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10, feb. 1975 ~~ 
XIII. Gesetzgebungsperiode 
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REPUBLI!( OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOfl l,ANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 1 .. 45,}-Leg/75 

: ,'. 

Tätigkeit des UN-Kontingentes 
des österreichischen Bundes
he~r83im Jahr~ 1974; 

r ~ • " '. ..' . • • :' •. 

Bericl1t des ,Bundesmü')isters 
fUr 18.11d8.:.'8.' vett~Hhgu:tl.~ an' 
den Hationa.lrat gern. ~ .15 ' 
der Geschäft~ordnung 

An den", 

Herrn .P.:f-ä$idel'1ten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 ',Hen 

.~. : 

., "Gemäß§ 15d.8S .Bu1HJ~sgf)öetzes. vom 6. Jtlli J 961 t 

~GBl'~JlTr •.. 1.'J8~,betTeffend dte Geschäft.sordrlUng des 
~ • .' .. -,. • • • ',' 'e '. •• • • 

Nationalrates; beehre ich mich n:jcllst-ehend dem 
nationalrat eLr:en Bericht ülie}" die Tätigkeit d.es 

UN-fKöntinge.htcs des östci<r~l<::bj.GGhen,Bu.1\deshe8reB 

im Jahre 1974 vor~ulegen: 

,', j • 

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

,\. 

~. .,'" 
:. t 
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BE:IUCHT 

1974-

Im Berichtszeitraum beteiligte sich Österreich an den 
friedeTIserhsltenden Operationen der Vereinten Nationen 
in Cyper:n im R8.hmen (ler "Ui.'üted, Nations Peaoe-keepin.g 

_ Force in C;)rpr'usl! (UHPICYP) sowie in Nahen Osten im Rah

men der HUrüted Nations T:rttoe Supervision Organization" 

(lTl'prSO)!, 0.01.' "lIni tod llat~üms EUlergency FO:r.'cel! (UNEF) 

und der 1'U::lit2d Nations Disengagement Obsel"ver Force" 
(UllnOI:') " 

Hinsichtlioh da~ gesdtzlichen Grundlagen für diese Aus
land8~insÄtze des österrsichischen Bundesbeeres darf 

'-

f"- • t d \, Ul1J.. "e He.tions Peace-

In Re;]:j:21S11 der C2rpern~~Aktj,onen der Ve:cei11ten Nationen 
I 

waren Angehörige des Dundesheeres in der Öaterrei-
" ., . 1:;1 'l" b "'I I Fl':F-T riiTl~ ',r ?" 1 C t TTI 10 ) f),i;2l.sCJ1(,m -,' 6 Lu8.li1 U.La:az :. :,;,\j .'J ........ u: de).:LCa.~ en re ::: vi, 

P"'/'l"·:t· m ,~,~t'~""""''''''''' ",'. -; c,~t).,,'V) Un 'P. t· ""i'l'~'·i ITTvo;ted N·-·a··'t--ton·s 
.A .• V.\,.o •.. ;.'''. ,).::> t,J . ..:. cJ.vJ.l"',:>\";,L".u k .• ~.ua ,0 . .... JJ. \,' u.... ' .L ..... 

.' '.' '.~ .' . 
Au~triDD EettalioD = UNAD) elngeBe~zt. 

Die Österreichische Feldambulanz war besonders 
stark j.!C' Zuge der Kämpfe 1 .. '!m NICOSIA im Juli und 

Itl..~.rfust 1974· '3ingesetzt ~ Dj e Hilfeleistun[ien er-

• 
III-165 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 15

www.parlament.gv.at



- 3 -

streckten sich vor alle~~; <1ufdie Evakuierung 

und Versorgung der Verwundeten im Bereich des 
]!'lugplatzesNICOSIA 0 ])ie um.fangreiche chirur-· 

gisehe Versorgung der Verwundeten uIP..i'aßte nicht 

, nur Angeh;örige der Truppe Bondern auch zi vi.le 

Ang8hörige der verschiedeneu Volksgruppen~ 

Der Kommandant UNFICYP ha'l; dem Kor.mnnndanten der 

Feldambulanz für die Leistungen während der 

Cyper:nkrise Dank und Anorkei111ung ausgesprochen. 

