
TT- 8lf9 der B(!i1agen.zu den Stenograrhischen Pro'.okolim des Nationalrates 

. Nr. ~e2 7.J 
XIV. G2serzgümrlgsperiode 

1rq~ -05- ~ 1 v .. ''..t cl ~ 

der Abgeordneten Dr" Schwimmer 

und Genossen 

an den Herr Bundeskanzler 

betre~fend Bedenken gegen ein Büro deT PLO in Österreich 

In der Anf'ragebeantwortung vom·19,. Na! 19761) IIco762 
der Beilage 9 erklärte der Herr Bu-~de~kanzler mehrmals 

dezidiert 9 die PLO distanziere sich zusehends von 

internationalen Terrorakten,. Der Harr Bundeskanzler 

hält es aus diesem Grunde laut seiner Anf'ragebeant= 

wortung neutralitätspolitisch für unbedenklich~ der 

PLOtrotz deren Bekenntnis in ihrer Nationalcharta 

zur ausschließlichen Gewal tanwelldung die Agi,ta tion 

von österreichischem Boden aus zu gestaltsn o 

In der Zwischenzeit hat DroGeorge Haba.sh{) Führer 

der Volksfront für die Befreiung Palästinas!) einer 

Mitgliedsorganisation der FLOp die volle Verantwor

tung für die Sprengstof'f'explosion im Flughafen Lod 

übernommen und erklärt!) der AUA~Pas6agierl1 der dan 

Sprengstoff in seinam Gepäck transportiert hat und 

bei dar Explosion ums Leban gekommenist p· seiain Mann 

seiner Organisation gewesen o 

Von einer Distanzierung der PLO von internationalan 

Terrorakten kann daher wohl nicht gospr@chen werden!) 

da die Haltung dieser Organisat1on sichar nicht allein 

an Zweckä.ußerungen dar Organe des Dachvorstandes p son

dernan der Praxis der Mitgliedsorganisationen ge ... 

messen werden muß o Von irgendwelchen Sanktionen der 
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PLO gegenüber ihrer Mi tgliedsorganisa tion lVVo.1ks:fron·t 

:für die Befreiung Paläst:inas il oder deren Ii"ührer Dr.,Habasch 

geschweige denn von einem Ausschluß der Volksfront 

aus der PLO wegen des terroristischenSprengstof'f

attentats. der auch die Interessen Österreichs und 

seiner li'luggesellscha:ft AUA berührte jist aber nichts 

bekanrLt geworden., 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeska~zler :folgende 

1) Halten Sie Ihre als Bundeskanzler der Republik 

Öst'erreich geäußerte Ansicht g die PLO distanziere 

sich zusehends von internationalen Terrorakten, 

nach dem Sprengsto:ff'terror einer PLO-Mitglieds

organisation weiterhin aufrecht? 

2) Halten Sie es weiterhin neutralitätspolitisch für 

unbederiklichpder PLO durch die Errichtung eines 

Informationsbüros die Agitation 'Von österreichischen 

Boden aus zu ge5tatten~ solange Mitgliederorganisationen 

der PLO weiterhin internat;onale Terrorakte setzen\} 

bei denen offensichtlich p venigstens zu Vorbereitungsakten 

auch.österreichisches Hoheitsgebiet und österreichische 

Luf'tf'ahrteinrichtungen berührt werden? 

3) Ist die in der Anf'rage 284/J der Abgeordneten 

Dro Karasek und Genossen unter 10) zitierte Erklärung 

des Direktors des Budapesters PLO ... BUros Abdiel 

Rahiem Jayab p im Lichte der jüngsten Ereignisse 

nicht anders zu interpretieren~ als Sie es in 

Ihrer An:fragebeantwortung getan h~.ben? 
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