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REPUBLIK ÖSTERREiCH 

der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR INN�RES 

Zahl: 19.400/1 04-GD/76 

.1976 -05- 0 5 

:SERICHT 

über die Täti.gkei t des Ö3terreichischen 

U1T-Polizeikontingerrts in C:ype:cn 

für das 

J a h r 'i975 
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Auch 1., m Verl q" ,�' c', "" �  T r·1-1r8 S '107� a"11C'" �I'.!·' A '"'1' -'11 ,:1l' <7, po] i .1-1.' . c-.lLL . C .;. tJ ('�.l. • , ::;; ./ _ l e v�; ..:;; . \'.. ü \� _ . .... u, •• 

sehe Si tuatio::1 in Cyptn'Yl Inehrere I·Tale auf drE'.stische Vlei.se, 
"ras ' J'c,u"',,,, (la s i'�I,·�-l- err·c>J.' ch 1." sch e L),'I 'l' .; f7 e l' kor,-!- l' I' 0'0'('1-+' (1.' TIl 'L';' r' 'l0'e1"! ," CY:� \y � __ ... ..... ____ tI ...... J . ... .1. ..1.\... . -'-w"" . •  _ ... .. ' .1.O' .... - v  ! _ ,,-J' e) '._'-4�.l.J. 

kurr;>: "0"1)('" (J"nna"l'Y''';' ) h1.'n C'';ch+:l.�ic·n u."eI' '71'l erf-j'lJpllc1en [i" O,"O''''''-'''O.I'l � .... v OV"- .t l. ).. V ....... h>.1... L._v __ �-' ' vt. .. .... t ... ......... o.A....LbZ-J,u ...... . 
., 

s0\10hl sac hliche als auch örtlic he KOilllJetenzverschiebungen 

nach sich zog . 

In der ersten Jahreshälfte '1975 war das Ö:FC hl::-'lup"�ßächli,ch 
mit d.er Überwachung und dem Schutz CI,er TK-C·TI-lVIinderhe:l.ten') 
in den Gebieten NICOSJ.A. (Zone \'fest und Ost) und LARlülCA 'be
faßt. Die Nach\V(�hen der kriegerischen Ereignisse dCf3 �fahr8S 
1974 forderten dar über hinaus von der 1JIIT-Pol:Lze:L und sohin 
auch vom ÖPC DienBtle:i,stungen� die sich aus einer Hach
kriegs'situation zwangsläufig ergeben, so auf dem Sektor des 

'Fllichtlingswesens, bei der Suche nac h vermiEten Personen, 

in der Hilfe bei Versorgung der Notst::-mdsgebiete u11c1 ErJclavellj 

bei Erhebungen von KriegsveJ:'b:cechen etc. Das ÖPC kon:tlte allen 

Anforderungen voll entsprechen und hat durch die örtliche 
Zuständigkeit flir die Hauptstadt NICOSIA ohne Zweifel die 
Hauptlast zu t:cagen gehabt. 

Im türkisch besetzten Norclteil der Insel gestaltete Bicn. 
('lle'r E,l'nQat"',7.J r'8" O"'PC �ur.e-bmen(l "Ch\,['1 c .• ..,·; (re"" D',",' '''' b 01.' e 'DO"""lir.;:-,,",�,·: "-' .... \.. � ,.') ._ ..1 .:...J _.1 . .  .1 � \,..4., CI L_ ...... <;,.,J ... • , . 0 .L. . . ,_-t ,L�..... . .  . ,U... ._ "",.1. ' .......... J._. 

der tUrkischen j�rmee, die politi_sohe Einstellung der TK/Cy::e·� 
Flihrer schaft und Administrati,on und vor allem durch die 

2' umstrittene rechtliche Situation zwischcn UNE'TeTl? I und den 
türkischen oder TRley? Behörden ist weder die erforderliche 
Freizügigkeit der Bewegung für UNFIeI? vorhanden, noch 
kann von einer geregelten Zusa.rIlmenarbci t zwi schen dm: 

A ' 1) ":l'iT f"Iv-n .J.. •• ,. ' } • .j.. ' 1 nmer Kung: '..LD..-V.L.i:' = '-' ur K1 sc :;,-cypr 10 v 1. sc 1. 