Im Berichtszeitraum hat die Feldambulanz 5833 
Behandlungen durchgeführte 

2 .. .Q!3..1er,:r,ei c,l!2.-.~c:.~IT:B.at9.ill(!!L~1l...Q~e!,n. ' (Uni ted 
Nations Austrian BattaJ.iQn :-: UUAB) 

Das Bataillon wurde im Zuge der allgemeinen Re
duzierung der Ul~-Streitkräfte im April 1974 auf 
220 Mann gekürzt,,' 

Die, Mitte Juli ausgelöste'Cypernkrise führte zu 

,einer Uberaus schwierigen Situation, die jedoch 

vom Österreichischen Bataillon in vorbilalicher 
und alls e1 ts anerkannter ',hüse bewältigt ~wurde 0 

So· konnte jegliche Vergel tungsaktion gegen die 

tUr~'i:;sche l1:tnderhei t j,m Distrikt LAHHACA ver
hindert unddarübe:rhinaus in den nachstehenden 
Fällen wirkune;svolle Hilfe: geleistet werden: 

Schutz für Angeh~rige der beiden Volksgruppen; 
... Schutz für,öaterreichische,3taatsbürger und 

'1" ,~. hin' t aus .... an~~jSC ,S'.L ourlS en; 
... Aufnahm.e;von Frauen und Kindern in das Lager 

des Bataillons in LARNACA i 
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,,~ Suche nach zei twe:Liig . Vermißten t tlbermi ttlung 

vo,nFunknaohrichten zwis<?hen ,Angeböri·gen in 

Cypern und österreich; 
. - t\~l.:S,lJ:i,:.lf~. m;t t L.eb,en,sIl1 t:teln;. 
- XX'.~tlicpe Hilfe und Bereitstellung von iledi

kamenten .. 

.... Be.~au~rlicherweise vlfar im ZUBe dieser Auftragser

füllungei:.p . ~chwerer Verlur,t zu beklagen.. Eine 
Patrouille des Bataillons ,deren Auftrag, es v/ar, 

das Vliederaufflammen von Kämpfen im Dorf GOSHl 
zu verhindern , wurde am· nf'~ ',August 1974 durch 
türkische JaBo angegrii'fen'~;" wobei' Oblt lieg" Johann 

IZAY, ObFwk Paul DECOJ,IBE und Kpl August ISA,K ge-
ttltet'wurden~ .. ' ; . 

. '. 

Der Generalsekretär für AUBwärtj.ge Angelegenhei
ten hat noch· am selben Tag den' türkischen Ge

schäftsträger in' das Bundesminist~;iu~~f~r Aus-
. -" .. 

wärtige Angelegenheiten g~be~en u~~~~chärfsten 

Protest gegen diesen Vorfallierh9be~. Der Gene~ 
. ralsekretär fUr Auswärtige Ang~legenhei ten hob 
insbesondere hervor, daß sich de:t;' Angriff gegen 
ein eindeu·tig gekenn?:eiqh:neotos Ul1d : für'. das an·-~ 

greifende Flugzeug erkennbares·Fahrzeug;der 
mr~Truppe j.n Cypern gerichtet ,ha.be· "C" ,~il')~r 

.1':c'uppe t die aufgrlmd einereinstit;lmig.ps$chlos-. 

senen.Resolutiondes Sicherheitsrates im~Dienste 
der Friedenserhaltung tä.tig ist< 

Insgesamt waren im IJ8ufe der cYpernkrj.se bei den 

UN-Str'ei tlcräften neun Tote und 65 Verle-i;zte zu 
beklagen 0 
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Dom Ersuchen des Generalsekretärs der Verein
ten Nationen, das Bataillon auf ca. 500 l~nn zu 
verstärl::c:n, konnte aus finanziellen Erwägutlßen' 

und im Hinblick auf die Kaderpersonalsituation 
nicht voll entsprochen werden; es erfolgte je
doch ab 31. Juli 1974 eine Ve~stärkung auf 300 
Mann .. 

