'gKp) 

- 11 -

Offiziere Unt~r- Chareen u~ Summe 

• ,~ 

offiziere Wehrmjnner 

22 110 136 

4 22 110 136 -'""'--.,-, ........ _---~ ...... _"" ... ----._-~ ... ~ .. _"--... _.-..._~-~-_ ... _-
30 132 600 

Das Bataillen war zun~cb6t im Raum KAIRO~H3LIOPOLIS-IS~AILIA 

mi t Sicherungs-- ~ TrClLsport,·· "Und KCi1voi·~Aufgaben befaßt und 

stellte die EtnsatzreserV2 d.es Hauptq\..1articrs der ln;:'~F. Da 

das kanadische Yel"nmeldekonU lJ.gent noch r'.ichi. einge troffen 

war, be~orgte das österreichische Bataillon ~usdtzlich 
noch einen Großteil der Funkfernschreibverbindungen des 
Hauptqu.artierE) zu d.e1.1 eiu2Jelnen Batailloneno Zu Beginn 

des Mona.ts NoveD.beT 1973 wurde das Bataillor ... nach Ii3i':IAI:LIA 
, . . 

,rerle.gt und. hatte zunächst d~cei.: später neun Stellungen 
" 

zvdschen I Sl\1A I III.Ä. l...md SUEZ (entlang de-:n 'Nestr8.l"l.d des j.sra···· 

elischen BrUckenkGpfes am Ostu.fer des Suezkanals) z.u oe,· 

eetz.en., scvd. e ?::;:+;YGv.ille:-; wes-'Gl:L eh der Bj, tt er.seen durchzu-
.i:> •.• üh' 'l~e' n .. 1'·"'" .'1)· , t' 'h' . ht' . C'" d S "l'DC tr.;re< 1"0 j ~ w UI I'J .. gen o.ar. . .. J.lUS1C ..... l i.~e .6 _ . .:la ,z.G~ I, eS 

Bataillons zu Jahresende 1973 auf die Beilage 2 verwiesen 

werden. 

Schließlich wäre noch zu erwähnen ;' daS österreichische 
Offiziere auch i~ lIauptquartier der UNSF in Stabsfunktionen 
zum Einsatz gelane;ten, und zwar bekleidete ein Offizi.er im 

Range eines Majors die Funktj.on ~es stellvertrete~den 
Kommandanten des~' U.\f:EP,:, Camps :I,n HELIOPOLIS; ei.n "lIei tert~:r' 

Offizier', ebenfalls .im Range eines Majors, ~ar als Stabs
offizier in der Operationsabteilung eingeteilt. 
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IV~ Finanzielles 

1. Österreichisches Feldlazarett und Österreichische ,----------- . " -
Feldambulanz in Cvuern --, .. _ .. _ .. ~ ........ -
Die Vereinten Nationen haben die Mehrkosten des Laza

retts bio einschließlich 1970 refundiert o Die Refun~· 

dierung d.er Mehrkosten für 1971 UTJ.d 1972 (insgesamt 

15,185.735,65 öS) ist noch ausständig. Die Mehrkosten 

für 1973 (ca. 7 J 49 Millio(:.en bS) werden na.cL PrÜfU(lg 

durch den Rechnungshof zur Refundierung angesprochen 
werden. 

2~ Österreichisches UN~Bataillo~ in Cvuern __ .. , ....... _.--.-. __ .. ~ _________ ..... _'r.,.,...n...._~_ 

Gemäß dem mit den Vereinten Nationen vereinbarten 

Refundierungssatz von. YIO rr2-~Jollar pro ;18.nn und Lonat 

sowie 7.600 US-Dollar pro hlona·t als Miete für das von 
O"st'arrel' eh bn~ 1,,~'t,-,1'1 tp G ~~,.,.- -,-, d"" f'-'r den Zr>; tY' "'m . .. ..... {,c::" 'G'._._ '.' .re,,_'d.iJ Ht)_r '"' ·ll.. ... . .; ... .,.8. ..... : 

von der Entsendung des Bataillons bis Jahresende 

1973 ein Refundierungsantrag in Höhe von 1,874.907,51 

US-Doliai gestellt. 

Die darüber hinaus Österreich erwachsenden Mehrkosten 
betragt:n für die::H::n Zeitraum ca. 27 ~ 4 IV~illionen ÖS ~ 

Die Mehrkosten für 1973 betraeen ca. 1~96 Millionen 
öS 9 Eine Refundierl).ng durch die Vereinten Nc.tionen 
erfolr;t nicht. 

Da die Verhandlungen tiber A~t und Hbbe der Kosten
refundierungen, die vom Generalsekretariat m~t e~len 
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~{(,:nt:;'!'~grri:',\t8'~cl1,~,l1d~n Staaten geführt werden~ noch nicht 

tfbgBFchlom;;cn, ~ind f ersclw,int eine Äuosage über die 

ö~ter:r3ic:h aus die~cm EiurJatz e!'Vifachsenden Kosten im 
[!t~g5~:1\.'<1äI'tigen Z01 tpunld t.li(~ht möglich .. 

V. P~~r~f);1,t11e'.rt<.1.ti~~tik im Gee;ttmtel1 
~':!lI;c~W"..;::>"",-_~.=w;.."~~':;;'~~~":·l~~~~·:\lO':II 

Am :;1 ~ 1)czemb~r 1973 be-(;ru8 der Sta,nd 

t)t.tcr-l"eichiechml BU'l.ldes'l~el..:es ~ die im 

fJ~~:t.~:'Dn :/,)1.' Ai,j.Dlandoverw~ndu.ng ~tandent 

Gs't.aL'};" (" pt:.ll();'c., 

ambulflllZ 

ÖatcrrA UN-Batail
:ton :i.n CYPP,:i:'n 

österr" In~~'Eeöh~,cht~r~, 
6?upp{'! bt;.d U)J'r8~} 

21 

10 

68 

Untcx'
Qffi~ierc 

11 

2 

229 

an Solduten. des 
Rahmen von UN-Ein; 
889 Mann" Eine 

Chare;~n uo 
WehrmännGE" 

",i 

421 

592 

14 

255 

12 

600 

889 
" 
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Bis 31. Dezember 1973 gelangten im Rahmen von UN-Operationen 
insgesamt 3.050 Sol datei:J,"d'ö G Bi,Hld eshe eresz,um Einsatz. Der 

St8,nd DJ1 r;ültigen 
':7r.>~.m'~r' c') up'j ,i,. , be +1'" [r 't ,,",.1. ,,~ ). t. ),J..,,_) v t ..... l,::> 

•• .-0" .• " :~. 

-> .. 

C:ll18 
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Stab des östürr. UNß 

Verlauf d. israel. S.tellungen 

Verlauf cl .ägypt . Stel jungen 

$telhmgen cl .ösferr. UNß 
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