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XIV. Gesdz6t:oungsperiode 

der Abgeordneten Dr. Schwimmer 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betref~end Einschätzung der PLO 

Bereits mehrmals erklärte der Bundeskanzler unter 

anderem in den Anfragebeant,vortungen vom 19. :5. 1976, 

11-762 d.B. und 12. 7. 1976, 11-1138 d.B., die palästinen

sische Befreiungsfront (PLO) hätte sich zusehends von 

internationalen Terrorakten distanziert, weshalb es 

auch neutralitätspolitisch unbedenklich sei, die Er

richtung eines PLO-Büros auf österreichischem Boden 

zuzulassen. In der z·weiten zj_ tierten Anfragebeant

wortung sah sich der Herr Bundeskanzler sogar veran-

laßt , die juristisch mehr als gewagte BE'lhauptung auf-

.. zustellen, Orga.nisationen, die nach seiner eigenen Dar

stellung dem obersten Organ der PLO, der Palästinen

sischen Nationalversammlung, angehören, könnten nicht 

länger als Mitglieder der PLO angesehen werden, da sie 

andere Organe der PLO, nämlich Exekutivkomitee und 

Zentralrat verlassen hätten. Dies alles diente nur 

dazu, um sein - des Bundeskanzlers - Eintreten für die 

PLO in einem harmlosen Lichte erscheinen zu lassen. 

Nunmehr hat die "EI F'atah", zweifellos eine der l.fichtig

sten und tonangebenden Organisationen innerhalb der 

PLO, die Verant,vortung für den ohne jede Einschränkung 

zu verurteile:-lden und durch nichts zu entschuldigenden 

Terrorüberf'all auf einen Autobus in Israel vor \venigen 

Tagen übernommen. 

Die unterfertigten Abgeordneten sehen sich deshalb 

veranlaßt - um dem Herrn Bundeskanzler eine Gelegen

hei t zur Revidierung seiner seinerzei 1;igen .\nbvorten 

zu geben - sinngemäß die li'ragen der Anfrage vom 
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6. 11~ 1976, Nr. 482/J zu widerholen und richten 

deshalb an den Herrn Bundeskanzler folgende 

A n :f rag e : 

1) Halten Sie auch nach dHm jüngsten Terroranschlag 

Ihre mehrmals als Bundeskanzler der Republik 

Österreich geäußerte Ansicht aufrecht, die PLO 

distanziere sich zuseherds von internationalen 

Terrorakten ? 

2) Halten Sie eine Repräsentanz der PLO in Österreich 

wei terhin fUr neutrali tätspoli tisch unbedenklich,. 

solange nicht nur PLO-Hitgliedsorganisationen aus 

dem Kreis der sogenannten "Ablehuungsfront ll
, son

dern auch in der PLO tonangebende Organisationen 

wie die "EI Fatah" eindeutig zu verurteilende 

und auch nicht zu entschuldigende Terrorakte setzen ? 
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