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II - "fSLf1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des NationE!!rates XVII. GC$ctzgcbuugspenode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Josef Buchner, Franz Ruhaltinger 

und Mitunterzeichner 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die geplante Erlassung einer Verordnung des Bundesministers für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr und des Bundesministers für Landesverteidigung, 

mit der die Luftverkehrsregeln 1967 geändert werden sollen (LVR - Novelle 1989). 

Mittels obgenannter Verordnung sollen die Luftverkehrsregeln 1967 

in ganz Österreich geändert werden. Dies trifft vor allem auch auf 

den oberösterreichischen Zentralraum und auf angrenzendes nieder-. 

österreichisches Gebiet zu. 

Es geht dabei vor allem um eine riesige Erweiterung des überwach

ten Luftraumes mit Freigabepflicht einerseits und um eine Unter

grenzenabsenkung auf etwa 300 m andererseits. 

Diese geplanten Maßnahmen weisen offensichtlich auf Tiefflüge 

bzw. niedrige Landeanflüge (Hörsehing) von Saab-Militärflugzeu

gen hin, denn Verkehrsflugzeuge brauchen diesen riesigen Luft -

korridor,wie internationale Größen - und Verkehrsfrequenzverglei

che zeigen, nicht (z.B. Frankfurt, Hamburg .... ). 

Abgesehen von der Lärm - u. Umweltbelastung im hochindustriali -

sierten, dicht bewohnten oö. Zentralraum, birgt jeder Tiefflug 

entsprechende Risken, wie sich gerade in letzter Zeit in der BRD 

gezeigt hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

A N FRA G E 

1) Dient die geplante Ausweitung des überwachten Luftraumes und 

die Untergrenzenabsenkung im oH. Zentralraum Tieff1ugübungen 

von Militärflugzeugen aller Art? 

2) Dient die Erweiterung der'überwachten Anflugzone der gefahr

losen Landung der Draken-Abfangjäger in Linz-Hörsehing, die 

lt. M~dienberiehten derzeit nicht möglich ist? 

3) Werden in Zukunft Saab-Draken Abfangjäger in HHrsehing stati

oniert'? 
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4) Warum soll der überwachte Luftraum so ausgedehnt werden, wenn 

internationale Flughäfen mit der dreißigfachen Verkehrsfr~

quenz (z.B. Frankfurt) mit kleineren Uberwachungsräumen das 

Auslangen finden? 

5) Warum soll die Uberwachungszone gerade na~h Norden soweit aus

gedehnt werden (Bereich Mühlviertel)? 

6) Sollen die bestehenden Tiefflugschneisen (Gebiet Allensteig, 

w~stl. Waldviertel, nordöstliches Mühlviertel) mit dem Linzer 

Zentral raum bzw. Hörsching verbunden werden? 

7) Werden auf grund dieser geplanten Verordnung sowohl Militär

flugzeuge als auch Verkehrsmaschinen die Linzer Großindustrie 

und die Stadt Linz in geringer Höhe überfliegen, obwohl es 

eine Südanflugroute über wenig verbautes Gebiet gibt? 

8) Wie schätzen Sie die zusätzlichm Gefahren ein, wenn durch 

diese Verordnung die allgemeirie Luftfahrt (kleine Motorflug

zeuge, die nicht instrumentenflugtauglich sind) durch die 

Untergrenzenabsenkung in die Dreihundert-Meter-Zone gedrückt 

werden? 

9) Warum sind die von der Erweiterung betroffenen ca~ einhundert 

Gemeinden von den geplanten Maßnahmen nicht verständigt worden, 

wenn selbst z.B. die Tierärztekammer, der ÖGB, das Statisti

sche Zentralamt und der Alpenverein bzw. die Naturfreunde zur 

Abgabe einer Stellungnahme a~fgefordert wurden? 

10) Wird die weitgehende Einschränkung des Segelflugbetriebes in 

diesem Raum durch die geplanten Maßnahmen bewußt in Kauf ge

nommen, weil militärische Interessen überwiegen? 

11) Hängt die analoge Ausdehnung des überwachten Flugraumes in 

Graz und Salzburg ebenfalls mit militärischen Interessen zu

sammen? 
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FnErTAC:, 12:M .... 11>011' , 

; Weil' ': 'Ihnl 'drciktip{ige 
1"raktion z.u klein ~<I. um al-
leir, eillen Drirl/!licilkeit.an- I 

" Iralf im L.ilucr Cemeinderat . 
,'stallen ZU kon"en, muD die 

Unur Gnln·Malldalarin 
Cabrio/<! Moser In solelten ' 

: Fllllcn Immer zu anderen 
Fraklio,>en' unI Unler"hri{-
len .bat/eln· gellen. A tU! ge- . 

