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B UNDESMINISTERIUH 
FüR WIEN, am 17. Hai 1978 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

/\. 

Zl. 415.41/91-I1.5/78 

Schriftliche Anfrage Aer Abgeor~neten zum 
Nationalrat Dr.Ermacora, Dr.Ett~ayer,Dr.Neisser 
und Genossen an (1(~n Bunrl€"sminister für Auswärtige 
Angelegenheiten betref'fenrl UN--Einsatz im Libanon 
(';81+8/ J) 

An <ien 

PräsiAenten ~es Nationalrates 

416'1- lAB 

1978 -05- 23 
zu -1 d"ff! jJ 

vI i e n 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. ERf'1ACORJ-:. und Genossen 

haben am 21 .. L1-. '1978 an mich unter Zl. 181+8/t.T eine schriftliche 
Anfrage gerichtet, welche den folge~den Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig~ (laß österreichische UN .... Einheit~n, 
die ~er UN-Frie r1 enstruppe auf ~en Golanhöhen ange
hören, im Liba.non Dienst geleistet haben? 

2 CI In "t;elchem Zej_ trflum befalle en sich SOlC!le Einheiten 

im Libanon un~ in welcher Stärke? 

3 • Mit we lchem A'uftrag befann en sich 0 ie se Einheiten 
im Libanon? 

4. r1i t vJ0SSen Einverständnis ,>/urrle (l ie Verlegung von 
Einheiten o(ler Einheitsteilen in (len Libanon vorge

nommen? 
5 .. V/:J.rum ..... mr(l e ~ falls A ie oben genannte Pressemel(lung 

auf Richtigkeit beruh~, der HauptauGschuß (les National

rates mit (ler Frage nicht befaßt? 

6. Trägt sich rias Außenministeriu~ mit (lern Ge(lanken, im 
F I' . "Ir ••• ~ 'f"" T:,\ • ,;:) +-. t ' t . 8. .... e eJ.ner verstarKung (i er uH-J:i rlerl enss "rel. roaen J, 

im libanesischen Grenzgebi.et. \üe Eie für (lie F'rieneno

sicherung nach Abzug rler israelischen T:::-uppen für 

unerläßlich ge~alten wirn, ~ie Entsendung österreiehi
seber Einheiten zu befijr\~oI'tel1?" 

.1. 
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Ich beehre mich, ~iese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.: ---,-
:Die Ausfährung- der ,jen-Jeiligen Mancate oer UN-Friel1ens

truppen be~arf eines entsprechen~en laufenden Nachschubes 

yon Ve-rsorgUTIf;smaterial, r1 er oft nur ,3urch kurzfristig an

geor~nete Transporte cew~hrleistet wer0en kann. Derartige 

~h'an8porte werden (~1)r0:h ·:9as Büro r'les "Chief Co-orilinator of 

the t.m-missionsin t'b..e Yii(~(lle East If, Ge:c.eralleutnant SIILl~.SVUO, 
'I " rnr K "t 1" J- 1 lt ~ b· .. .3 n Oeer annere 01:,-"_ o:nmannOSCB .... Len zusammengesve..1. und 1.1.(,e 

einen integrierenr'len Bestanr'lteil (ler Man~atsauslibung im je

weils bereits vorl:i.egencler: Rahmen unA Ausmaß. Daher liegt 

ihnen auch k.eine t,üe immer geartete neue l"1andatsausübung .zu

grun~Je .. 

Zu ? . 
1;_ •• 

An ',,-ersorgungstransporten nehmen liblicherweise nicht ge

schlossene Einheiten o('er Einheitsteile teil, sonrlerl1 aer vor

handene Transportraum der jeweiligen Kontingente wird je nach 

momentaner VerfiJ.gbarkei t pragmatisch aufgeteilt. So wurne bei

spielsweise, wie im BUIlfl esministerium für Lane esverteiil igung 

festgestellt wer~en konnte, im Frlihjahr 1976 ein Konvoi aus 

ehva 40 KF'Z zusam:r:.engestell t, um Versorgungs~Jter aus einem 

UNO·-Lager im Hafen von Beirut, JJibanon, nach Ismailia, Ägyp-i~en, 

z') transportieren, an ~ em auch 10 österreichische 11\.'1-1 un0 ein 

Pinzgauer-Inst~Yl(=; set zungsfahrzeug samt Besatzung teilnahnen. 

Dieser Transport 1auerte vom 9.3. - 16.3. 1976. Dabei wurde, 

,'Vie bei r.erartigen Nachschubtätigkeiten üblich, auf Aem Rück

marsch zu 1Ji'TDO::B' noch Erf:jatzteilmaterial fHr die kanarlische 

VersorGungsei!"lhei t CANI.JCG mitgenommen; denn oft können Trans

porte nur !JUI'ch nerartiscs Zusar:unenwirken (ler verschienensten 

Kontin~~ent;e realisiert "1E:'rnen. Auch im Dezember 197i-l- wurde 

ein greßerer II'I'ansport fiber (len Hafen von Eeirut abgewickelt; 
.... ~ _ 'l.. -...: 
\:u ...... \:, ...... ;"---,, .• "1 ..... - -.- ~';('b ..... _+. .... .,. ')c:, Vt.'7. (P;l'"Il7rrQuE-r F'un'r-f'a"lr-.LJ,. .......... ~,~ ..... _ ......... __ I>.J .... ,.~ •• .............. _~ •• _ _ / """' __ ,----......-4..Jt.)c ..... ,,,, .J...r ... ,L. 
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AUSBATT/UNDOF,das seinerseits gebrauchte Fahrzeuge nach Beirut 
zwecks Rlicktransport nach Österreich überstellt hatte. 

Zu3 _.: 
Der Auftrag von Versorgungstransporten lautet auf die 

Abwicklung eben ~i8ser Transporte. 

7,'1.1 4.: 

Verlecungen von Einheiten orl er Einheitsteilen in n an 
Libanon fan~en meines Wissens nicht statt. 

Zu ?~: 

Si ehe Ant\lJort zu P.,mkt 1. 

Zu 6.: 

Der GS-VTI ist bisher an Österreich mit einer solchen 
Bitte nicht herangetreten. 

Der Bundesminister 
:für 

AusvJD.rtige Angelegenheiten: 
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