
II~ ß81SderBe;lagen zu :d~n stenographischen Protokollen des Nati~nalrates 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

'P" . 2 8. ,Nov. 1974 ras.. ' 

A N F,R A. G E 

der Abgeordneten DroFRAUSCHER 
und Genossen, 
an den Bundesminister für Verkehr . ; ......r 

No.i.? 8 3/J' 

betreffend Luftverfcehr <a:uf dSIll 'Salzburger Flughafen' 

Die Salzburger Flughafenbetriebsges.m. b.R •. schreibt in 
mehreren Aussendungen, daß Salzburg in Zukunft von Flug
zeugen mit dem dreifachen Fassungsvermögen der bisherigen 

" 

angeflogenwerd~n)'lir.d, ver allem von dem als Airbus 300 B 
bezeichn~t,~nGr·9.ß~aumrlugzeugo. 
Dadurch' werden ej.n~rse:tts:·d·e~r Ftemdenverkehr Hoffnurgen auf 
einen größeren Gästezustrom gemacht, andererseits wird mit 
dem Argument operiert» daß infolge des größeren Fassungs
raumes die Anzahl der Starts und Landungen stark reduziert 

wird .. 
Die äußerst ungüns,tigen topographischen Verhältnisse in 
Salzburg,' , vo~a.J,le}D. die unzähligen Luftfahrthindernisse 
.im südliche,tl:' Raum .pndq.ie Ke~sellage des Flughafens, zwingen 

" aber die Großflugzeuge 'zu einem äußerst kleinen Flugradius 
bei herabgesetzter Fluggeschwindigkeit~ um die notwendigen 
Abstände von den Bergflanken mit ihren Fallwinden einhalten 
zu können. Nach den allgemeinen Erfahrungen und den Ausfüh
rungen indem von der Flughafenbetriebsgesellschaft über die 
Erweite~ungßmöglichkeiten des Salzburger Flughafens einge-' 
holten Gutachten " ej.·nerSchwef,zerExpertengruppe. vom 24.1.1961 
dürften in S,~lZbU:t~d~e vor~ussetzungen für den Anflug der-
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artiger Großraumflugzeuge wegen mangelnder Hindernisfrei
heit nicht gegeben sein. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesminister·für Verkehr folgende 

A n fra g e : 

1) Welche Fistenlänge benötigt der Airbus 300 B unter den 
inSalzburg herrschenden meteorologischen.und topograph
ischen-Bedingungen? 

2) Ist ein sicheres Durchstarten oder sonstiges Fehlan-. 
flugverfahren mit diesen Maschinen im: Raum von Salzburg 
möglich? 

3) Kann seitens des Bundesministeriums für Verkehr die 
Garantieübernomttlen werden, falls die vorangehenden 
Fragen positiv,: beantwortet werden, daß keinerlei Ge
fährdung der Salzburger Bevölkerung beim An- und Ab
flug dieser Maschinen gegeben ist? 
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