2) UNJ?ICYP == Streitt:räfte der Vereinten Nzrr.ü·:nsll 
in Csrern 
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3) ( " ) TKjOl1? Polizei und UNO IVPOI. eIern OPO gesprochen 
So sind Mögliehkei ten ullc1 E:cfolg pol1r:3eilicher Inter.'ycn··· 
t:i.ol1en von der jeweiligen Situ ation e.bhängig. Um diE? I!8.sten 
der Zivilbevölkerung zu linu.ern, hat das Ö:PC aber gU.c1l 1m 
Nordt eil Oyperns stet s alle AnstY.'e-l.'l.2,1J.ügen ur.:!; €.:rnoriEnen und. 
alle T1öglichkfü ten ausgeschö:;;:Jf't, wodurch in zahl!::'EüchsTl 
Einzelfällen t rot z der gegebenen Schwi.erigkeiten E:cfolge 

erzielt vlerden konnten. Ohne Zweifel "'/82' d�_,"bei die P8x's<5n-

lichkei t des einzelnen Polizei 'bemnt en, sein Au.ftret 8[1 y 

seine Erfahrung in Cypern und elle Kenntnis der Verhältni s,se 

und der Mentalität von mitentscheidender Bedeutung. Diesbe
züglich haben sich (Ee Angehörigen des ÖFO in i,hrer Ges:::;rrrt;
hei t ausgezei::;hnet beViährt � was auch in zahlreichen scb:x.'ift�· 
lichen und mündlie;hen Anerkennungen der mfF'ICYP-S:oitze::1-
funktionäre Aus(lruck gefunden hat � 

Am 9. August 1975 beg ann als Resultat der a�t{iener GesTJI:äohe" 
die Nassenurnsiedlung der l'estli.chen TKjCYP l\ilinderhe:Lt aus 

dem (griechisch-cypriotisch verwalteten) Südteil de!.' Insel 

in den Norden. Verantvmrtlich für diese GroßevakuieI.'ung 

wax UNFICYP. In einer Operation, die �üs zum 9. September 

1975 dauerte, \\furden über 8000 TK./CYPs um.gesi_ede:Lt � Das öpe 
wax während di e ser Zeit t äglich in "rollern EinSEtz 'i..U!..Q f'Ur 
Transportbegleitung, Sieherstellung von Ei.gentum und Rege
lung der Übergabe von Liegenschaften und }3<::,uvlerlc3n ve:cant
wortlieh. 

Durch diese Umsiedlung hat sieh die Ninderheitensituation 

auf der .Insel grundlegend gewandelt. Geringe H.este üer 

TK/CYP-Bevölke:t'ung, die im Süden verblieben, optierten ge·

wissermaßen für die GK/Cy?4) R2g:Lerung und vJ"u,rd.en von der 
TK/CT2-Füh�c-erschaft polj_ ti sch alige schrieben. ])ie se Be'lölke-

AnmerkuJ:lg: = Zivile Folizeikontingente 
Vereinten Nationen 

4) GKjOYP ::= griechisch-cYl1rioti.E;ch 

der 
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rungsbe-v.regung hatte naturgemäß auch eine taktL:5ehe Um·
gruppierung von m�}!'iICY}> zur Folge, da dDJrü't die bisherige 

Haupt aufgabe , nämlich d:Le Betreuung df�T ;.]e'deiligen I'ünd(�r
hei t im Gebiet deI' anderen nationalen Volksgruppe, ent;fi 810 
Vom System der Zuständigkeit der einzelnen nationalen 

Kontingent e für best:Lnmite Di,��trLde Y{ll:r:'de abgeg"ingen, 

UID'ICYP wurde entlang der Konfrontatiollslinie konzentriert 
und eine Einteilung in Sektoren vorgenommen. ,Als ]'olge 
der räuml:Lchen Kompetenzeinengung vrurde mrFICYP und dEI.:nÜ t 
auch die einzelnen nationalen Polizeikontingente im Okto"ber 