. atem um el,Ul Antl·Draken-
Ilcsolulion ginll,über{lClslc' 

"Dürge"",,ioler fran1." 0o;' 
'busch'.e/lOn Du{ cler'1laI
'lIaU3.Stlcgc . uml '.pannte", 

'-,illn' aln,lbCl"3cincr' Fraktion'" 
'die zusatzliclum 'ben(iligtcn' 

Unlerschrlften zu s"",nlClII. ,', 
" wa.. U.,. das Sladtobcriwupl ' 

nicht absc!du.g. :' .' ",.,.,' \ '!.' .' 

I 
""-',1 .. ' .' •.. ; J 

,!. 
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" : 'IGil, berÜrChleir·'Öiuken~liemÜge • 
im lenlrolruum'Oberöslerreichs!' 
S 11'" ~ W' ';~~t ~GO~Natl~na;rats~bge~rdneter )o~ sch~n JO und 41 Kilomcl~r 

c Ilmmes. c rc • . .. d D k Ab ,bteltenKontrollzonedarfkelO 
sef ~~chner f~r,Obcro~tcrrclch - Tlc.fflugc. cr ra en· : flugobjekt ohne Freigabe, 
fangjagcr.lndlzlcn dafu~, so Buchn~r. Dcr u,berwachteLuft" über,300 Meter steigen, Duch
raum Im Zcntralraum wird wesentlich erweitert. " ' , ner: .Das deutet darauf hin, 

'- Mittels ei~er'~inISlcri~lien durch der überwachle, Luft. ' daß dieser Lullraum für Dra-
, Verordnung werden in Öslcr-. raum rund um den Hörschin· ken·Tiefflüge freigehalten 
, reich die ,Lullverkchrsregcln: gerFlughafe,n'llufs,Dreiein-':,werdcn soU: Außerdem wer
: gcändert,',im oberösterreiehi· halb fache - in dieser d:lI:m 70, ,': dcn' so 'bercits ~estehende,' 
; sehenZ~ntralrau!,,:wächstda- Kilometer langel\ und, zwl· Tiernugsehn.üsen verbun· 

;; ;"Ti~fiiä~~--'~,~ 
d,:: Saab-Drakcn in 'Lim: 
nlus .. s~n verhindert. \Ver ... 
d.en ',fordern die, \lCÖ In' 
elller Resolution an d 
Gellleinderat. . en 

'Sf~Yr~9: Resolufio~ 
',:' gegen, Draken , ' 
.. . STEYREGG, Der, Gemeindernt. 
;, V'on S~yTegg hilI cl no Resol ullon ' 
I f!:ogon dor ErweJlorung dor An· 
, nugrono ,dos F1ughafons HOr-

schlng für die Draken,Abfllny,Jil
gor, - dlo OON habon durüber 
borlchlol- boschlosson. DerGo
'meinderal fordert Dundesl<Unz· 
lor Vorkohrsmlnlslor und, Vor· 
IeI;Ugungsmlnlslor nuf, von dlo- , 
sor Mnllnllhmo, dlo unlor ando· 
,rom "nlchl Inslrumentenflug· 
Inugllcho Mnsdllnen unler ~Io 
3QO-Meler-Gronzo zwingen wur· 
,do Abstand zu nohmen. Degrun
deL wlrddlo Ilosolullon, dlo nuf 
Anlmg der VGÖ boschlossen' 
wurde, mit folgenden Argumen· 
Ion:' 010 'Umwcllbolnstung In 
Unz 'und' Stcyregg sol ohnehin' 
groß genug; die Unfallgefahr bol', 
TIernügen 'und Lnndonnflugen 
dürfe nicht vernllChliis.lgl,wer
den, nuCordem .01 dlo LAnnboln· 
stung' durch' AbCnng!üger, und.' 
nlodrlg filegende Sport~asc~l' 
nenunzumulbnr" ,'; ", .. ,".' 