I H· '~l" .r' ' ., d ... S'... +.. .:J m .. :I.n C . JoCl( au,( eae gean .er vB ~ 3. eue ,,3.. on wur·.d~ 

der Auftrag der UN··St:rej, tJc:cäfte in Cypcru der 

nauen Lage angepaßt. Das Sch~ergew~cht der~Ä~ig~ 
kait desOsterreichiDchen Bataillone liegt riun-
mehr ~m Nordeu des Distrikts) an der sogenannten 
'11\ tti.la iI ,,·1Jni?. der Waffenstillstandnlini e zwi-

sehen den tiiJ:kiscDI..c:n 'I'T1.q:rpen und den gr:i.ecbisch

~ypriotis-:::.b"e:n Kräften, 111 d:i.esem Zus8'C'1nenhang 

, dLT:t auf. die dZlTJ,geglDsNinu.lichcm B;.richt als 

Beilage 1 angesohlossene O~ientierungEskizze 

Bad.aU3.r11chl:~rwet8e hahen beide Konfliktparteien 

. 'bpgormj311, j,.l1" gl~9.ß.?m Umfapgl,iinen' .olme en'tsprechen·

(Ja 11B.:.rk:le:tv.!).ß€.:j;1 oder karte;mnäß:lge, Eint.:i:'agung zu 

.... verlcge:n ~ 

Dc,ß Da. "tBil1on" ha t" z~völf stützpunkte stä...'1dig und 

vi~r wc::'tere yorübergehend besetzt; elf PatTouilleAl

rOuten werden ständig befahren . 

. . 
Dj.o pet·so11elle G-l,ier.lerung a€.is Bata:l,11ons ergibt 

. 'folgendes Bild: 

Off::Lzierc . UntnT=·Chargen 1.L Summe 

Batnillonskommnndo 
~~ ~ !I:' _--=-~~~ 

(mi t FührunGsgrul-pe 
1l r, Fachstab ) 

~1:t:f:L2.:ie:ce Wehrmänner.-

14 
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Offizlere Unter- Chargen u.. Summe 

stabskompanie 
-..... ,UO:l.·O ! 

(mi"t Kommandogruppe '1 

Stabszug r Wirtschafts
gruppe, Instandsetzungs
gruppe, San~tätaBtaffe19 
Fernmeldegruppe 1 Pionier
zug, Beobachtungszug, Jä
gerzug, Kraftfahrgruppe~ 
Militärpolizeigruppe) 

~~r}co.I!lJ? E.!1.i .§.. 

(mit Kommandogruppe g 

18 bis 1110 Jägerzug) 

5 

26 

offiziere Wehrmänner 

45 92 142 

27 110 144 

72 202 300 

Das österreichiaohe Bataillon hat 73 ~ seines Per
aonalst~ndes im taktischen Einsatz und liegt da
llLi. t an der Spi tzeR 11:u im Rahmen der Ul\r~S trei t-· 
krro"'te in Cypern eü:-,geset:li'ten Batai llone. 

Wie ich bereits in meinen Berichten über die 
Tä:tiBl\:ei t des UN-Konti11gentes des österreichi~· 

schen Eundesheeres in den Jahren 1972 und 1973 
ausgefilllrt habe ~ entspricht es den Gepflogen

h~iteng jenen Staaten, die sich 31'1 der Cypern", 

Aktion der Vereinten Nationen beteiligeo j je 
nach Umfang u.nd Bedeut;tmg des jeweiligen Kontin

g-a:ntes . cntspreGhendeFunkt;ior18n iJ:!J. Stab de~ 
Hauptquartiers der UJ-lc"S·Vn;,dt1cräfte in Cypern 
eil)ZlU'äumen ~ Im Bertohtszei tra.um WClr~m ÖS ter~, 

reich1sche Soldaten in folgenden Funktionen beim 
UN-Hauptquartier il1Cypern im Elnsa'tz~ 

1 Oberstleutnant dG als ehiaf Opc::catio:ns Officer 
(bol .J' . ... 97 . ) . . ~ t .LEI ,un1. !. 4, 

1 Major im VersorC'lmgsetab 
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1 Major als Verbinclungsof'fizier 2..um Büro de.s 
Vizepräsidenten un.d zur cypriotisch:" 
türkischen Volksgruppe 

1 Major als Verbindungsoffizier zur cyprioti
Bchen Nationalgarde (seit August 1974) 

1 Bäuptmann in der Opcration~abteilung (seit 
Juli 1974) 

1 Hauptmann in der Fsrnmeldeabteilung (seit 
Oktober 1974) . 

1 Unteroffizi.el' ) 

) 
als Kanzleiperso.nal .. 