1975 reduziert. l)ie Stä:rke des ÖPC wurd.e von 55 auf 32 Be-
amte herabgeset2;t. Das ÖPC, auch nach dieseT H.eduktion das 
stärkste nationale Polizeielement , ist Zllr Ze it fU:r drei der 
sechs Sektoren zuständig, dies im Zusc::1Ilmenwirken mit d.en 
Jl1ili tärkontingente:n :&'innlands ( S'3idor :3) � Kanadas (Sektor 4) 

und Öster:r'eichs (Sektor 5). l)as ÖPC verbleibt auch \'iei t e:r:hin 
im zentralen Sp2Jlll"llugsfeld, dem Boreich um die Hauptstadt 
NICOSIA (Sektoren :3 und 4). 
Das Verhältnis zur Zivilbevölkerung beider Volksg-.cu:ppen 
kann nach wie vor als sehr gut bezeichnet werden. Naeh 
mehr als zehn j ähriger- UN·�Prtisenz in C;y-:pern ist insbesondere 

die U1f-Zi vilpolizei mit Du'en permanenten Verbindungs2,uf

gaben zwi schen TRleYE und GK/CYl?-Dienststel1en �JY1d ihren 
besonders engen dienstlichen Beziehungen zur Zivilbevölke

rung zu einem integrierenden :Bestandteil des öffentlichen 

Lebens auf der Insel geworden. Trotz wechselnder Situ8�ionen 
und . .Aufgaben wurde seitens des ÖPC vom bewährten System 

der sogenannten !!IJiaison-Officersll (das sind 11eBJnte, 
deren spezielle Aufgabe es ist, die Verbindung zu den 
einzelnen 13ehörden aufrecht zu erha1ten ) nicht abgegangen. 
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Nach den personellen Möglichkeiten werden erfahrene 

Beamte für längere Zeiträume mit diesen Au_fga ben be

traut. Orts- und Personenkenntnis in Verbindung mi-t 
ei nwandfrei cn engli sch en Sprachkenntnis sen sind der-
zeit e1_n fundamentales ��rfordernis zur er>folgreichen 
Be'Näl-tj_ gung der polize iliehen Auf ga ben 0 Das -"rom Eun

desministerium für Inneres praktizierte Austauschsystern 
hat sich durchaus bewährt. 

Der Ausbildungsstand der dem Kontingent zugeteilten 

Beamten ist für den besond eren PolizeidiPDst im Aus-

land im Rahmen einer multinationalen UN-Frieder.:struppe 

im al1gemetnen sehr gut. Nach der erwähnten Personal-· 
reduzierung im OKTOBEE 1975 sind die dienstlichen An,�· 
forderungen fUr die Beamten eher noch gr5ßer geworden; 

auah muß vom einzelnen Beamten ein erhöhte s Maß an 
Se lbst�ndigkeit gefordert werden, was wiederum die 
Personal auswahl fUr d�n UN-Po1izeieinsatz im Ausland 
beeinflußt . Obwohl auf Grund der in den letzten Jahren, 
insbesondere durch die 2'-l. Gehaltsgesetznovelle im In-
land getroffenen gebtihrenrechtlichen Maßnahmen der finan
zielle Anreiz fUr einen Auslandseinsatz merklich geringer 

wurde , stehen !1unmehr wieder, bediilgt durch e_ine Erhöhung 
der Auslandseinsatzzulage ab 1. Jänner 1975t aber auch auf 

·Grund des durch die t:'ersonalreduzierung verringerten Perso

nalbedarfs, genUgend geeignete Bewerber zur Verfilgung. Da

durch wird auch in Hinkunft eine möglichst gerechte Auf

teilung der dienstlichen Belastungen möglich sein , wenn 

auch im Auslandseinsatz geregelte DJ.ens tstunden, festste-·· 
hende DienstpJ.ände und Anrecht auf Freizeit niemals nach 
den Maßstäben der Heimatdienststellen eingefUhrt werden 

können. 

