
11-5401. aer ~ zu den s~tJi".~ Protolwn~n .-
des Natiooa1rat.es xv. Gesetzgebungsperiodd 

Nr. JS32, 1J 

1983 -03- 0 lt 

A n f:r a g e 

der Abgeordneten Dr. FEURSTEIN i Uv.fsp,e l 
und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend unvollständige Beantwortung der Anfrage "Tarif

gestaltung für die Fluglinie Zürich-Wien" Nr.2125/J-NR 1982 

Die Abgeordneten Dr. Feurstein und Hagspiel haben in ihrer 

Anfrage an den Bundesminister für Verkehr vom 11.10.1982 

darauf hingewiesen~ daß der neue Direktor des Büros der 

Swissair in St. Gallen in einem ORF-Interview darauf hingewiesen 

hat~ daß bei der Tarifgestaltung auf der Strecke Wien - Zürich 

auch "politische Aspekte" eine Rolle spielen. Die Tarife 

werden in Schweizer Franken festgelegt, eine Änderung k8nnte 

nur im Rahmen von Verhandlungen erzielt werden "in erster 

Linie mit den t1sterreichern". . .... 
~ l . , 

. ~ 

In der Anfragebeantwortung zitiert der Bundesminister für 

Verkehr ein Schreiben der Swissair 3 in dem festgestellt wird, 

"die Interpretation der Journalisten und die sich daraus 

anscheinend ergebende Diskussion auf politischer Ebene 

beruht auf einem Mißver8~ändnis." 

Es besteht also ein Widerspruch zwischen Äußerungen des 

Direktors des SwiBsair-Büros in St. Gallen und den 

Feststellungen im Schreiben der Swissair. 

-2 -

2532/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Depzeit muß fap einen Flug zwischen Wien und Züpich S 3.240,

bezahlt wepden, füp einen Flug von Züpich nach Wien S 3.430,-. 

In diesem Zusammenhang ist bemepkenswept, daß ein 

SPij-Landtagsabgeopdnetep in einep ppesseaussendung am 

4.10.1982 die Landespegiepung aufgefopdept hat, sich füp 

vepbilligte Tapife füp Vopaplbepgep Passagiepe auf der 

Stpecke Zürich-Wien einzusetzen. 

In dep Anfpagebeantwoptung beruft sich dep Bundesministep 

füp Verkehr lediglich auf die Stellungnahme der Swissair. 

Mit dep gpundsätzlichen Problematik hat sich der Bundesminister 

füp Vepkehp nicht auseinandepgesetzt. 

Die untepzeichneten Abgeopdneten pichten dahep an den Herpn 

Bundesministep füp Vepkehp folgende 

A n f p a g e 

1. Werden Sie bei einer neueplichen Genehmigung von FZugtarifen 

zwischen Wien und Züpich diese davon abhängig machen, daß 

auf beiden Stpecken die gleichen Tapife in Schillingwähpung 

veppechnet wepden ? 

2. Wenn nein, welche Gpünde hindepn Sie, füp eine sotche 

Regelung einzutpeten ? 

3. Kennen Sie die Kalkulationsgrundlagen der Swissair für 

die Tapifgestaltung auf dep Stpecke Züpich - Wien ? 

4. Mit welchem wiptschaftlichen Epfolg wipd von dep Swissaip 

die Stpecke Züpich - Wien beflogen ? .-. 
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