1 Oharge 

WaE?. die V'erbindung nüt österreich "oetrifft , so 
bestehen insoferne noch Schwierigkeiteng als 
sineA.r.;flugmöglichke:tt nach wie vor nur für 
UNO·~Flugzeuge ~ di-a di.e bx'i tischf: Ba~ds AKROTIRI 

bG,nützen dÜrferj ~ gegc'be.n ist" Die Post wird zum 

~ieil über die britische .Feldpost iri LOii:OON be

förder-t. 

II 0 ,llli.::IL91f!!~~~11_~,t~/~9.··'QE~E~~ghll}1e; ~.Js.9I'1:71i~ s~.2!l (Uni te d' 
Nations Truce Supervir:dü:n Orgun:tzation :: tmTSO) . 

Die österreiohiscl1en ffiJ·-Beobachter an den Grenzen 
Israels waren im Berichtszeitraum in der selben 
Stärke wie im Jahx'e 1972 (~::Ghl) Of:ftziere~ zv-iei 

Sanitätsunteroifiziere) aingesetzt. In ihrer Tätig
kei t ist' i.nsofern eint~ Anderur.ig ei.ngetreten 7 als 

. . . . 

die Mehrzabl der Beöbach teroffiziere rmnmehr den 

UN-Strei tkräften UHEF und. UNDOF (siehe A bsch:ni tt 
III) eirisatz,mäßig 'tmterste llt ist und zur In

spektion der sogenannten H'rc::rdüri:nter.l Zoneni! bei

de1'30i tsderPufferzoneJ1~!Jf 'der Sj.l18i-~Halilinsei 
und aut den OQlanhöhen herangezogel1 wird. 

Zum Jahresende waren zDei:Offiziere in der Suez
kanalzoneD zwei Off1ziera'~nd zw~l:S~bitätsuntcr-. 
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offiziere im Hauptquartier/U1iTSO in JERUSALEU~ 

fUnf Offiziere auf den GOLANHÖHEN" und ein Offi
zier im Hauptquar"tier/UllDOF i~ DAMASl(US einge u

" 