Auch 1975 hat sich die abnormale Situation fUr das zivile 
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Leben auf o.er Insel kaLlffi geb essert . Die 1!�olgen eier -r;U.r
kischen Intervention und der Besetzung cles HOI'dte:Llel:� 

Cyperns . ,  , .  ' "  1 1:' h "n1 Slno. nacn ",{J.8 yor.: ClTaS"tlSC.J.e .bese "J:.'8. rungc-:ln 
fast allen Lebensgebieten. Die Restrik�ionen in der räum-
lichen Bewegungsfreiheit, das totale Fehlen -von TcurisnYCi.s 
und der Mangel an Jru.lturellen }'[ö.glichkeiten 'beeinträchti� 

gen das Leben der cypriotischen Bevölkerung seb.I' me:ckllch 
und wirken sich naturgemtiß a-uchfU.r die AJ2gehörigen von 

ID,l]'ICYP nachteilig aus. Die Gcfah:ren für die Disziplin 

und die 110ra1 der UN-Einhei tell au.f Cypern sind sicherlich 
durch die gegenw8.:etigen Ve!.'h8J.:t�nisse ungleich größer � als 

sie es vor den kriegerischen E-.reignissen des Jahres 1974 
waJ:,en . Auch Aufenthalt und Besuch von Fanlilienangehörigen 

sind drastischen Be scl1..r ärucungen unterworfen. 

Das Kommando des Kontingents hat im Bertchts j ahI' einver

nehmlich mit dem Bundesministerium für Inneres alle An-
strengungen unternom.:'11en, um den verstä.rkten. ps:ychischen Be

lastungen, denen die Be8mten G,usgesetzt sind, r�u begegnen. 

Vor a11em wurde versucht � durch finan�Jiel1e Zuwendungen zum 

Ankauf von Spor'tgel"äten, durch Vereinbal'u.ngen mit anc1cren 
UNFICY?-Kontingenten über die Benützung von Sportplätzen, 

sowie durch Vsranstal tung oder Teilnahme an sportlichen 
Wettbewerben alle 11ijglichkeiten auszi.lschöpfen, um den Beamten 
G·elegenhei t fiir sportliche Betätigung und d2J"ui t für eine 

sinnvolle Freizeitge,stal tung zu bieten� 

Auch 1975 hat sich das Öl'C aus :Beamten aller c.rsi Vlach

körper - Bundesgendarmerie 9 Sicherheit; sv/ache und Krimi
nalpolizei _. zu ziemlich gleichen Teilem ZUSaJTilll8ngesetzt, 
"TObei fast &11e J3undes1änd.er vertl.'eten .,-laren. 'i'J:Le schon :i.J:'1 
den vergangenen J'ahre!l h2t sier.!. c.ie ses System hervo:!:'re.ge:n.d 

bevlährt i einheitlich uniformiert und ausgerüst et bildet dD,S ÖPC 

eine homogene Polizeitruppe 1.m .B.ahmen von Ul\fFICY:P:, deren Arl.E.:eLen, 
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Bedeutung und Aufgabenbereich ':;eit über die personelle 
Stärke hinausgeht. 

, Q-- .-

-

Beamte d:::>� 
� ,- Höheren 

Ministerialdienstes 
-

WachebeEGTlte: -- .. _ra 

-

Verwendungsgruppe 

Verwendungsgruppe 

Verwendungsgruppe 

\'{ 
VI 
\'1 

A) PERSON.ALSTjU�D 

31 • --;; :.19·7.�_. -I'�:3��2:��==' 

� __ I �_ --

1 4 6 

�l 
- ._._-- �-_. 

S u m m e I -

+) Ein Beamter, der a111 2. 12. 1974 aus ge<$undheitlichen 

GI'ünden repatriiert worden war, ,vurde erst im �TänEer 
1975 ersetzt • 

. Die Reduzierung �rol1 55 auf 32 Bearllte e:cfclgte an.läfHich des 
Personalaustausches im Okto'oer 1975, als eine generelle Re
duzierung von UNFICYF dUl.'chgef'ührt vmrde. 

