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II - '1 SZ/2 der Beilagen zu den Stcn(lgraphischcn Protokollen 

des Nation:!lr::!t~s X VII. Gc:;etz~Cbtlnt;:ipcnodc 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Josef Buchner, Franz Ruhaltinger 

und Mitunterzeichner 
an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

betreffend die geplante Erlassung einer Verordnung ~es 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 (Hörsching) 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 oö. Zentralraum Tiefflugübungen 

von Militärflugzeugen aller Art? 

2) Dient die Erweiterung der 'überwachten Anflugzone der gefahr

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

lt. M~dienberichten derzeit nicht möglich ist? 

3) Werden in Zukunft SaarDraken Abfangjäger in Hörsching stati

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

internationale Flughäfen mit der dreißigfachen Verkehrsfre

quenz (z.B~ Frankfurt) mit kleineren Überwachungsräumen das 

Auslangen finden? 

5) Warum soll die Überwachungszone gerade nach Norden soweit aus

gedehnt werden (Bereich Müh1vierte1)? 

6) Sollen die bestehenden Tiefflugschneisen (Gebiet Allensteig, 

w~st1. Waldviertel, nordöstliches Müh1vierte1) mit dem Linzer 

Zentralraum 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 zusätz1ichm Gefahren ein, wenn durch 

diese Verordnung die allgemei~e 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 aufgefordert wurden? 

10) Wird die weitgehende Einschränkung des Sege1flugbetrie~es 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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· raum Im Zcntralraurn wird wcsentllch crwcltert.· . ' ,ncr: "Das dcutel darauf hin, 

Mittels ci~er'minislcricllcn durch der überwachlc Lull- daß diescr Lufiraum für Dra-
Verordnung wenlen in ÖSlcr-, rnum rund um dCII Hörschin- kcn-Ticfflügc freigchaltcn 

, reich die Lunverkchrsregcln ' ger Flughafen 'aufs 'Drciein- " werdcn soU. Außerdem wer
: geändert, :im oberösterreichi· halbfache ..; in dieser daI;ill 70, den' so . bereits bestehende, 
: schcnZ~~l:«'a1raum:w.ächSlda- Kilometer langeil und, 2:wi- Tiefflugschneisen ' verbun-
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den.·- 1m Verlcidigungsmini-, 
sterium erklärt man dazu, der 
Drakcn sei nichl für Tiefflüge 

'~ttwoch,1D. 1&11989/ Nf.10.405, S 7,-,:: '.5t~Y!egg: Resolution , angeschafn worden, es werde' 
, solche nicht 'geben; im Ver-, ' 

kchrsministcriuln s.ngl man. 
die neue Verordnung sei vor 
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• mEm,G. 12:MA'lnorl71~fflÜ~;--"'-, 
d~~ Saab-Drakcn in 'Linz 

rr=;:============:=il! mu:~n verhindert' wer-

l
" " Ir" d.en, rordern die, VGÖ in' 

,'" 11 elller .Resolution an den 
" ,,'''' GcmclllderaL 

____ Fa...,.,..,st p-f;T~/at 
~ ,_\,,:'~'~, ' " t(~ON~ 

:Weil' ': 'Ulra clreik(jp[ig~ , .<;" 

Fraktion zu Hein ~". Uni al-
lein eillen Drilll(liclikeil"an-

.. traf( im Unzer Gemeinderol 
, 'lIaUen zu kö,ulCn, muLJ die 

Ullzcr Grün· Mondalruin 
Gabriclc Mo.<!r in solehen ' 
Fällen imlller .tu anderen 

'Frakliorum' Uni UIIler.chri{- , 
len .belteln· gehetL Au es ge

,slem um eil", Anti·Draken- " 
'. ItcSalu/ion (tillll,überfocl sie " 
", DÜ1"gemM;"ler f'ranz" Do~ " 
',' busch'lChon auf der' /laI-

'haU3-S/iega 'und 'spannIe ' 
,',llIn ein,' bcii"seincr' Fraklion ',' 
'die wsätzlich."" 'beooliglen,' 

Ulilerschri{lcn zu $anurleIlI. " 
'. wa.' ihr das Slodlobcriwupl ' 

niehl absc!llItg., ' '",: 1 '!,' .' 