aetzt.~ 

111 .. UN-Streitkräfte im trahen Osten (Uni ted Nations 
~~~ _ ... _,,~_._~:~"Y.:,;_~ ____ _ 

Emergency J!'orce ;::; milllji; tJnited Uations Di8en·~ 

gagement Force :::: UNDOP) 

Anfang März 1974 wpr,6.e das im Rarimen der UNEF 

ei!lgesetz;te Bataillon von ISlJAILIA naoh SUEZ 
'verlegt und übe·rna.hm die Überwachung ej_nes .Ab

sehni tte~ der Pufferzetln· nordostwäl'ts von SUEZ .. 

Zum gleichen Zei tpullkt wu::cdel1 dem Batal110n mit 

einem Schiffstransport 253 Tonnen Versorgungs
güter (davon" 4-1 Kraftfahrzeuge) zugeführt ~ 

Durch diese. l1aterJ.alausstattung ist das Batail

lon trotz der noch .immer mangelhaften Versor- , 
gung durch die UUO in der Lage p allen ir...m 
zugewiesenen Aufgab(~n im Hahen Ostet} nachkommen 

zu können. 

Einem Ersuohen d&s Generalsekn-rtärs der Ver~ 

einten Nationen en.tsprechend e!'f6~&tp. im Hai 
1974 eirle Vex'l"ingerung deo ös-t:::I"J'eichischell 

Bataillons von ca. 600 Mann auf 500 Nann. 

Entsprechend dem Beschluß des Sicherheitsrates 
vom 31 .. Ha.i 1974 1 eine etgei1e Tn~'~Strei tkraft 
nut· den GOLANRÖHEN (UlJDOF) aufzustellen)' er·

suchte der Generalsekretär der Vereinten Uatio= 

nen am 1~" Juni t974·~ einer Verlegung' des Öster·;. 

X"cichischen Bataillons von UHBF zu UNDOl~ zu~u
stimmen~ 111 t Beschluß der Bundesregierung vom. 

5. Juni 1974, dem der Hauptaus8Chl:\ß des Hatj.onal-c' . 
, ; . ,. ~ .; 

rates am 11. Juni. 1974 die Zustimmung erteilte, 

wurde diesem Ersuchei1C?ntsprochcn" 
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DaH Bn·-',;ci:!.:Llon verlegtQ ( mit letzte:n Teilen a.m 

19,,'()1.!:n:i.~:974) 1Ton SUJ~Z zuui;,chst in das eyri·-· 
"'behe .Armeelag(;;:r:' KE:HAKBR (40 k:n' sUdweBtlieh von 

r·Al\1.ASKuS) ~ Es hatte weaGI),tlichen Al'.lt;eil eri der 

><Dvr.chführung da+, ,unter großem Zei tdr'llck stehen-
. ,. . ~I' '. 

, elen T.;,:·upp:?nent:flcchtung auf den GOLANHÖHEN. 

Ein~n Tag ver Abschluß dieser Truppenen~flechtung 
kam. es be1 AIuTE iu e:Lnem schweren L:iinerl'uri~'lück, 

getötet und Kpl (TOSf:~:C SCE.~ATTEN'ECK.t~R verletzt; 
'r.'u:rdcn~ 

·j.R .... ; <:> .:. ;/ ~ -" On" (>-('''''''1 )'1"- '"'n 'T ') +.~ c ..... ;v\ 1~rn'" e-! neo .,:', "g" '0' <n' ~h'ue tc _~.,,. F ~ t.ll. U ~ '. ~;!..t. \! 0 .... ,~ '.."r ~-~ " t1 Ci',~.... .U". v,..t )J..' '; ... : . .l t,..l J.... ...t... Q, 

, .. CI .... C~l .... n'-l .. l~ .... ·~.I-."d-~r· ~··~"11"·,.,·( U,,,,':;' r:>n·"'t' s:"nr'i t·e"<s·1.'·'n.'e':'n ')tr, ~ ,.1 \;';,'.,,",.!.1·l,.l.. \Iv (...\ ,..-.1 I.t'l::; ... '~ ~~i!. .. ;t) J...~t.J.;; 110 U l.). A .. 

;:~(} ~Ü0, eh tc ;::- :?tll~·H:;.~ i; el"' rrt: ~ h tnigskortnti s si 6':n " :D'er Be· .. 

·~~'icht: liBgthere:t ts v01"j~md erhebt gegen öater-
. ~,t:><I,~,1"'J""~" ""'l"~' "C!,'o!-, r"-J"j ,3',,,,' ;F-~<"'\"'n 'lrO'r''''l''r' ':?.'~"".".,. 'Llah'1"] a·· ... sig-". ,~..I.. " ..... J ... ~ . .. :~:H,,-·L. \.. L UI ,,' .. .&..,,,,, .. ~.i J:, .. ,:~,.I3.,~_~~~~j..' 'I "~.,,..,, ~.~ \J.~,}, J': '" --;;u ... e;. , . 

Resü,mee - nj.ob-l; gegen '':Lm Uni;el"suchungsbcricht 

alE; [-101c11.00 ··~E~.:ny./ä.':iJ.de erhohen wurden ~ Ein d.ies o
