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ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Helmut Dietachmayr 
und Genossen 
an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Stationierung der „Draken“ bzw. „Drakennachfolger ‚in Hörsching 
 
 
Nach Presseberichten sollen die „Draken“ bzw. deren Nachfolger auf dem Linzer Flughafen 
Hörsching stationiert werden. Begründet wird dies mit den Sparmaßnahmen der 
Bundesregierung. Derzeit sind die „Draken“ auf den Flughäfen in Graz - Thalerhof und 
Zeltweg stationiert. In Graz - Thalerhof ist das Heer aber nur eingemietet und muss teure 
Pacht zahlen. Um diese Pacht zu sparen, soll Graz - Thalerhof nun aufgelassen werden. Die 
dort stationierten „Draken“ sollen dann nach Hörsching verlegt werden, da das Militär 
Eigentümer dieses Flughafens ist. 
 
Die Bevölkerung der Umgebung kündigt bereits jetzt Widerstand gegen die zusätzliche 
Lärmbelastung an, da die Lärmbelastung rund um Hörsching schon durch die Zivilluftfahrt 
erheblich ist. Starten künftig auch noch „Draken“ von Hörsching, so haben die Anrainer 
überhaupt keine Ruhe mehr. Die Anrainergemeinden sammeln bereits Unterschriften. 
 
Linz - Land ist jener Bezirk, der österreichweit den stärksten Bevölkerungszuzug hat. 
Eine Klarstellung ist dringend geboten, ob nun die „Draken“ bzw. deren Nachfolger in 
Hörsching stationiert werden oder nicht. 
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Landesverteidigung nachstehende 
 

ANFRAGE 
 
1. Ist es richtig dass der Flughafen Graz - Thalerhof für Militärflugzeuge aus Kostengründen 
     eingespart werden soll? 
 
2. Wie hoch ist die Pacht die das Bundesheer für den Flughafen Graz - Thalerhof zahlen 
    muss? 
 
3. Ist es richtig, dass „Draken“ am Flughafen Hörsching stationiert werden sollen? 
 
4. Falls ja, ab wann? 
 
5. Wie viele „Draken“ sollen in Hörsching stationiert werden? 
 
6. Ist es richtig, dass auch die „Draken“ - Nachfolger in Hörsching stationiert werden sollen? 
 
7. Falls ja, wie viele „Draken“ - Nachfolger sollen in Hörsching stationiert werden? 
 
8. Soll die „Draken" bzw. "Draken" - Nachfolger Stationierung eine Art Entschädigung für 
    Hörsching sein, weil es den neuen Kampfhubschrauber „Black Hawk“ nicht bekommt? 
 
9. Wie viele Flugzeuge welcher Type will das Heer künftig in Hörsching insgesamt 
    stationieren? 
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