B) PERSONALBEV.JEGUNG 

Zu vier Austauschterminen kehrten insges2.Jl1t 62 Beamte nach 

Österreich zurück; 40 wurden zu drei Terminen neu zugeteilt. 
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c) GESU}mB-:EI�:SZUS'r.A1w 

Die ärztliche Betreuu:ng erfolgt durch das .AUSTRliLN IIIEDIC/;L 
CEl;rTR""" IIQ Tr'"i"'-;'\TCvp . 'I d h '! T"''"'I<nTc'FI 1'i'II-r[l'·n",r ':::ro(�pTrf1�'[ .�' . • J'J �m "l.._I! .... J.L Uilt.. ure üce.s J)l:� .... _�0 . .  Jl�r. .. \.� J.J. }� _,- .. �11_ 1, 

Im EeX'ichtszeitraum erfolgten 8 KrankJoe1ch.lngen mit insge

samt 64· Krankheitstagen. Die BehaY.!..dlung (.;rfoJ..gte :Ln allen 
Fällen in häuslicher Pflege. 

Im österreichi.schen IvrEDIC.i-'i.L CENTRE erfolgten etwa 50 
ambulante Behandlungen, darunte:L' auch Zahnbehandlungen. 

Die Zuteilung der notwendigen Kraftfahrzeuge erfolgt sei

tens der UN und vaxiiert nc.wh de:n jeweiligen Erford8I\!lisseD.� 
Derzeit verfügt das öre über 8 Personenkraftwagen und 9 ge

ländegängige Landrover. Auch die nötigen Funkein:-cichtungeu 

werden von UNFICYP beigestell t. I1i t den :B'ahI'zeugen des ÖI'C 
wurden im Bericht sj ahr insgesamt 482.802 Ion gefahren. 

Die Bewaffnung. erfoJ.gt dv.:.rch clas Bundesmi.nisten:-i1l.m fUr 
r roa S .... h� c ·:i.J.. 1'9b�4' .: �.J.. • ·'d· B ..-,' .... ,+"',, :' i'"\uC ..;"r� IDle � . •  -, .... I.. un ue�t.. J..::>" Ji:. em eG:..t.u." ,�l.l ües v.;. . .1 e�_n�. 

Dienstpi stole zuge\'riesen. Seit den Ereignissen im SO:llll1er 

1974 verfügt das ÖPC alJ.ch über 15 MaschinenpistoJ.en vom 

Typ "UZIIl und iiber eine ausreiohende Anzab.l von Trti,l1eng2s,
wurfkörperl1 und Gasmasken. l\1aschiY'lenpistolen und llX'äne:n� 
gaswurfkörper dienen zur reinen Sel 'bstvert eidigung l.xnCL 
sollen be i akuter Gefahr hinhal tend.en 'i'iiderstfU"i.d. so LO:lngEJ 
ermöglichen, bis m.ilitärischer Entsatz durch d.as ö:ctl5.ch 
zuständlge Hili tL::j,rkontingent erfolgt. 
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IV. .Di S�z,j.-oJ.in 

Die be\'n1fJt·:;: Mischung von älteren, dif;nsterfah:cenen und 
relativ jlinger(�n Beamten hat sicl1 au.sg8zei.ch1l\�t be\'lfl.hrt. 

körper-Tl der Si.cherhoi t sexektlti ve st el1t keine 'V"':Lc� immer 
geartete Probleme dar. Die Reduzierung d(�:r l::.d.tenc1Gn 
Beamten von 7 auf 5 im Oktober 1975 hcJ.t sich in Bezug 

auf Dienstaufsicht nicht llegatiY 2.1J.sg1.?\drkt • . N9U8JlkolD-" 
mende jüngere Beamten finden sich durch konzentrierte 

Schulung, vor allem aber durch k21!leradschaftlj.che Un
terstützung der erf'ah:renen Be[imten Dei der pr8,k'l:iischen 
Dienstausübung schnell 2iurecht UEU leisten - je nach 
individuellen Auffassungsmöglichkaitsll - oft schon nach 
4 bis 6 Wochen vollvlertige Ar-bei t. 

