
· TI- 4:35" der Beilagen Z1.! den stenographi5t.hen Protokolhn des Nationalra~es 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 15. Dez. 1971 

A n fra g e 

der .AbGeordneten 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Belastung des österreichi~c.hen Flugsportes durch 

die hohe MineralHIsteuer 

Der FlugringAustria lHener Neustadt trat am Zh.II.1971 mit 

einem Schreiben folgenden Inhalts an mich heran: 

liDer Treibstoff ist mit einer sehr hoheh Steuer, .der l,tinet-al

Hlstcuer p belastet. Der Kraftfahrer bezahlt diese Steuer.für 

die Benützung der Straßen und für den \vciteren Ausbau des 

Straßennetzes. In diesem Gesetz sind für Luftfahrtullterneluuungen 

Ausnahmen e:Lngebauto Leider gil t keine Ausnahme für den Flug

sport. Die Flugsportvereine müssen die volle Steuer bezahlen, 

.ob~{Ohl kein Flugzeug die Straße benützt. I Liter Flugbenzin 

kostet durchschnittlich S 5.-. Vereine im Ifesten Österreichs 

haben. es leichter, da sie im benachbarten Ausland tanken, lvO 

das Flugbenzin um die Hälfte billiger ist. Wir ersuchen Dich, 

verehrter Herr Abgeordneter~ bei den jetzigen BeratUngen im 

Parlament dafür einzutreten, daß diese Steuer :für die flugsport

treibenden Vereine aufgehoben wird. Der ~lsfall dieser Steuer 

wäre für das Budget gering, \vürde aber für die einzelnen Vereine 

eine große Hilfe bedeuten." 
\ 

Nachdem der Flugsport in Österreich im Bundesvoranschlag 

1972 um S 200.000,-- weniger FHrderungsrnittel erhält ils 

im Dundesvoranschlag 1971, stellen die unterzeichneten 

Abgeordneten im Hinblick auf die oben angefUhrten grund-. 

sätzlichen Überlegungen folgende 

A n fra g e : 

1) ~ind Sie bereit, ~ich für die verstärkte Förderung des 
osterreichischen Flugsportes einzusot2en? 

2) li'cnn ja, in welcher I<~orm? 
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lferden Sie Maßnahmen ergreifen, daß die von den Flugsport
vereinen zu entrichtende Hineralö1S;eucr auf dem Umweg über 
Subventionen diesen Institutionen zugute kommt? 

Werden Sie sich dafür einsetzen, daß diese Steuer für die 
Flugsportvereine in Zukunft überhaupt aufgehoben 1vird ? 
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