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E.ino .6.nfrago dcr.Abg. Gei ß s 1 i n gor ,Drö Je 0 r c f 11 

o 1 a h ,Dr. T 0 n~ i 6 und Genosson, betroffend Joh1nderung der 

östorroichischon Zivilluftfahrt, beantwortet :eundos~n2l1or Ing.Dr. 

F i g 1 wie folgtt 

"Z1ider Änfrag9 der Abgeordneten Geisslinger, l>r.Xozof, Olah, 

Dr~Tohtfi6 .. Sorinj unq. Genossen, betreffend. Bohindo~g dor 6sterroichi

sehen ~ivilluftfahrt, wird bcmorkt,dass an d.en Vorsitzendon des All;i.ior .. 

ton Rates am 15.0ktobor. 1948~ 15.lrovembor 1949 und 17'November 1949 

Noton gerichtet 'tivurden, in dellen auf die schworeh wirtschaftliohon 

und. finanziellen Schädigungen; die durch die t1l1tersQgu.ng jeder prakt5.

Bchon Betätigung auf dem Gebioto der zivilen Luftfahrt ontstandon 

aind, hingewiesen wurdo. Da do:t" zivile Luftvcl'kehr in sämtlichenKul tu~ 

sta.aten der Welt einen untrennbaren Bestandteil des allgemeinen Verkehrs-' 

wesens und damit eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Ent
wicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt darstellt. ha~ die Bundes

regierung die Aufhebung der nicht gerochtfertigten BoschrJinkungen.auf 

dem Gebiete der zivilen Luftfahrt, die Schaffung einer eigonen Qster-o. 

roichischen Zivil luftfahrt und die Organisation des hio!ür unerlässlichen 

BodendionsteB beantragt. Auf nachstehendo Massnahmen y~rde daboi be

sonderer Wort gelegt. 

1.) Erteilung der Ein- und ;Durchflugbewilligungen für Luftfahrzeuge 
der IC1 .. O ... Mitgliedstaaten durch die asterreichischen Behörden, 

2.,) Einrichtung oilles geeigneten und den nunmehrigen intQrnationalcn 
Regeln' angepassten Flugwetterdienstes durch die österroichischen Behörden. 

3.) Einrichtung eines den intorl+a.tionalen Rogoln entsprechendon Flug
sioher'lingsdienatosdurch die östcrreichischonllohördonj 

4.) Vberlassung wenigstons eines Flughafens in der Umgebung der 
Hau~tstadt Östorreichs zur Verwaltung und' Betriebsführung. 

5.) Errichtungeinor nur mit österreichischem öffentlichem Kapital 
arbei tenden Luftvorkehrsunternohmung und die lnbotricbnahma eines zu
nächst nur auf d@ innerC5sterrcichischen Bedarf und a.uf' die Befriedigung 
unmittelbaror zydschenstaatlichor Bedürfnisse abgestellten LufvorkchftS. 
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" 2.B6iblatt 

Da dieson Anträgen vom Alliicrlon Rat bisher nt-eht e~tspl".ochel1 

. wurde. hat 010' :Bundesrog'erung am20.Uai 1952 bosohlosacn, untcrvoU ... 

inhal tlicher Aufrcohtorhaltung' der voratoho~don 5 An.trägo, neuerlich an 
, " 

den Alliierten Rat horanzutroten, als cret~n Scl\ritt zu;' Froigabo de1',' 

österre:i,ohischcn Zivilluftfahrt die Einrichtung eines d,cnilltornationalon 

Regoln ontsprechenden Fltigsichorungsd1ensto6 (FlugvorkOhrskontrolldionst, 

FlUg\>7ottördicnst,' Flug:lnförma tions{ NOT!.M)dlGnst ,P'lugfernmoldodicnst) 

fgbr don zivilen Luftverkehr durohdio Cstorrei"ohischoil Bohördenffrt'jonO 

Flughäfen grundsätzlich zu' bewilligen., die ,derz~1t zviar von cinorBe-' 

satzu..ngsmacht bcschlagnahnlt, abor für den z'ivilen Luftverkehr froigogeben 

sind. 
... , . ,.- . 

Da auch dieserlotzte Äntrag d.~r:aundosrog1orung b~s haute ':noch, koine 

Erledigung gcfundon ha. t, bea.bsichtigt die Bun.c1.osrQg:i,QrUng. in:, angomessQ-

nor, Frist an don Alliierton Rat um :aoantwQrt\1l1g d07, vorerwähnton ~ote 

wicdür horanzutreten. ' I} 

-.-.-.~.~.~.-.-. 
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