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"Einschränkung des Flugverkehrs über 
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Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1 und 3 

Das Problem wurde und wird bei allen Informellen Tagungen der 
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation über Verkehrsfluß
regelung für Ost- und für Westeuropa (jeweils im Frühjahr und 
Herbst jedes Jahres) regelmäßig behandelt. In diesem .Rahmen wird 
die Verkehrsentwicklung im vergangenen Sommer analysiert und die 
globale Verkehrsorientierung zur Bewältigung des bevorstehenden 
Sommerverkehrs erörtert. 

Dabei kam es zuletzt zu einer Änderung der bisherigen Haltung. 
Nach den BeschlUssen für den Sommer 1982 wird das international 
festgelegte Verkehrsorientierungsschema nicht wie bisher als 
star're, unabänderliche Norm~ sondern als Empfehlung aufgefaßt 
und dementsprechend so flexibel wie möglich gehandhabt. 
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Die flexible Handhabung dieses Schemas auf Grund eines Betriebs~ 
abkommens Uber die Zusammenarbeit zwischen der Flugverkehrskon
trollzentrale Wien und de~ Luftraumnutzungszentrale Frankfurt/ 
Main hat im Sommer 1982 die Umleitung von ca. 5 % des nach dem 
Schema über Villach orientierten Verkehrs aus Westeuropa nach 
dem SUdosten ermöglicht. Der umgeleitete Verkehr wird nun über 
den 1ängeren Streckenahschnitt Linz - Graz - Zagreb geführt. 

Es ist also im Kärntner LuftrJum bereits eine Frequenzminderung 
um 5 % erreicht worden. 

Den Bemühungen um eine weitere Entflechtung der Flugverkehrs
konzentration in diesem Raum sind allerdings Grenzen gesetzt. 

Kapazitätsbeschränkungen als Verkehrsflußsteuerungsmaßnahme 
fUllren bei starkem Verkehrsaufkommen zwangsläufig zu großräumi
gen VerkehrsrUckstau und sind daher nicht zielfUhrend. Die Ent
lastung unverhältnismäßig stark frequentierter Gebiete ist daher 
eher in einer grOßräumigen Umorientierung des Verkehrs zu 

suchen. Eine solche Umorientierung kann nur durch Vereinbarungen 
auf internationaler Ebene. zustande kommen~ welche einerseits 
häufig an der Kollision der Interessen beteiligter Staaten 
scheitern! andererseits durch die LuftraumbenUtzer erschwert 
werden, sobald fUr diese damit Belastungen verbunden sind. Die 
Bemühungen um eine solche Lösung auf internationaler Ebene 
werden aber jedenfalls von österreichischer Seite konsequent 
fortgesetztQ 

Im gesamten gesehen hat sich nach den Feststellungen der Inter
nationalen Zivilluftfahrtorganisation der Flugverkehr in der 
Europa-Region von 1980 auf 1981 um 2 % verringert~ Dieser all
gemeine Trend dUrfte auch im Jahre 1982 angehalten haben. 
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Zu 2 

Eine Beeinträchtigung der Wetterverhältnisse durch den Luft .. 
verkehr konnte aus den Messungen und Beobachtungen der Flug
wetterdienststellen nicht f~stgestellt werden. Die jährlichen 
Schwankungen der Witterung inden einzelnen Monaten sind so 
groß, daß allfällige Beeinträchtigungen dieser Art gegenUber den 
langjährigen Durchschnittswerten nicht in Erscheinung getreten 
sind, da sie, wenn Uberhaupt, wertemäßig weit unterhalb dieser 
Schwankungen von Jahr zu Jahr liegen.-

~li en, 1983 02 02 
Der Bundesminister 
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