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Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr.SCIDHMMER und Ge- . 
nossen haben am 11.Juni 1976 unter der Nr. 482/J an 
mich eine schriftliche Anfrage betreffend Bedenken 
gegen ein Büro der PLO in Österreich gerichtet, welche 
folgenden \-Jortlauthat: 

"1. Halten Sie Ihre als Bundeskanzler der Republik Öster
reich geäußerte Ansicht, die PLO distanziere sich zu
sehends von internationalen Terrorakten, nach d.em 
Sprengstoff terror einer PLO-Mitgliedsorganisation 

. weiterhin aufrecht? 

2. Halten Sie es weiterhin neutralitätspolitischfür 
_ ... '. unbeden.1<lich der PLO durch die. Errichtung eines In

formationsbüros die Agitation von österreichischen 
Boden aus zu g.estatten, solange t-litgliederorganisationen . 
der·PLO weiterhin internationale Terrorakte setzen, . 
bei·denen off~risichtlich,wen:i.gstenszuVorbereitungs
akten a·,tch österreichisches Hoheitsgebiet und ös-ter
reichische Luftfahrteinrichtungen berührt werden? 

3. Ist die in der Anfrage 284/J der Abgeordneten Dr.KARASEK 
und Genossen unter 10) zitierte Erklärung des· DirektoI's 
des Budapesters PLO-Büros Abdiel Rahiem JAYAE, im IJichte 
der jüngsten Ereignisse nicht anders zu interpretieren, 
als Sie es in Ihrer Anfragebeant;wortung getan haben?" 

.1. 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant1tlorten und 

möchte - bevor ich Cl,uf die einze'lnen Fragen konkret, eingehe -

zum Verhältnis, der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP)., 

des DroHABASCH zur' palästinensischen Befreiungsorganisation 

(PLO)· nachstehendes festhalten .. 

Di'e PLO w'Urde 196·4- anläßlich der ersten arabischen Gipfel

konferenz auf Grund einer Initiative Pr:i sident HASSERs ge

gründete Hinter der Gründung der PLO stand die Absicht, einen 

palästinensischen Interessenverband zu Gchaffen, der u.a. alle 

, palästinensischpn 1:Jiderstandsgruppen z'L!.sammenschließen sollte. 

Das oberste Organ der PLO ist die palästi:qe.nsische N,ational ver

sammlung, die aus 180 l1itgliedern besteht und einmal jährlich 

zusammentri tt e Neben den ~Jiderstandsgruppen sind auch andere 

PLO-Gruppen in der Nationalversammlung vertreten (Gevrerkschaften, 

Studentenverein etc; 85 der 180 Mitglieder vertreten Wider

standsgruppen) .. 

Die palästinensische National versaJ,Jimlung hat 1964 die. palästinen

sische Nationalcharter angenommen, die im Gefolge des Krieges 

von 1967 auf dem vierten Palästinensischen Nationalkongreß re

vidiert wurde und ihre heutige Form fando 

Geleitet wird die PLO durch ein von der palästinensischen 

Nationalversammlung'gewähltes Exekutivkomitee, das ursprünglich 

aus 1Lt Mitgliedern bestando Das Exekutivkomitee ist für die 

Tätigkeit der PLO zwischen den Sitzungen des Zentralrates ver

antvlortlicho (Der Zentralrat besteht aus den f-li tgliedern des 

Exekutivkomitees, dem. Vorsitzenden der palästinensischen National

versammlung und 20 \'lei teren 1''1i tgliedern. Er wird wie das Exe-

kuti vkomi tee von der National versamInlung bestellt). 
, . 

Im September 1974 ist die Volksfront für: die Befreiung Palästinas 

des Dr.HABASCH (PFLP) aus dem Exekutivkomitee und dem Zentral-

rat der PLO ausgetreten, da sie jede Politik ablehnte, die die 

Anerkennung der Existenz Israels implizierte. Die PFLPgründete 

daraufhin, außerhalb der PLO, die sogenannte "Ablehnwlgsfront H
; 

eine politische Gruppierung, der sich noch andere kleine palästi- . 

nensische Grupper~ 

a)die "PFLP-General Command" des Ahmed JEBRIL, 
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. 
b) die "Arab Liberr.tionFront" des DroKAYYALI, 
c) die"Front·for the popular Palestinian Struggle" 
anschlosseno 

Seit diesem Zei tpl ... nkt sind die genannten Orga.nisationen wede:r 
im Exekutivkomitee n0~h im Zentralrat vectreten, wohl aber 
bJ.eibensie I'Ii tgliede:r: der palästinensisGhen Nationalversammlung .. 

