
tL-.2 q ~ 5 der Betlagen zu den st~..:~?':.~T')11i5d\~n Protokou... .es Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 2 1. Okt. 1969 ND. A418/J 

Anfrage 

der- Abgeordneten Pet er, Me' t e r und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unte~-' 
nehmunge., t 
betreffend den geplanten Ausbau des, Ztvilflughsfens LJnz-HÖrsching. 

Am 27. September 1969 fand eine Pl"'otestl<undgebung dei'" 
Paschinger Sledr~... statt, um den bereohtigten UnwWon gegen dla Art' 

'und Welse des geplanten Ausbaues dasZivtlflughafans Llnz-Hör'sching 
öfientnen zum Ausdruck zu bringen. . 

Das Gutachten des Lä.rmschutzsachverständigen Pl"OfaS50r 

eruckn,aier besagt in diesem Zusammenhang, daß In den sogenannten 
Lärmzonen I und U jegliche Siedlungstätigkoit unt0rsegl werden soll', 
wenn der geplante Ausbau nfeht mehl" zu verhindarn ist. IrH'\orhalb dar-. 
Lärmzonen I und 11 wohnen Jetzt schon etwa 5. 500 betroffene Personen, . 
die sich gOGYndheJtlteh und wirtschaftlich gefährdet fühlen. Aber auch die 
Lärmzone m. In deI'" ".728 GemaindebUrger von ~afljching und Traun 
leben. braucht verstärrde Schalldtchtung. 

Ces allgemeine Un~ehS\gen wächst 'noeh durch den Umstsnd, 
deß dIe FlughafenbetriebsgasatlschaU mbH. Llnz bel .. der E"rr'ehtung des 
F IU9sic:horungsturmes wahrsehoinil ch dan F lugsicharungsbestimmyngen 
nIcht voU entsprochen haban dürfte. 

Im . Ubr-igen Ist darauf zu verweisen, daß fortscnrJU1tche 
Linder In Ballungsräumen 'keine Flugplätze mehr beyen, wIe dia Flug
plätze Schiphoi in den Niederlanden, Arleande in SchwGden und dia 
Verlegung dos FhJghafol"t§ Kestf"uP In Dänemark . eindrucksvoll bewolsen .. 

Ferner sind die fl""aJheltilchen Abs;Jool""dnst0n der AuHassUflg ~ 
da~ der gesamte Fragenkomplex tlFtu9Plstzplenung" einer ehesten Rege
lung zugeführt werden mußt d~t'i1it Vorfälla w~e die veriehUe F lugplatz
plsnyng Innstlruek-Kranabitten sien nleht wiederholen yndd~rüb0'" hinaus,' 
d0r 6sv51kerung LärmGXZ6SS0 erspart bleiben. 

Oie uni%&r:.eeiehnaten Abgeordneten rIchten daher an den 
He ... ,..., Bundesminister für Verkehr "nd verstaatlichte Unternehmungen 
die 

':', :'., .. :'. - ...... 

· . ..,.1 
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Anfrage: 

j; Werden Sie dli!V' MIndestforderung der Gomeit1de Paschlng ent
spreehen und veranlassen p daß dia Landabshf'l um 800 Mete!'" weiter 
nach Westen vef"'schoben t die Westbeflhn ~bgGsenkt und dIe Landebahn .. 
um 20 Grad nach NOr'den vergchv\le~t~t wil"'d? 

2) Wenn nein, w4!iche sonstigen M~anQlhmen wo~d~n ergriffen werden, 
um die beiFoHana Sev81kal"'ung vor gesundn6lUfcnem und wif"'tschaftll~ 
chef'l"i Sehadel1 zu bewaht"'cn? 

3 i W~rden Sie jedenfeils eine Troni'\'.,mg d€2$ zivHon vom mlUtärtschGn 
Flugverkehr i'Y\ Lin~er Raum ver-anlassen? 

"4) Worden SIe df97t F=tug~ich0i"Yi'tgStUf"'fi'l des P!ygp!at4QS Linz=Hö,..cscnfng 
auf die Ftu9$ieh~f"unQzb1)5Hmi'm,mgei'b hin üoerpr,möi"l l~sson? 

., 

5 ~ Sind Sie in der Llllge rnH~y~eilen, walche ös)!~M"i"eic"isch~ F tugpfatz= 
plt'!\t1fJngen darzeH vorliegen und bis Woilt"'U' dias'D V~r'wtrl(lichl ward,,".; 
sollen? ." 

6) W®lche konk .... ewn Maß~ahmefl sind vorgeseht!lfl, um d0l'l Flugverkehr 
tnÖste .... relch etnar auch fOr dia Wohnb~v5n<0run9 ÖstGrr0h:::hs betrie-\. 
dtgQflden R egslung zuzuWhf"en? 
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