" " gegen, Draken " , 
, ,STEYREGG. Dor Gemolnderat , 
;,~on SIe)'Tcgg ho.l olne RosoluUon' 
I gogon der Erwellonmg dor An· 
, flugzono dos Flughufens Hör-

schlng für dlo Drnkon-Abro.ngjil
gor, - dlo OON haben do.rüber 
berichtet _ beschlosson. Der Co
molndernl fordort ßundeskan~-

'i lor, Vorkohrsmlnlslor und, Ver
teldlgungsmlnlstor ... uf, von dlo- , 
50r MnIlnahmo. die untor ando
,rom 'nichI IJlstrumonlOnflug
tauglIcho Maschinen unler ~IO, 
:JOO-Melor-Gronzo zwingen wur
,de Abswnd zu nehmen. Ilcgrün
dei wird die RosoluUon, die o.uf 
Anlmg der VGO beochloss<ln 
wurde, mll folgenden Argumen· 
IOn: 010 Umwellbelaslung In 
Unz :und' Sleyregg sei ohnehin' 
groß genug, die UnfnUgefllh.r bei'. 
Tiefflügen' und Lnndoo.nOugon 
dürfo nlchl vornnchlö.5slgl wer
den, o.ußordem sol dlo Uirmbeln-
51ung durch' AbflUlgJügor,' und' 
nlodrlg nlegendo' Sport~~I-
non un1.UmuLbur.' " " .. " 

OO\l 

, allem aus Gründen der Flugsi
cherheil notwendig gcwor-, 
den. ' 

Auch Linz gegen -
,Flugraum-Ausweitung 
LINZ, Elnon Drlngllchkell:;nnlrag 

, gegen' die geplnnle Auswollun/: dos 
überwachten Flugruumes rund um 

, don Flugho.fen Hörsehln/: (die OÖN 
: bertehleLen) bro.chlon gesLern' dIe 
, Grünen Im Unzor Gomolndornl oln. 
: Sio befürchLon. do.ß ,diese MnOnnh.' 
: me die Vorbereitung für mehr und 

LIefere Drnkon-Anflügo Isl und duß 
010 dlo ULrmbol4.sUgung und dlo Ge
fuhr, für die Bevölkerung vergr';" 
ßcrn würde. 'Der Gemelndorui sollo 
dnher olno ublehnende Resolution 

,un den StädLebund verfassen. Dor 
Anlrug wurde olnsLlmmig nngonom-: 
mon und zur Behandlung dom" 
StndlsonnL zugowleson.' ",' 

o 0 ~, '\l·'i -~X 
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VUN lAu LU 'IAG MITIWOCH. 10. MAI 1000n 5 

Vergrößerte Anflugzone soll Dr~ken 
gefahrloses landen ermöglichen 

tFonool1.ung von Sollo I) 

010 I'rA..~ldcnlcn der LAndctJluR" 
"'lO'"l.Vr.rhihulo von Ober .. und Nlo· 
df~n'i~lt~rTI~h"h h"~n ,;(',:r:11 dlu m ... ~ 
MV<, V,~q . .triil\r.rut\'! ,h~s MlHCllnnntcn 

kontrolllr.rll'l1 LuflrlulO)CS IxrCIL" 
hnflll!cn J"',.lc",l cJnl;r.h~l!l. weil :.Ich 
die Munnnhmc auch nur don prlva
tl'l1 1.lln\·I~l'k{"hr u\I!>wlrkl:ll wurdc!. 
In dic!>cr l\on111111/.000 durfen uber 
einer !Iuhe ,'oll :llX) Mch~rl1 nur l.uft· 
l"hrl.l~\lJ:(! Ulllr.rwl~J;~ M:ln. die rür ei
nen In:-lnllncnlcnanrtul; uusgcr\l
r.Lcl:'lI1d. 

Du ..... wfc(hwum hcdcHlcl. duO nHo 
klcilwl'cn Mn.schlnen. die uunr 001· 
t.he Einrichtungen nicht vcrfüsnn, 
In einern wfl!tcntftch ~i'ößcrcn Uo· 
reich llis hl~ll('r nur mehr In gnn:t 
nle(jrlJ:cn Höhe" herumkurven dur
fen, wn.. .. nicht nur flir dia bcLrorr.,.. 
neo rilQtcn r,dührllch IsL, wndcm 
:dch uuch rür die Bevölkerung negn.
Uv auswirkt, weil die lArm~lüsU
gung noch viel größer wird. 

Octro((cn von dor Nouroco1ung. 
dia d(\5 Vcrkchn.mlnlslortum In Ab
fiprncho mit dem Vorleldlgunltsml
nlslcrlum nnsLrehl. wilrcn die FluR
Jllb.l1.c von Un7 . ..()sl. l:.fcrdln~. Wels, 
ScUenslclLen. SL. (icorr:r.n bei Am
"lellen \.Ind Ilorhlrchcn/ltl1unkrcl.s. 
Die J..:clOIlmLr. }(OI'lroll'l.ono 5011 hl51n 
den IJcrcich von IUßslcUcn Jm llilcn 
und Hrulg um Ilnusrutk Im WULcn 
au,",gedehnL werden .. 