-

ist noch im Gange. 

ehemaligen Kriegsge-
hj.'~}j;n:n ('L:f1 r:~h~:~ oP,tG}'l;';} nach wie vor sehr groß C)' 

!Jach Schä:tzungen. S:lD( :i.n der GOL.AN~Zone etwa 

"iOO. 000 !.~:::>n8n. i.n d'?%' 8FEZ·~3nrAI.,.Zon~etwa 2 hlil~ , "' . 

l·~ 0'" ~,.., l""· ...... ~"'" 1r'" 'Y'~! ') 0""'- <"('l"d ,,~, A ')'1'" TTT,( 'K" :'0' '", t·l.'· :n'D'ent e 
•• ;:" .':...(.~;..~\- .·' ... 1 .... :.J.: .. !J .~·.::.. .. ,.~ ...... ::.~t:, 14;{ .... 1 ... ",~;;)..!l,) Il. G .... J.!I,I~ tAI.,'._ .... q. 

, ,: " :}I:! .. ;/,, 
~.7i1 r,:'ah8):1 00';;e,~\ hHb-0'i1 l~'is:fälle durch Minenunfälle 

f;!x'11·~tt;:t! ... Jlan öct~::.rcichische Ba.tailloll hatte 
e.-:'{)6"<A "1""·· .. ·~·h .... ·" !O>-""I·j;!'L1',,··:··) .... \ rt"".r .... "I1""D"·n noch j'e ~<A;:.,Jv,,~. \,.. .. ,.".1 '..., _ ........ ~,t "(:;.~'\. ';: W .. 'U. ~.J1o ...... L ... '.l'vJ.,.CJ1J,,·. ".~ lj .' . 

~:i.ner; Schwcr>r~~:t.'l(!tz·t;(m J.n j\gyp'ten' und irr Syrien 
~u lH.:~kl~ge:n ~ 

, .. t. ~". 

." .. 

'. 
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Xnagesam-~ sind vorn llovembex' 1973 bj.s August 1974 

im liTahen Osten 23 Soldaten der UN-Strei tkräfte 

gefallen. 

De.s :l3ataillon wurde im Hov-ember von Ca.mp KEHAKl';R Ül 

das Camp ]'.A,OUAR (15 km nordostwärts KUNEITRA) v(-)X'~~ 

.legt ~ D~rch vorübergehende Entsendung e~_nes Pionier

zuges m.i t Speziali.sten konnte das bislang in Zelten 
untergebrachte österreichische Bataillon noch vor 
Einbruch des Winters 9 der sic.h in den nJ.edrigeren 

Höhenlagen als Regenzeit auswirkt, in Fertigteil
häusern einquartiert w~r.d.enc 

Das Bataillon besetzt zur Zeit in 19 Stützpunkten 
(SeehHhe yon aBQ 800 m bis eBD 2&400 m) die Puf
ferzone von::. Nordrand KlnTEI'rRA bis zum Llt ~ ITEPJJON .. 

Der Stützpunkt auf dem HERMO~T""Gipfel (2,,814 m) 

wurdG auf Befehl -von m:nop geräumt i der Gipfel 

wird seither durch Schipatrouillen überwacht~ In 
diesem. Zl1sam:m.enhang darf auch auf d:1.e als Bellage 2 
angeschloss~n::le SJ.cLzze ve:rw1esHn werden c 

baa Bataillon ist wie :t:olgt gegliedert: 

Otfiziare Unter-,- Chargen u" SUOl!le 

(mi t Führungsstab: ~lle:rsor= 
gungsstab,' Uili tärpolizej.~ 
gruppe ~ p'c!'sonalanteil bej, 
Haup·tq~artie:r./mrnOF ) 

~ls2!r~.n..~E.t.~ 
(mi t Kommandogruppe 9 Fern,·" 
meldGzue~ Pionierzug, girt
achaftnzuggSanitätostaffel; 
Nachsohub-o Transport- und 
Instand~etzungs~ug) . 6 

offiziere Uehrmänncr 

9 7 

51 111 168 
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h_~ß.~!'JFO,mJ?~ßJ. .2. 
mit Kommandogruppe~ 
I~ bis 111. Jägerzu6) 

- 11 -

Offiziere U'1'1ter- Chargen u~ Summe 
offiziere Wehrmänner 

5 

4-

4 

20 

19 

19 . 

36 . 118 

88 

76 

·76 
~.JIl""'~III. 

358 

113 

99 

99 
tat 1'IW4 •• ." • ...,.,....a ....... 

512 

Die in das Hauptquartier von ID-TEF und UNDOF abgestell
ten Soldaten waren in folgenden Funktionen einge
setzt~ 

Hauptquartier/UNEl!"'I : 1 O~erst dG alsstel1vertreten
de~bhef6es Stabes 
(bis 18. Juli 1974) 

1 IAajor 
>;t Ä~Ia j OX' , 

~ Major 

in der Operationsabteilung 

als Verbindungsoffizior 
:Ln J"erusRle·m 
