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Moser und Genossen vom 4.7.1990, Zl. 5886/J-NR/90, 

betreffend "Flugverkehr über Kärnten" 

Ihre Fragen 

"Werden Sie Maßnahmen treffen, die zu einer Begrenzung des 
Flugverkehrs über Kärnten führen? 

Wenn ja, welche und wann kann damit gerechnet werden? 

Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Eingangs darf ich anmerken, daß sich die Freiheit des über

flugs über ein Staatsgebiet aus der von österreich ratifi

zierten Konvention von Chicago (1944) ergibt und daher über

flüge von österreich selbst kaum beeinflußt werden können. 

Zu den überflügen über Kärnten sind die österreichischen 

Luftfahrtbehörden schon seit Jahren bemüht, durch Auffäche

rung des überflugverkehrs eine Entlastung des Kärntner Luft

raumes zu erreichen. Derartige Versuche scheiterten bisher 

vor allem am Widerstand der Militärbehörde Italiens, das 
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nicht bereit war, die Überflüge durch das entlang der öster

reichischen Grenze verlaufende Sperrgebiet auf anderen als 

den bereits errichteten Luftstraßen zu akzeptieren. 

Dieses österreichische Anliegen wurde von meinem 

Ressort - bisher leider erfolglos - auch im Rahmen der 

österreichisch-italienischen Gemischten Kommission zur 

Sprache gebracht. 

Der Druck der Entwicklung des Flugverkehrs in Europa - laut 

einer Prognose könnte sich dieser bis zum Jahr 2000 fast ver

doppeln - hat dazu geführt, daß die zuständigen inter

nationalen Gremien wie ICAO, ECAC und EUROCONTROL die Not

wendigkeit erkannt haben, zur Bewältigung der bestehenden und 

noch zu erwartenden Probleme im Flugverkehr Europas neue Wege 

zu gehen. Ein entsprechendes Konzept zur Vereinheitlichung 

der europäischen Flugsicherungssysteme wurde am 4. April 1990 

von der Konferenz der Verkehrsminister der ECAC-Mitglieds

staaten verabschiedet. 

Einen besonderen Punkt in diesem Konzept bildet die zu

künftige intensivere Zusammenarbeit der Zivil- und Militärbe

hörden im Hinblick auf die optimale Nutzung des vorhandenen 

Luftraumes. Dies bedeutet ein Abgehen von der bisher ge

zeigten starren Haltung mancher Militärbehörden in dieser 

Angelegenheit. Die intensivierte Koordination zur gemeinsamen 

Bewirtschaftung des Luftraumes läßt für die Zivilluftfahrt 

eine Erhöhung der Gesamtkapazität erwarten. Neue Strecken 

sowie kurzfristige Umleitungsmöglichkeiten bzw. Abkürzungen 

werden es den Flugsicherungsstellen erlauben, flexibler und 

rascher zu handeln. Weiters wird dadurch auch die Möglichkeit 

einer gleichmäßigeren Verteilung des Verkehrs und das Ver

ringern von "Warteschleifen" eröffnet. 
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Vor allem letzteres ~äre im Hinblick auf die Situation Kärn

tens besonders wichtig. Die ungleiche Verteilung des Verkehrs 

ist nicht zuletzt darin begründet, daß es an Alternativen für 

den Flugverkehr von Nordwest- nach Südosteuropa (und zwar 

solchen, die auch von ökonomischen Standpunkt aus für die 

Benützer attraktiv sind) fehlt. Solche Alternativen, die auf

grund der geographischen Situation logischerweise westlich 

des Bereiches Villach/Klagenfurt und damit teilweise über 

italienisches Gebiet zu führen wären, waren trotz der grund

sätzlichen Bereitschaft der italienischen Luftfahrtbehörde 

zur Schaffung einer neuen Luftstraße - wie oben erwähnt -

aufgrund der ablehnenden Haltung der italienischen Militärs 

nicht realisierbar. 

Da das Konzept zur Vereinheitlichung der europäischen Flug

sicherungssyste~e auch mit Zustimmung Italiens verabschiedet 

wurde, ist für die Zukunft eine Änderung der Haltung der 

italienischen Militärbehörden zu erwarten. Konkrete Angaben 

über einen Zeithorizont kann ich zwar derzeit nicht machen, 

doch habe ich die zuständigen Beamten meines Hauses ange

wiesen, diese Angelegenheit besonders nachdrücklich zu ver

folgen. 

Wien, am 4. September 1990 

lilndesminister 
! 
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