Schwieri.gkei ten disziplin9.rer Ih?tur ergaben sich im Jahre 
1975 nicht ; lediglich in ein(:Jill einzigen :E' a11 wurde dis 
Zuteilung eines A_ allSonsten äUßCTßt Dei'ählgten - Beamten 
vorzeitig beend.et, weil er Schi.'lierigl:ei.ten hatte, sich 
in die Gemeinschaft einzuordnen. 

Die Stärke des Kontingents belief.' sich 1)is Ende Oktober 
1975 1·d6 J.·m iTO-"l·,-'r:.lr a'tIn ;,-c; ';:>.",.".,.l _ _  .Du"rl"'h U-'J.·E' --0"1 TrtiTT!'I"'1"Tf) 

• yy _ '-' .  • 1. t. d.. • C \, .) .... .) C ,-, ... lA 1I � • ._ "'" " J " J. Vl.'.� v.l .• K:" 

durchgefU.::-�rte lieduzi.8rung Vvl�rde d.ie Stärke auf 32 l�eamte 
herabgeset zt. 1Jh;3 ÖJ?C···Hauptquar.tier- Lst .sei t 19. 9. 197!� 
im eART/TON-HOTEL in. NICOSI.A unte::..--:,gebraeht. 
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Durch verschi.ed.ene Umgruppierungen der Kon.tinge:"'lte inner-

. halb von UUFICYJ?, durch Verls.gcrung der Spannungsgebiete � 

Neugliederung der Di stX'ikt sbereiche in S'3ktorencü)sehni tt e 

nach cr:folgter Umsiedlung von rund 8000 ·;:;ürkischeu 
Cyprioten aus dem Süden der Insel in elen tUrkisch "be
setzten Nordteil Cyperns, ergaben sich meh:cmE,Jige Ände
rungen der ö:ctlichen Kompetenz des ÖPC � das im Bertchts':"· 

zeitraum folgende SU.bstationen besetz,t hatte: 

DHALI/Nicosia Zone Bast 

}\1ARI/LBInaca District 

AYIOS THEODOROS/La.rnaca 

J)istrict 
SKOURI OT IE3S11/Le fka 

))istrict 

XEROS/Lefka District 

KYKKO MONASTERY (2el t·
lager, errichtet gemein
sam mit o.em dänischen 
Militärkontingent) 

12�8.1974 
1. 1"1 • 1974 

10.1.1975 

24.5 .1975 

24.5.1975 

4.7.1975 

bis 

bis 
bis 

bis 

bis 

bis 

21.10.1975 
21. 5 .1975 

22. 5 �1975 

°5 -I() 10'1C c. • I • J I ) 

23.'7.1975 

Erhebungs- lmd
' 

Ohservationspatrouillml • •  e • • • • •  2 � 49'1 
Erhebungen mit größerem Auf�land, 
darunter 2 Untersuchungen von Schieß-

z"rischenfällen mit tödlichf.Jffi Ausgang 
und 5 ErhebunGen über Er'suchen der 
IDT-IIJili ttirpO�Lizei • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 • It e • • •  � • • •  

E skort en. . 0 (I. • 10 • • •  &I • 4 • •  " tI • • • •  &I • • • • • • •  ., • 0 . . . . ..  CI • •  

Evakuierungen und Personentrrllls:porte • • • • • • • • • •  

LebenSlui t·'cel tr.1aTIsporte e _ C) 0 • • • • • • • • • • 0 • e 0 .. . . . .  . 

