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des Nationalr;:ces XV. Gesetzgebu"g~i?eriodc 

N r. '15"'16 lJ 

1981 -12- 1 a A n fra g e 

der Abg" Dr" ERMACORA, Dr. Ludwig STEINER, Dr. Neisser 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend die wirtschaftlichen Auswirkungen im Zusammenhang 

mit der Ablehnung von Abfangjägern der Type Mirage 50 

Wie in der:: Öffentlichkeit bekannt geworden, hat der Bundeskanzler 

die Beschaffung von Abfangjägern im gegenwärtigen Zeitpunkt 

abgelehnt. Wie öffentlich seit Monaten diskutiert, hat die 

Regierung dem Flugzeugtyp Mirage 50 vor allem auch deshalb 

den Vorzug gegeben, weil gewichtige Kompensationsgeschäfte, 

die auch den österreichischen Staatshaushalt direkt oder 

indirekt begünstigt h~tten und der österreichischen verstaat

lichten Industrie direkt zugekommen wären, mit dem Ankauf 

verbunden waren; Kompensationsgeschäfte, über deren Rahmen 

der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Dr. Nussbaumer, in

formiert war. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundeskanzler nachstehende 

A 11. fra g e 

1) Ist bekannt, welche Kompensationsgeschäfte im Zusammenhang 
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mi t der Bescha.ff'H~g vo'-;' Abfangj ägern! vor allem für die 

verstaatlichte Industrie iilS Auge gefaßt waren ? 

2) Mit welchen Un ternehIT~:Jngen der vers taa t_lichten Industrie 

und seit wann sind in Anbetracht des zu erwartenden Kaufes 

der Mirage 50 Geschäftsverhandlungen geführt worden ? 

3) Läßt sich die Höhe der ins Auge gefaßten Geschäftsgewinne 

beziffern ? 

4) Hätten sich durch den Abschluß solcher Geschäfte Arbeits

plätze in der verstaatlichten Industrie schaffen oder 

sichern lassen, wenn ja: in welchem Ausmaß ? 

5) Haben die französichen Verhandlungspartner aufgrund Ihrer 

Entscheidung,dem r1irage-Geschäft nicht näherzutreten, das 

Bundeskanzleramt unterrichtet, wie sie sich zu den mit der 

verstaatlichten Industrie angebahnten Geschäften verhalten ? 

6)Trifft es zu, daß Sie - wie das in der Ausgabe Nr. 274 der 

"Tiroler rrageszeitung" vorn 26.11.1981 berichtet wird - am 

25.11.1981 nach dem Ministerrat im Pressefoyer, mit Beziehung 

auf den möglichen Ankauf gebrauchter Flugzeuge erklärten, daß 

fast alle Staaten Flugzeuge in Betrieb hätten, "die ein paar 

Jahre alt seien" ? 

7) Wenn ja: Haben Sie damit den möglichen Ankauf von Flugzeugen der 

Type "Phantom" gemeint ? 
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