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w 112 oesterreichisehe Hughaefen gegen «inst el tun g des Inlandsflugu
w i e;;n , 7.2,(apa): die arbeitsgeroeinschaft oesterreichischer
verkahrsflughaefen bezweifelt die riehtlgkeit der angaben der
austrian alrlines ueber- das defizit des binnenflugverkehrso
sie haelt den betrag von rund 25 will« Schilling Jaehrlich fuer
zu hoch und stellt fest, das« die aua bis zum heutigen tage
keine kostenrechnungen vorgelegt habe^ aus den berechnungen
der flughaefen geht h «r vor, dass unter abnähme der rlchtigkeit
d»rangaben der aua bei rund 33*000 inlandsfluggaesten i» jährt
1966 ein abg »n g von 757 Schilling pr* flugäast bestuende»
die oesterreichisehen verkehrsflughaefen sind in sorge
darueber, da«s 4it auä 3tn inlandsflugverkehr unter umstaenden
tiftsteLten kotnnte» weit er f««r iie nicht ertragreich ist«
sie bezeichnen den aufwand i« intandsverkehr als zu hoch und
glauben, dass eine Senkung durch die reduzierung des erhoehten
Personalstandes der aua, durch bessere auanuetzung des vorhandenen
fluggeraetes und durch Vermeidung unnoetiger Stehzeiten, durch
einsatz geeigneten fluggeraetea sowie schllesslich durch
. weltgehende Vereinfachung der abfertigung moeglich sei« sie
fordern die bedienung der erforderlichen strecken zu tageszelteh, die fuer den inlandpassagier iweckmaesslg sind,
verlaessliche und puentkliche einhaltung der flugplaene,
der» konsequenten ausbau des Streckennetzes unter beibehalten
bewaehr^er. Verbindungen und abflugzeiten, wahrheitsgetreue
und zeitgerechte Information insbesondere bei nichteinhaltung
des flugplanes, rasche und bestmoegilche bedienung des flugreisepublikums bei flugausfaellen*
^

o»« flugausfaelllen«

wie der direkter des flughafens schwechat ing« tiltsch
In «einen ausfuehrungeh bemerkte» haben die bundeslaender und
lanotefthauptsttedtt in den vergangenen Jahren zur unteratuetzung
des inlandsftugverkehr» Subventionen geleistet, doch wurden
seitens der aua noch kein* konkreten zahlen bekanntgegeben,
die"fuer einen beitrag der Iftender und gemeinden zum defizit
notwendig waeren» die auffassung der aua» dass kürzstreckenlutge, noch dazu zu einem preis, der kaum hoehtr als die bahnfahrt
erster klasse ist^ nicftt so lukrativ sein koennen, wie grenzueber schreit ende, fluege» koenne fuer den anfang unbestritten
bleiben, Jedoch muesste der inlandsflugverkehr bei richtiger bedienung, puenktlichkeit und v«Kaesslichkeit nicht zu einem
wesentlichen Verlustgeschäft werden«
die flughaefen waren schon von beginn an der ansieht, dass
die f lugzeuge der' typj& hawker siCdel ey 748 (belvedere)
fuer den inlandsflugverkehr nicht zweckmae»*ig seien, da ihre
sitzplatzkapazitaet von 44 sitzen Insbesondere fuer den beginn
als zu gross gewaehlt erscheine^
direkter tiltsch machte auch einige angaben ueber die
freuuertzen und linienVerbindungen der einzelnen oe«terrelchischen
flughaefen und kam zu der Schlussfolgerung, dass sowohl im
inlandsverkehr als auch, im grenzuebersehreitenden verkehr eine
kfördlnlerung aller zustaandigen stellen erzielt werden
schiuss)+rt-M~f
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