Sonstige Dienste (Kurier- und 
VC>r' .. . .  ""�"��hrt "-,, ) \:; sorgl.,!.llö'-J ...... Cl,J... eil • Oe • •  " • • • • • • •  0 � • • • • •  0 • • • • • • •  

228 

31 ?j 
162 

27 

-, .015 

III-33 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 13

www.parlament.gv.at



• 

- 11 -

Feststellung d.es AufenthaJ.tes vor. 
v-erlnißtel1 Pe:rsoneJ:l. • •  ., . • •  t. • • •  Cf • •  Co .. � (, '" • .Q: . .. . o .  � • •  f1. v 1,1 � 
Berichte U.bsr ZVlischerLfälle und VorkoIilITlnisse • • • • •  485 
Liaison-Meetings und sonstige Treffen .�.......... 99 
Militärische Beobachtungen • • . • . . . . • • . • . • . • . • • • • • •  8 
Unt erstUt zungsgelder-Auszahlungen a..""l 
GK CU im t eh'lei. seh besGt �t en Teil eier Insel 
( Gesamtsu:mme ca. Ci. 50.000,--) • . • . . • • • • • . • • • • • • • •  

'77 I • 

Anzahl der bearbeitet en Aktenst U_cke • • • • . • • • • •  , .  � • 1 .298 
Bericht e, Eearbei tung und Jmsvfertung • • • • . • • • • 0 a� 1 .600 

Ausgaben im Rahmen der Kasseuabrecbnung 
der Vereinten Nati onen fi1r Verpflegung� 
Reinigul1gsmi.�jt 81 um'!. • . . . . . ... . . . .  � • • • • • • • •  � • • • •  C� 1 6 .  L�36 

Derzeit st ehen dem ÖPC acht Personen}.;:r8.ft'�!agen und neun 

geländegängige Landr over zur Verfügung. Im Jah.re 1975 
vrurden mit diesen Fahrzeugen 482.802 km zurückgelegt, 
der Treibstoffverbrauch l) etrug 56. 976 Liter, 247 Kraf't
fahrzeugins11ektionen vmrden durchgeführt. 

Das ÖPC vel.'fügt über 18 Funkgeräte� da·von zwei }'j.:m"tatio
neu und 16 Hobilgerä-te; zusätzlich stehen vj.er tragbare 
Geräte zur Ve:cfügung. 

1975 waren Beamte des ÖPC an ZI'lölf Verkehrsunfällen mit 
Dienstkraftfatu'zeugen beteili.gt. In fünf' ]'ällon ".Lag Te:Ll·� 
verschulden öster:ceichischer Beamter, in sieben Fällen 
alleiniges l)r:L ttvcrschuld.ell vor 0 Bei di.esen Unfällen '!rVI'-

den Q:::::-ei :Be8mte des Ö:PC leicht ve:J::'letz-'c, fremde Persc.:CJ.\':):rl 
kmnen nicht zu Sohaden. 
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einen Vc-;::.ckeh,"'Csunf'all mit einem Hie-t�'yl:::J�gen� VWbE':l. GY.' 

selbst und vier CY}JTiote:n, griechiscf!.er' Volks2,Y.lgehö:r:'�ig-
kr.; ,I, r'l"'(TOY' o-{ YoC:' Tl<.,,!, <'()-t" "",..,1.-"'1 ,,'y', 'tTey'! ,�,1r' '7t: "" ,.,·c' CI'Y' 'JD:-' q -. ..... v_u � <..,.I..c.A. . .L. ,-,.:�,) .• L ... .1 .... �, . 1_1 . ... r_">..I.�,l..f t: .. ,�. ,. . .,. ..... . ,,-C .. .; "J \i/-../.. ..... ( \... • .:...l., • ,_,�,-" 

VIII. Finanzielle Asnekte 
_· __ ,.... .. W� ..... _....--..A.----.� ......... """'_ ... __ .. 

Entsprechend. dem finanziellen Zusat;;Hl1:;1;::omrr:811 z,"\,ische!l 
den Vereinten Nationell und d.er Re:riublik Östf3TY.'c:üch vom 