GruIld für den Äustri tt der PFLP war das im Juni ~19?4 ange
nommene 11 neue Fr 0 grarrun rl der PLO. Bis zurr~ Krieg 1973 hatte die 

. PLO eine negative Hel tung zu allen KOffiprol1'J.ißvorschlägen bei 
der Lö~ung des Mittelostkonfliktes eingenommen (unter anderem 
auch dit~ Res 0 242 abgelehnt, den Rogersplctn und den Husseinge·
danken einer FödEn'ation Jordaniens mit Palästina) .. Nach dem 

Oktoberkrieg und den israelisch-syrischen bzwo israelisch
ägyptischen EntflechtungsabkoID..llen kam es zu einer Neuformulierung 
der palästinensischen Politi.k, die vor allem darin bestand, die 
Errichtung einer "nationalen Autori tät" im befreiten Gebiet 
(\vobei diese Aus<irücke für GAZA und Cisjordanien verstanden 
wurden)anzustrebeno Dieser angedeutete Gedanke der Errichtung 
eines palästinenSischen Staates neben Israel bewirkte die oben 
beschriebene Heaktion der l!Ablehnungsfront ll

• 

Im Frühjahr 1976 kam es im Zusammenhang mit den Ereignissen. im 
Libanon zu einer von der Presse a.ls "Versöhnung" dargestellten 
Zusammentreffen Arafats (Vorsitzender des PLO Exekutivkomitees) 
mit DrolHi.BASCH der PFLP (der größten Gruppe innerhalb der re
jection front) .. Dr ... HABASGH erklärte: "In schvlierigen Zeiten 
spricht die paliistinensische Bewegung mit einer Stimme, vlsnll 
auch intern verschied.enepolitische Auffassungen bestehen:!. 

Bereits im Februar 1976 wurde von Dr"HA3A8CH bestätigt, daß es 
zu Zus~~entreffen mit Arafat gekommen war .. DroF~BASCH machte 
jedoch deutlich, daß die "Ablehnungsfrontl! z\var bereit war, 
mit Fatah (der Größten Gruppe innerhalb der PLO) zusammenzu
arbeiten, !l um d:1.e Verschwöru.ng gegen den palästinensischen 
~Jid.erstand zu bekämpfen", daß jedoch eine gemeinsame Front der 
PFLP und anderer Aolehnungsgruppen mit der PLO nicht in Frage 
kä.me .. 
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Vorhergehendes kann Z'VTar den Anschein ervlecken, daß sich· 
diePFI.F unter deI"'_ Eindruck der Bedrohung der palästinen
sischen BevJegung an d:le PLO angenähert hat, ,Ton einer über
windung der Spaltung von 1974 kann jedoch nicht gesprochen 
~erden .. 

(Die in vorhergeb,ender übersicht aufgencLUnenen Informationen 
stammen im wesentlidlen aus folgenden QU811en: 

1. "The fiiddle !:aet andNorth Africa 1975/76" 
Europa pUblicqtions Ltd.London 

2 .. "Arab Report emd Record" London 1976 
'30 "La documentation Francaise": L'OLP et les palestiniens 

No" 253,1975)" 

Auf die einzelnen Fragen eingehend, darf ich folgendes mit
teilen: 

pU Frage 1: 

Ja, da die PFLP sich seit September 1974 aus den Entscheidungs
gremien .der PLO zurückgezogen und zusammen mit anderen palästinen
sischen Splittergruppen eine neue Gruppe, die "Ab 1 ehnungs front 11 , 

gebildet hat, die unabhängig von der PLO eine eigene politisch 
radikale Richtung verfolgt .. 

Zu Frar;e 2: 

Ja, da die PFLP bereits 1974 demonstrativ das Exekutivkooitee 
.und den Zentralrat der PLO verlassen hat, um eine eigene 
politische Gruppierung zu bilden, kann sie. nicht länger· als 
Nitgliedsorganisation der PLO angesehen werden. Es ist ·,jedoch 
festzuhalten, daß einem PLO-Büro in Österreich, sollte es 
zur Errichtung eines solchen kommen, im Rahmen der öster~ 
reichischen Gesetze nur eine Informationstätigkeit gestattet 
würde, nicht jedoch eine Agitation. 

Zu Frage 3: 
Nein ! 

! 

f 
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