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wie
n 21.12. (apa) hoehepunkt des Jahres 1965 wird
"
fuer die oesterreichlsche^luftverkenrswirtschaftdie waehrend
der letzten öktoöerwoche in Wien atattfinende generalversammlung
der lata des Obersten gremiums des. weltluftverkehrs sein,
rund 600 gäeste. praesidenten und generaldirektoren aller
linienfluggesellscnaften der weit werden nach Wien kommen und
die-austrian airllnes werden den vorsltz fuenren.
_
die aua legt soeben ihren Jahresbericht fuer 196/t
vor aus dem hervorgeht,~dass in diesem jähre söhr schoene
erfolge erzielt werden konnten, verglicher mit der ergebnissen der vorangegangenen,janre Jst 1964 das bisher beste .
qeschaeftsjahr seit gruendung des Unternehmens uebernaupt.
es konnten im abgelaufenen janr nicht nur die betrleolichen
lelstunge-n sondern in weitaus groesserem umfange nocn die verkaufsresultate erhebllcn gesteigert werden» auf gru^a
'
der bisher vorliegenden zahlen ergibt sich fuer 196* folgendes
bitd:

1964
flugätunden
17.200
geflogene km (in 1000) 6.070
ange&ot an tonnen-km
_

;in 1000)

36.500
1964

verkaufte tonnen-kffl
(In 1000)
befoerderte passa-g l s n'-.
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veraenderungen gogon 1962 in Prozent
* 22,9
+.20,9

* 26,.
veraenderwngen gegen 1963 In Prozent
_ „
•*• ? p * 3

giere
270.000
+ 7^',P
7
auslastungsgrad
30 proze-t
196 : ^5,2 orozent
der auöldstungsgrad von rund 50 Prozent entspricht
bereits weitgehend dem europ4e lochen ^tar-dird uod giot Zeugnis
dafuer, dass die austrian airllneä endgueltlg arächluss an den
internationalen flugverkehr gefunden naoen. da$ lät ümso öemerkenswerter als der genannte Standard dem durcfucnnltt von 1.6 europaelschen fluggesellacSiaften ent/%J?rcnt, die oeim puolikum
und am markt seit jähren bestens eingefuehrt sind und nach einer
relativ kurzen antauf zeit V0n knapp sieben Jahren geger eine
fuelle von Schwierigkeiten - es sei hier rur auf die
sche Unterkapitalisierung der gesellschaft all die jähre
hindurch verwiesen - erzielt werden konnte.
das staerkere anwachsen der verkaufsresultate gegenueber
dor. haf'^b'Heistüngen wirkte sich naturgemaess auch auf die
finanzielle läge der gesellschaf t vorteilhaft aus. wenn auch
hierueber zum jetzigen Zeltpunkt noch keine abschllessenden
zahlen vorliegen, so kann doch bereits gesagt werden,
dass die einnahmen des Jahres 1964 die betrlebsausgaben
(nicht gerechnet die abschrelbungen) weitgehend decken werden
das ziel der gescnaeftäfuehrung fuer dieses jähr wurde somit
erreicht. {forts)1100-Ur4'