28.9.1967 (Pkt. 85 des Beschlußprotokolls 52 der Sitzung 
des HinisteJ.:'I'at!::?s vom 25.7.196'7) erset��8n die "i/eI'lünten 
1," 8J-l' eIler. 'YIncll .!J"'\leJol i "'e-" "'Ir ()'1'o1.- .. -:> d"-" '<"uoo'r' J.� �l" ) .J. . • • • • • • • • • • • •. • •  "-Co < '-, " - ..... -G _,..l l' EU;)b"" i.! v ,,_,"- J. , 

UNFICY.P zur Verfügung s-!;ehE�nd.eYl GeJ.cLmi ttel der öster�-
reichischen Regierung alle zusätzlichen Kosten 
d,ie durch di e :Dienstlei stung cer Ko11.t i::-:lge-mte er'\ve,chs811. 

Das Bun.J,esministerium für Inneres hat i.m tTahJ�G '1975 nn 

solchen zusätzlichen Kosten ejS 7,66107:27, �)3 aufgm'rendet. 
�OiesE�r Betrag vmrde am 'j-I.8.1975 '(1. Hal1:.Jjab,r) 1..md 'j:1.2., 
1976 (2. Halbjatlr) bei den 'le:ceint0:n Natl.oneti. :;:;l .. lT Refl.1n� 
dieI'ung ange sIrroclHrQ. D8T Rechnungshof hat c�xl1ä!31icb. S2l.YJ,e:r:' 

Einschau 1m lVlärz i 976 d.iese ALI:6chnungen. geprU ... t.'t UEO, mit 
Note vom 16.3.1976 den Ve:ceinten HD.ti..onen geg-::)}J,ü1:;er 'be-
gl aubig-t . 

Dm'tibeT h:i.naus wu::cderl. 197�) an Y.l.orm�üen }Jienst'be:--�üg871 
( inkl TI-j CJ" �'t·· Cfl..' ��l cn-" o "'l' -1-2, i:i gen) 'F' ÜP dl.' e 1.' 0("1 CVD<:'-"'n d'; e7� <�t"� , � • -...._ ..... .  J......... � \.J ;0.". "-'.l.. \,,;.... V 

�" . ... J ..l- �_ ... _ ..;  ,', _ _ Y ..h.. ' __ ... .... 

ve'Y' s el',;(",'X'.l' U'I "',:1"i 'C:. '''- '�'T+ P'l' C')· C 6 ':) r-; (, b-Sc 0 n "'''l'; '(' ,-::r- ,- •••• ::. .ri (; r-o+: ])' .j 1.'). ," F"�'" '"'- .. C _"" ._·t ... ..... .:..u v ..... ... 1-1 '.-J' � oJ,. �"., ;1 .... , Ci. .... �:��>G\'I ...... l.�v._ .' ''' ��,-",� .... , . .., 

31.12.1975 öS 43�651.850,97� 
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Die Vereinten Natior!en haben im L2JJ.:fe des (JahI'('Js 1975 
die "zush-i.tzliuhell Koste-n.1I für das �Tahr 197'1 UJ1C1, da:.:� 
erste Halbjahr '1972 irr: GescuntiJstrDE "<Jen rmld 911 IVLiJ.l/ 
Schilling refundi.ert; vlei.ters "'v'lrrde �;rom :Bllnö.es.min:i.-· 
sterium für P,US',·18.:r-tige Angelegenheit'2:n der Gsgern,;,ert 
des freiwilli.gen österrelchischen }3eitrE:lges fitc das 
2 � HaI b jahr 1975 (US��$ i 25. 000 1-�) in Höhe vo:u. 
ÖS 2,325*000,-0,. dem Bundesministerium fUr Innere::> zur 

teil\'leisen Abdeckung d.er Kosten für den gleichen Zeit
raum üherwiesen. Der RefundieJ::ungsrückstand per 31. '12. 
1974 in Höhe von öS 24,213.886,70 hat sich daher zum 

31.12.1975 auf ÖS 20,450.765,-- verringel:'t. 
Eine weitere Hefundierungslei.stung (für das 2.HalbjE�hr 

1972) in Höhe von rund 3,1 Mill. Schilling ist bereits 
angekündigt. 

21 • .  April 1976 
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