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ANFRAGE 

des Abgeordneten Wabl und Freunde 

an den Bundesminister für öffentliche wirtschaft und Verkehr 

betreffend zunehmende Belastungen durch den Flugverkehr 

Die Umweltdebatte im Verkehrssektor konzentriert sich auf den 
"-straßenverkehr. Der Flugverkehr ist fast völlig davon ausgenom-

men, obwohl dieser extrem hohe Zuwachsraten aufweist. Es verstär
ken sich jedoch die wissenschaftlichen Hinweise, daß die Schädi
gungen, welche vom Flugverkehr ausgehen, alles andere als harmlos 
sind bzw. mit dem Hinweis auf die geringen Gesamtemissionen (rund 
1 %) bagatellisiert werden könnten. . 

Die Verweildauer von Gasen ist in hohen Luftschichten um ein 
Vielfaches länger, und selbst Wasserdampf kann in diesen Höhen 
negative Auswirkungen auf das Klima haben. 

Deswegen stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGE 

1. Wie beurteilt Ihr Ministerium die ökologischen Auswirkungen 
des Flugverkehrs? 

2. Welche konkreten Angaben über das Ausmaß von Umweltschäden 
durch den Luftverkehr können gemacht werden? 

3. Welche Emissionen verursacht der Flugverkehr in österreich 
(start und Landung in österreich einerseits, bloße Transit
flüge andererseits)? 

4. Wie rechtfertigt man in Ihrem Ministerium, daß Flugbenzin 
von der vollen Mineralölsteuer ausgenommen ist? 

5. Zahlen österreich überfliegende Maschinen entsprechende 
Gebühren? Welche und in welcher Höhe? 
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6. Wie sehen die konkreten überflugsbestimmungen bzgl. des 
internationalen zivilluftverkehrs aus? Welche Korridore gibt 
es und wo sind diese geregelt? 

7. Wie weit sind überflugsbestimmungen und Luftkorridore reine 
innerstaatliche Entscheidungen bzw. durch internationale . 
Verträge determiniert? 

8. Sind die Bundesländer in die diesbezüglichen Entscheidungs
prozesse eingebunden? Wenn ja, in welcher Weise? 

9. Gibt es Termine, zu denen Verträge abgeschlossen oder 
erneuert werden, bei denen bedeutsame Weichenstellungen für 
den Flugverkehr erfolgen? 

10. Wie hoch ist die überflugsfreguenz im österreichischen 
Durchschnitt? Wie hoch ist sie insbesondere in Kärnten? 

11. Welche Maßnahmen gäbe es, um eine ausgeglichenere Auf teilung 
der überflüge zu erreichen? Welche Auswirkungen prognosti
ziert Ihr Ministerium auf den internationalen Flugverkehr 
bzgl. österreich, nach dem viele ost- und mitteleuropäische 
Staaten Demokratisierungs- und ökonomische Liberalisierungs
schritte eingeleitet haben? 
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