00\1 

denr 1m Vertcidigungsmlni-, 
sterium erklärt man dazu, der 
Drnken sei nicht für Tieffiüge 
angesehafll worden, es werde 

. solche nicht 'geben; Im Ver-, 
kchrsministcriuJn sögl m.an.· 
die neue Verordnung sei vor 

, allem aus Grünolen der Flugsi-
cherheit notwendig gewor
den. ' 

Auch linz gegen . 
,Ffugraum-Ausweitung 
L1NZ. Einen Drlngllchkcltsan(rag 

~ ~cgcn die geplanle Au.wellun/: dos 
UbDIWl.1chkm Flugro.umcs rund um 

: den FlughaCen Hör.chln" (dlo OÖN 
,berlchteten) brachlen geslern dlo 

, Grünen Im UnZer GomOlndoral oln, 
: 510 boCürchten, daß ,diese Maßnah.' 
: me dlo Vorbereitung für mohr und 

liefere Draken-Anflügo I.l und dall 
sJo dlo UJ.nnbolil$Ugung und dlo Co
fahr für die Devölkerung vorgrö
Ocm würde, 'Oor Gemelndorat 50110 
dnher olno nblehnondo RosoluUon 

,an den Städtebund verfns.on, Dor 
Anlrag wurde olnstlmmlg nngcnom.: 
mon und zur ,Dehandlung, dom 
Slildlsolllll zugOwleson,' ,:-' 

( , ' 

OO~ > ~l.,l-'$\ 
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VUN lAu LU lAG MrrtWOCH. 10. MAI IMO 5 

·1 Vergrößerte Anflugzone soll Drcd<en 
. gefahrloses Landen ermöglichen 

!Forl.5clLun,yon Sello I) 

010 Prl\.,o;ldcnlcn der 1.Andc.o;nIlR~ 
r.llorl·Vr.rhfinclo von Ober- und Nlo-
411:l'jmh~rTI~kh hnOOIi r.('Hen 11111 m'L .... ... ,v., Vt!'·.r.::ri,Uor.nml! fksMl/!Cnlllln1cn 
k(Jl1lmlllt~1 l,j'n Lurtrnumc~ ~rcIL"ö 
hdul!cn 1'n.IW:.l eingelegt, weil :,Ich 
die MnUnnhmc auch nur den prIva
ten I.urt\'t'rkchr llu:.,wirkcl1 wurdn. 
In c!ic:-cr Konlrollwllc dürfen tiber 
cllH~r II"he \'OIl:kX) Mclmn Ilur Luft· 
rllhr/.t:tll~r. tlntr:rwt~p.M!ln.tllc r(,rcl· 
nen 'l1!-olrumcnlcnannuc uusgcrü. 
!>lcL :-.Ind. 

Un.s wlcdt!nJm bedeutet. fluß nllo 
kh!lflct'cn fl..hLo;chincn, rUc ubnr .'\01-
c.;hc t::lnrlchlunl~cn nicht verfügen. 
In einem w('!~cnllich ni·oßcrcll Ue
reich nls bisher nur mehr In f:IIUZ 
nlctlrlJ!cn Ilöhcll herumkurven dür· 
ren, W(lS nlchl nur rur dio beLrorre· 
nen r'Unten r,cfnhrllch 'ltL. Itonucm 
r;lch Iluch furdlc lJcvölkerun~ ncf..tu
UV nuswlrkl, wf!iI die lii.rml>clÜ$lI
gung noch Ylel größer wird. 

OcLrorren von der NouroljoluOR, 
die dtl.'l Vcrkehramlnlslonum In Ab
Itprncho mll dem Vcricldlgunp,sml. 
nlsLcrluOl anstrebL, whrcn die Flug· 
plhtl.O \Ion Un7.-0.d. t!crdlnl!'. Wels, 
SctknslcLlen. Sl. Gcorr.r.n bel Am· 
l'itdtcn und Ilofklrchcl)f1'ruullkrcl~. 
Die I!CMHlltc Kontroll/Qna 11011 Ir!.'! In 

I I.hm Bereich VOI, Aillstcllen Im Osten 
und I hUlR tun Illlusnick Im Westen 
ousgedehnL werden .. 

Hnllo der VGö-Abgcordnelo 
ßuchner geslcrn vermutet. die Au.,. 
wellung des kontrolllerLen Luflrau· 
mqs dlone der Vorborcltun~ von 
Drnkcn·TIcrnügen (wQS das Vertei· 
dlgungsmlnlslcrlum demonucn.c). 
dürfl.o der wnhre HIntorgrund viel 
ohe, dann l.U suchen soln. do.O mo.n 
den Drnken üborhnupl cl no Rofnhr· 
10$0 Landung In Hörschlng ormögll
chon will. Da.~ wledorum douLot noor 
nuf olno mÖI{IIt:ho Slnllonlcrung dor 
M'Lo;chlnen In Oooro:'iLcrrclch hin. 