elf! 8tEd1.vertx;et~nder 
0amp~'KomrJ.andant (bis 
27. November 1974) 

1 Hauptmann Ü1 der Fernmeldeabtei~." 
lung 

J Unteroffiziere und Chargen als 
Kanzleiperconal (bis 
9. Auguat 1974) 

Hauptquartier/Ul1DOF: 1 Oberst CI,G als Chef des Sttlbas 
(ab 19. Juli 1974; er 
is·t seit 18~ Dezember 
i 974 ;:mch mi t der Füh-
x-ung von UNDO.F be~n\f
tragt) 

1 M;e.:JoX' als Transpoz·toffizier 
(seit .Tuni 1974·) 

., Major in derPersonalobteilung 
(eeitDezcmber 1974) 

1 Hauptmann il'l der Operationaabtei-
.. ,. .lung (seit AugUtlt 1974) 

III-165 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 15

www.parlament.gv.at



-·12-

.1 Hauptmannarzt als Chefarzt der 
UNDOF (seit Novem
ber 1974) 

11 Unteroffiziere und Chargen als .... 
Kanzleipersonal 'und Kraft- . 
fahrer (seit Juni 1974) 

. "1 r. Die von österreich 1974 getragenen lJehrkosten be
tl'agen fUr 

". 

UMO C8:~ .. · 1.64 . Mill.ionen . .as. 
UNAB OB'/' 27,28 IUllionen ÖS 

illiTSO ca" 1 1 90 tIi,llionen ÖS 
AUSBATT C3e lIil1ionen ·öS 

. " i . ~ :. 
103~87 (Voriä.ufig~ da über 

die Höhe des Refundie
rungeansp:cuches noch 
nicht entochieden 
vlUl"de) 

'jl ,,' 

2. M.t t Jahresende 19'14; waren folgende Refundj.erungBaIl

, -sp!"tichenoch offen g 

~;, L, ehem~ Feldlazarett ca ~ 2~\ 32 Milltoncl1 5S 

.. ~ '. . 

:> \. 

IDß:C 

WAD 

AUSBATT 

ca" 1 p 78 J,ijl1ionen öS 

ca ~ 59 i 57 t'ltllionen ÖS 
ttbe:r. die Höhe den Refundie
X'ungsanspruches vrurd~ noch 
nicht entscb1e~en~ jedoch 
c;i:nc'VorautlzrihlUng VOll 
1,> 25 t1i.lliol1en öS ge-

. leir/tist. 

A.ID. 31 .. Dezember 1974 betrug der Stand an Sc)ldaten des 
. f }j'ste~re1chischen Dundesheeres 'I die im Rahmen von 

Wv..oEinsä'tzen :ln J\uslandsvex'wel1dul1g standen l 846 Hann" 

·:Eine At,fgliederul1g d.ieser Summe ergibt folgendes Bild: 
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.... 13 "" 

Offiziere Unter- Chargen Ua Summe 
O:ffizie:t'e Wehrmänner 

österr. Feld"", 
ambulanz :; 9 2 14 

Österr .. Ull·~Bata;U-
lon 1.D Cypcrn 26 72 200 298 

Im Hauptquartier 
der Tn'l-Strei t-
kräfte in Cypern 5 1 1 7 

österr .. tm,.;.Be"" 
obachtergruppe 
b€d UNTSO ·10 2 ... 12 

Österr" mJ -·Ba tail-
lon im Hahen 
OS'~cn 37 120 353 510 

Im Hauptquartier 
der lnl-,S'trei t;.. 
krä.fte j~m Nahen 
Osten 
UNnOF 2 .". 2 
UNEF , 3 

~~ __ e;;;;.~~Vo;\""''':~''''~'''~;...-~.-nr_''' ... ~~_ .... :"..=y ..... o;,~7'''-'''-:=':'''-=-.%~~_~~~ 

86 204- 556 846 

:Bis 31 .. Dezember 1974 gela:tlgten im Rarunen von UN ... ~Operationen 
insgesamt 4173 Soldaten des Bundesheeres zum Einsatz • 

.Mit Stiohtag 31" Dezcmbor 1974 betrug der Stand an gültitl;n 
'rohvilligonmeldungen fUr ~~ine J\.usla11dsvel"\"Jendtmg 5401 .. 

t o Feber 1975 " f)7 
fJ l~ ,- 'I. 

I .(- I I,~ ) . C /-) /1· AI( r'1l ./(A ... ,t/ ' .... U"'~-"', . 
I , /t~· I ' 

/ _' • J i 
. v / .! , 
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" 
Grenzen; ~ Pufferzone ~ POSI~IOl1EN (POS) 

~-~ VerdUnnte Zo~,~ (10 km) e-_, __ .. MzN!o"_. ____ .. _-!-.&...""' ..... ..-___ ~.) 

{) 1 j 
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