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18_ Jänner 1956 

412/J , A ;.' r 8 g i, 

der Ab,. Pol 0 a 1", »r~ T 0 ~ ~ iJ, G r u b hof e r ,wul Genossen 

an den Bundesm:1.nister für ~Verkehr und 'Verstaatlichte ~etr1ebe" 

b~tleftend a\\tJflärung8l»edU.r:ft:igeVortäll~ i~ ~t fÜf Zivilluftfahrt des 

,Bul\4esmin~8ter1uDl$ für Ver~hr u~d verstaatlichte Be~r1ebe. 

-."~"."" . I 

Den unterze''1chneten AbBeo~dnet~n ist l;)eka!U1t~eworden, c;laß 1m Amt für 

Zivi:l.luftfabrt des Bl.Uidesmil.ni~t~r1W1a für Verkehr und verat eIltli obteB.

triebe eine Anzahl von Beamten seite:1nigen ~naten mit äUfgaben besohä:ttigt 

sind, die nioht in den WirkUngskreis des 4m~es für Zivilluftfahrt • bzw. diee-er 

Beamt en gehören. 

Im Detail haben die unt erzeioMeten Abgeordneten erfahren, ~aB' 41e 

tie~erstehendanBefi.1hrten Beamten, Vertragsbediensteten. und ein zu' d1~selll 

Zweok extra angestellter EoneulentVor\>ereitunasarbeiten zur Erriohtung 

einer s.ollialistischen oder' einer anderen österre1ohisohen Luftverkehrsgesell

sohaft betreiben. Zu di~lJem Zwecke sind diese den We1w.ngen des Herrn lhi.n

desmin1sters für Vet'kehr ~nd _sta~tliohte Betriebe ~nte:rstehend.el'1 Beamten 

monatelang mit den Vorbereitungsarbeiten ZUr Sohaftuns einer ~ftverkehr .. 

gesellschaft weschättigt. Sie unter~hme~ und unternehmen ~um Teil auoh eu.
gedehnte Re1senauf StaatskQsten, z.B. naoh aOhweden, um ,aUCh en Verhandlungen 

mit d,er skand1navische~ Lt.lftverkehrs8Qsellsohatt SAS ~e112lu~ehmen, bzw. diese 
, . 

sogar an~führen. Es werden somit Gelder der i:Ssterreicbiaohen Steuerträ,er 

, dazu verwendet, um ein aus parteiliohen Grtincle.l1 8ufge,ogenes Luftfahrtun

ternehmen aufZUBauen. 

Dal'Uber hinaus haben - wie die unt erzeiohne'ten Abgeorc1neten erfahren 
, '.' 

und wie dies $uaAussagen <:leX' Vertret~r der SAS ersichtlioh 1.t - führend~ 

BeaJijte dee Amtes für Zivilluftfahrt der vorgenannte'n anaesehel1en Luttver ... 
, , ' 

kehrsgesellschaft mitgeteilt, daß allein das Amt fUr'Z1Tillufttahrt (Ur die 

Führung, unl1 den Aufbau einer öeterreiohisohen' Velkehraluftfahr~ zuständig, 

sei. Nur auf Grund' dieser 'V(Jllig unriohtigen Mitteilung an dieBAS hat sioh 

dleseangesehene Gesellschaft dazu v\::rleiten lassen:}:Jt Beam,ten des 'Amte. 

fü~ Z1v1l1ufttahrt beaüglioh der 60hatfung einer ijsterreiohi~chen 'lusverkehrs

gesellsohaft einzulassen, o~ne zu. wi,asen,. daß e. sich bei dieser zu schaffen.

den (teeellsohatt ~m ein :r,ein f1ozialistisohes Parteiuntemehmen handelt. 

Durch diese' Maohensohaften 1st di e genannte angesehene Luftfabrtge ... 

sellsohaft in der Welt in eine tür dieoe nicht glückliohe Situation gekommen. 
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Durch diese Tätigkeiten aber haben das .Amt fürZ:i.villuftfl3.h:;--t 'I:: ZW~ di~ 

tief~rstehond genannten Beamten sich weit von ihren wirklichen Aufgab(~n ent

fernt, nämlich der .Aufgabe t ausschließlioh die Hoheitsrech'te des ösh,:rl"~:i ehi,·~ 

Bohen Staates in Angelegenheit der Luftfal'1.rt zu wahrenr,.: 

]folgi;:lnde den Weisungen des Herrn Bundesministers fO.r Verkehr unj Vi;r··

staatlichte Betriebe untereteht:lnden Beamten bzw o Vertragsbedienstete lln,:: 

ein Konsulent haben eich in diesL:;:: vor('lrwähnten A;xrtM:tt MI'~natf)n mit d'2'r 

Schaffung eines sozialistischen fartl;;)iunt 8l"nehmenEl besehäftigt und zum TüLl 

BUU i~ _ dieser Eigenschaft au.t; Staatsko sten Ausiandereis~n unt€;rnomme!l~ 

MinoRat Dipl ..... lng. Watzek, 1>1'., Vogel, ·Dr. Plank g Dr. Steiner, Polizei

»ittm. Köhl~r9 Konsulent WintE!rer und verschiedüne Sohreibkräfte im Amt für 

Zivilluftfahrt" 

Die unterzeichneten ~b€eordnotel1 richten daher an den Herrn Bundesmini~. 

ster für Verkehr und verstaatl:ichte Betriebe folgende 

LU l' a s: Eln ~ 

'lJlt;l.s gedenkt der Herr Bundesl!linistür für Vel'kehx- und vE.'rstaatliohte 

Betriebe zu unternehmen, um derartige Übergriffe in Zukunft zu ur..terbindcn 

und vor allem die Tätigkeit des Amtes für Zivilluftfahrt auf ihre rein 

hoheitereohtlichen AUfgabGn zurück~uVE;rweisen? 

Was ~edenkt der Herr BundesministlCr für Verkehr und verstaatlicht8 

Betriebe z'U.. untGrnehmen~ um die 6,,-n St2,atsf'islro.s· duroh diese abwegige Tätig~' 

keit der Beamtun, VertragsnngeS"!;I.;;llten und des Konsulellten aufgelaufenen 

Kosten~okzuvergüten? 

,..e .. o-.... -,~· ... o .. 
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