Du. dlo Maschinen IJ.clm Anflug 

XVI Sa ... l.~. U ...... ". 

HtlUP1'SIlCIILlCI/ we!ie" der Dra""" ",U die Lu{tratlPtl-Kontrotlzorw ru,td um HIi,.c!ull/J auf {cut da-s Dop
p'c!le austJcwcUcl werden. 

auch o.crodyno.misGh bn!m5oCn mü&
fCO. um clno gota.hrloso LAndung zu 
5Chnrrcn, muß der Anstellwinkel der 
Mns<::hlne M) flach gchnlLcn werden. 
daß uer Pilot Uodenslchl hat. OiC$ 
Ift(\l1\lch loooch nur In einem Ii\nr.o
ren twrlu,.;korrldor bowcrk&.lclll~cn. 
der In "l.cl~wcg schOll "u~ l:col!n~phl-
5Chon Grunden nicht vcrhJgoor Isl. 

Dlo lJchnuplung dos Mlnlslc· 
flums. die neue Konlrollzona dlcno 
nur .der GOSlLmlordnung des un· 
(ibc~chaub(lr gcwordonon Ö$tcrrel~ 
chls-t:hen LurtrnumC$-, h;l nach An· 
sicht von Kennorn der Molene nicht 
berondero .UchhntUg. Etn Beispiel 
dnfur: Der Flughafon von Hnmburg 
hai el no Konlrollumo. dlo ungcfAhr 
10 groß bl wlu dlo ,e17.1so nJOd um 
HOf'Kh1og. Dleso relchl den Ilam· 
bur~(!rn völlig, obwohl don Im Jo.hr 
rund 100.000 Inslrumonlennug-lAn
dU0Ft0n durchRcfuhrt werden. In 
HÖßChing lind os Idhrlkh nicht 
gGOl.OOOO. 

OBEROSTERRE)CHISCHE 

rleh n 
MIT • TAGES-POST· GEGRlJNDET 1865 -UNABHÄNGIG 

S7.- Nr.107· MllIwoch. 10. Mal 19B9 

4010 Llnz. Promenodo 23 'D' 073212D05,0 

DrOlherll kÖn:i"ilen Rftl HÖ6"Sn:hürilg 
Suk~i!~ ~0fQ~~dQS kunden 

UNZ, Croßa Aurrcgung 
herrscht derzeit In flieger
krolse," In OberOslerreich um 
die geplnnto Auswullung der 
t.uftrnum-Konlrolfl.ono rund 
um don flughnren Ilörschlng. 
die von letzl U Kilometer auf 
fast 00 KllomcLcr vorlÖJ1gcrt 
werden soll und dann von 
AmslcUcn bis Hans am Haus-
ruck reichen wurde. Ocr neuo 
Sektor ..,11 nu!lcrdem 40 >lall 
wJo bisher Jg Kllomelor broll 
",In. 

Auch wenn d", Vor1<lldl
«un.6minlstelium dQ..5 dG--

menU(!rl. W15~n Insider. dnß effektvoll norodynnmJsch 
diese Vergrößerung der An~ brom_\Cn z.u können, mUS$OIl 
nugwno In crsl(:r IJnlo wo. dlo Pllolen die No.scn der 
gen der Dro.ken angestrebt flugz.cugo hochslellen _ In 
wird. dia unler dcnclUgen ÖsLorrolch wegen der Anflug
Verhdhnl~n niunlich nlchL bedingungen In einem Wln. 
s:cCohrlos In Horschlng lan· kol von vlerGrn.d, wo.! zur Fol· 
den könnon. Dia Auswol~ung 80 hal, dlln die Piloten den ßo.. 
des Komdors deulol nußcr~ den nicht mehr schen können. 
dem do.rnur hin. dnn Pläne, In Schweden werden dlo Mo.. 
dlo Dra.ken auch In Ooor- schlnen In elnom Wlnkal von 
ÖSLclTt!Ich Zu ILo.Uonlorcn, 7.wel Gmd golQ.ndcl. Da.o; or
noch lIinssl nlchl hlnfiillig fordor! obor .In. größero, 
.'nd. konlrolllcr1<l Anflugzono. dlo 

AUFGESPIESST 

Um dl. MMChlnen pro- )elL! yorbor.IIoL werdon ..,11. 
bremros landen und vor Bllem llesen S'e wettor auf SoUo S.) 

oo.NAClUUCUT&N 

.. -. .., .... 

l ,,' 
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