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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl.5.901!5--I/1-1971, 

501 IA.S. 
zu . I..t 'ilr / J. 
Präs. am .. 2..7 ___ 1971 

, ANFRAGEBEAJ.lfTVlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Peter, Melte!' und Genossen: !'Flug
v,erbindung Linz - Zürich." (Nr~494/J vom 3~III&1971) 

,Zu obiger Anfrage erlaube ich mir mitzuteilen, daß ich 

mich berei ts wiederholt für d'ie Errichtung der gegeri- ' 

ständlichen Flugv,erbindung eingesetzt habe. Ich führte 

in dieser Hinsicht nicht nur Gespräche mit der Unter

nehmenslej. tung der AUSTRIAN AIRLlNES , sondern auch mit 

maßgebl~chen Vert~etern des Landes Oberösterreich. So 

, .', hat am 6.10.1970 bei mir eine Aussprache rui t dem Herrn 
. . 

Laildeshauptmann von Oberösterreich, Dr.GLEISSNER, dem 

. Herrn Bü:x:-germeister der Landeshauptstadt, Linz, HILLINGER, 

dem Direktö.rderFlughafen Linz Betriebsges .m. b .110, Ober

senatsrat Dr.SEITLINGER, den Herren ~omm.Ra:t HERBER Ul'ld 

Dr .. PISETZKY von der Handelskammer für Oberösterrei.ch lL.">}d 

dem Herrn Direktor DDr.HESCHGL sowie Generalsekr,etär 

"Dr oBAl1MER von den AUSTIUAN AIRLnrES stattgefwlden. 

Von den AUSTRIAN AIRLnrE~S wurde bei ,den diversen Bespre .... 

chungen immer .wieder versichert, daß dem oberösterreiohi

sehen Markt im Ra~en der la~gfristigen Konzepte de.s 

nationalen Flugunternehmens die nötige Beachtung geschenkt , 
wird, daß aber den oberösterreichischen WÜllSchen nur im 

Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprochen 

werden.kann. Dabei wurde auch auf, eine vor zwei Jahren 

'von der Handelskammer von Oberösterreich vorgenommene 

Markterhebung Bezug genommen, in deren Auswertung auf 

Seite 5 wörtlich angeflihrt wird: 
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"Die in Klammer stehenden 'Zahlen bedeutE;n'die 

. BuchUngen, die pro Jahr auf" diese Linie anfallen 

würden: 

':: 

" '.:. 

. , ..... 

I"~ 

',LNZ/ZRH 

. ]JUZ/J.vfJC 

LNZ/ZAG 
.... ·.L:r:rZ/PRG 

(518 ) 
(378 )' 

( 183) 

( 65) etc." 

, , . 

. ! 

.. , 
·L 

. i 

Daraus~rg~be sich, ,daß auf die StTeckeLinz ~Utic~ 

bezogen' das theoretische Aufkommen pro Tag dlU'ch-

. schnittlich 1,4 Passagiere betragen würde • 
, . 

Die in dieser Studie ermittelte höchste jährliche . ~- '. ' 

Zuwachsrate würde 15 %. betragenvEs sej. daher auf' 

Grund "dieser Steigerungsrate tm gegenwärtigen Zei t

punkt ein Aufkommen von ca. 2 Passagieren pro Tag zu 

erwar.ten. Selbst bei Verfügbarkeit von Fluggerät.kann 

daher an die Errichtung eines solchen Kursesderzeft" , 
. : .. '.' _"--=-_1 

picht gedacht werden, weil dies naDh Ansicht de~,Unter-, 

nehmenslei tung der. AUSTl1IAN ·'AIRJJlrTES wirtschaftl'ich 

nicht, zU: rechtfertigen wäi'e. Durch 'einen . neuenKur~ 

Salzburg -ZÜrich wird j:edoch. für€;in,en~re'il. des'ote·r

öster.reichische~Marktes ab dem Somme'rflugplan 1971 . 

,einen~ue Flugverbindung erschlossen. AbSeptemb~r 

. wird außerdem für den Kurs Liriz- Frankfurt durch den 

Einsatz VOL] Fluggerät der Type Caravelle meh:!.' Kapazi;" 

'. tät. zur Verfügung stehen als bisher.·' 
. '. ~ '. 

. :i : .... 
.. '-: 
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