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der Abgeordneten Pet e r" und Genossen 
an den HarrnBundesminis1ar für Verkehr und verstaatlichte Unterneh= 
l11ungen, 
betreffend den geplanten Ausbau des Zivilflughafens Llnz-Höl"'schlng. 

In d~1'" ><~. Gosetzgebungsp01"'iode des Nmtionalrates haben 
freiheitltcheA>;bgeordnaie den Her-rn 8undesmints~ei" für Verkehr" und 
ver"staatlichte Untel'''nehmunfJen wiederholt mit dem Ziel interpelliert, die 
Bewohner vo" Trau", Pasching und Umgebung vor den in jader Hin
sicht unzumutbaren Auswirkungen des geplanten Ausbaues des Ztvtlflug-' 
hafens Lfnz-Hörsching 2:U bewahren. 

VVähre"d di,~ batroffer-1Eln Siedler Tmm~lI''' wtader darauf htn~ 
g~wtasen haben, daß es dem Bund0sminlstertum Wr- Verkehr und vel"'
s~Z:H:.Imchie Un2ernohmunge.1'l als Flugha1Qr\-Bewilligungs- und Aufsichtsbe
hörde auch oblteg1, die Auswirkungen des Vorhabens auf Rech~e DrItter 
zu prüfon, hat dar' Amtsvorgäi1g.;:)r des jeizigen Herrn Bundes.mlnlsters 
für' Verkehr und vef"'stf;'\aUicht0 Unternehmungen die Sl'3ganständltchen 
8est!mrnungarl des LuWahrtgas9tzes sehr einschränkend Interpretiert. 

Auch dsr Vor'haa, daß mt:·u'l seitens der Flughafen Ltnz-
8etri{;)bs-Gesellschaft mbl·~. bei den"i bGabsichtigt.:ln Projetd von völlig 
unr>ealis1fschen Voraussetzungen {erwartetes FluggashlLlfkommen) aus
gegangen sei,' wurde vom frOheren Bundesminister für Verkehr- und 
ver'staaWchte UntEH"nohri,ung<3i1 dahingehend baanlwort(;")i, er" betrachte es 
nicht unbedingt als Sef"'3 Aufgaba, die Wirtschaftlichkeit des vorgesehenen' 
Fiughafenausbauos zu prm.on • 

.. Da die Bevölkerung von Trau", Pasching und Umgebung 
noch immer auf ei na mltitster'ielle Entscheidung wartet, die Ihre berechtig
ten F orde~"ul,gen b~rückslch~li,;:it, richten die unterzeIchneten Abgeordneten 
an d~n Herrn BUl'ldesrT'lil':lsuer fül"" V~rkahr und v,ars~cleWchie Unterneh
mungo,",! dia 

Anfrage: 

1) Wie ls~ der derzeitig,<;) Stand' des \/erf ahrens über den Antrag der 
F'u~hClferi L.tnz - Be~l"i~)b:sgesellscha9i mbH. auf Ertellung einer Ztvtl
flugplatz=Be\lvllligl..mg? 

2) ~;:;ilnd 510 kn C)Q~j:~flSiJ;t::: ;-::u thr"::m !-\i1Üf;VOf'Sidi')gür bGf'oH D ~l I i <) 

'·l'tl0·~j{:) r!ti I c:{·~(:'l1 ~3(),s f (;:~~tf~tJt.} ,~l~< t'f.~ i (:1 ~~ 1 e F:) ,~urt.~ ~~i~J cl11 ~81n,7.l~r,.s·~!.~ i 0r,E":11 ? 
3) t/'((;:tli":~)l'l cHc~ bGtr"~cr~ff~~;1i~~tl ~;i{;t~f()~~~ rn:t (~~;l~:)r' ~r~! t~"'ir~~~"fl ~=':;1!~~1:::) ):;(J~·~itiv~1fl 
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