IInlLo der VGÖ·t.bgeordneLo 
Duchner Reslern vermutet, die Aus
weitung dcs kontroJllcr'en Lu(Lrau
mQs dlono der Vorbc)rollung von 
Orakon·Tlelflügen (w,," dM Vene I· 
dlgungsmlnlsLcrlum dcmQnUert.eI. 
durHo der wphre Hln~rgrund vLol 
oh.,r dar1n I.U suchen loln. da.ß man 
don Droken üborho.upt elno Rchuu-.. 
10$(1 lAndung In BOrs.chlng ormOgU .. 
chon wUI. Du.~ wiederum douloL abar 
Ruf olno mOf{IIc:ho Slnlionlcrun« der 
Mn..\Chlncn In Oborüs~rrelch hin. 

0.. die Maschlnon bolm Annug 

XVI S. ... ,.~. u ....... .. 

IiAUPTSACIIUCII wcJ!cn der Dral:cn laU die Lu.flratllt!..Kortlrollu",,, nmd um 116rscitill(J auf fast das Dop· 
p,c,Ue aw~oW(!ild werden. 

ouch oerOdyno.ml$Ch bremson müso 

ecn. um olno gerahrlose Landung tU 
5Clillrron, muß der Anstellwlnkol der 
Mnschlno 50 noch gehnllcn werden, 
daß der Pilot Uodonslchl halo Dies 
nun ... Ich Icdoch nur Jn cJncm Ii~n,::o' 
ron Anflunkorrldar bowcrkslolllncn. 
der In1.cl1wcg schon uu~ gcol;rlll,hl· 
iChen Grunden nlchl ycn üGbnr Jst. 

010 Uehauplung des Mlnlste· 
rlums. die neue Kootroilzono dlcoo 
nur ,der G05l1mlordnung des uno 
übcncho.uoor gcwordonen ösl.orrcl
chlsdlfm Luftraumcs', 1&1 nach An o 

sicht yon Konnorn der Malerio nlcM 
be&ondcrw sUchhalUg. Eln Uolsplcl 
do.für: Dar flughafon von Ho.mburg 
ho.L el no Kontrolll.Ona, die ungof4.hr 
JO SToD IM wla dia leLzlgo rund um 
HOnchlng. 0le50 relchL don I hlm
bur,::em YOlilg. obwohl don Im JGhr 
rund 100.000 InsLrumenlonnug-Lon~ 
dungen durchRCführL wenlon. In 
IIOr><:hlng .Ind .. llihrllch nlchl 
so.nz 0000. 

N OBERO~E~RrISCHE n 
MIT· TAGES-POST· GEGRGNDET 1865 -UNABHÄNGIG 

57 ..... Hr.l0T· Mittwoch, 10. Mol 1989 

4010 Unz, Promonodo 2J 

DrrOlken kön~llen Rn HÖ6:S~hRR'il9 
5il~d~~ ~0fo&i12~QS kunden 

UNZ.. Croßo Au(regung 
hcf'T5Chl derzelL In Fllegcr
krtl1sen In OberöstcrTolch um 
dlo gcplanto AUSwellung der 
Luflro.um-Konlrolll.ono rund 
um den flughnren Ilörr.chlnc. 
die von letzt 42 KllomcLcr 4Ur 

rast 00 KllomeLcr vorlängcr\ 
werdon soll und dnnn von 
AmsLclLcn bis lIo.n.g Dm HOU$
ruck roJc}1(:!n würde. Der ncuo 
Seklor solillußcrdcm 40 sLo.U 
,,10 bisher 18 Kilometer broll 
..,In. 

Auch ... enn dM VOrloldl· 
«Un.nministorium do.s do-

menLlcrL, 'Wls .... cn Insider. do.O orreklvoll aorodynamlsih 
dle5() VcrgrOCcrung dor An- brom.y.o I.U kOnnon, müsson 
nugzono In c['$ler Unlo wo· dlo Piloten dia Nn.scn der 
gen der Drakcn an"ges.lrebt Flugzeugo hochstoIIon _ In 
wird. dia untor don.cIUgcn öslorrolch wegon dar Anrlup;"o 
VorhdlLnls.son numllch nlchL bedingungen In Qlncm Wln. 
~erahrlos In Hö~chlng 10.0- kol Yon vier GrAd. wus zur Fol~ 
den können. Dia Auswol~ung ge Mt. do.D dlo Piloten don ~ 
des Korridors doutet nuOcr~ den nicht mehr schen können. 
dem c.lo.mur hin, do.D PI6..nc, In Schwoden worden dio M40 
dIa Drllkon auch In Obor~ sc.hJnon In olnom Wlnko' von 
Qslorrclch < zu aLaUenloron, zwei Gio.d go landet. 0"", or
noch lunss' nlchl hlnfiilllg fordort abor olno gröDero • 
sind. konlrolUorto Anflugzono. dlo 

AUFGESPIESST 

Um die MllSChincn p~ leW yorborellcl wordO" $Oll. 
blomlo.landen und vor .. lIem ILcocn Sie wolter auf SoILo $.) 

OONACHRICHTEH 
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