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18.47 

Abgeordneter Wolfgang Zanger (FPÖ): Frau Präsidentin! Frau Präsidentin des 

Rechnungshofes! Aus dem Bezirk Murtal in der wunderschönen Steiermark kommend 

muss ich mich natürlich mit dem Bericht beschäftigen, der auf die dortige Region 

abstellt; das ist der Bericht zur AirPower 2013. Dieser ist, charmant gesagt, in 

manchen Bereichen sehr kritisch ausgefallen.  

Vielleicht einmal vorweg: Was ist die AirPower? – Das ist im Wesentlichen eine Flug-

show, die von den österreichischen Luftstreitkräften, die am Fliegerhorst Hinterstoisser 

stationiert sind, durchgeführt, abgehalten und organisiert wird und die, das muss ich 

sagen, absolut beeindruckend ist. Es handelt sich dabei um eine zwei Tage dauernde 

Veranstaltung, die bis zu 300 000 Menschen in diese Region zieht, bei der einem alles 

geboten wird, was das Fliegerherz begehrt, angefangen von Fallschirmen bis hin zu 

den schnellsten Jets. Die internationalen Staffeln, die geladen werden, zaubern wirklich 

prächtige Kunstwerke in den Himmel. Dank der dortigen landschaftlichen Gegeben-

heiten wird einem ein besonders atemberaubendes Panorama geboten. Es ist wirklich 

eine ganz tolle Veranstaltung, die in hervorragender Weise von unseren Streitkräften 

organisiert und durchgeführt wird.  

Es gibt natürlich auch Folgewirkungen: Ich habe es schon gesagt, 300 000 Gäste an 

zwei Tagen bedeuten für die krisengebeutelte oder, sagen wir, nicht so gut dastehende 

ländliche Region Aichfeld-Murboden einen wichtigen touristischen Faktor. Die 

AirPower 2016 hat ein Plus von 37 Prozent an Nächtigungen und 11,5 Millionen Euro 

Wertschöpfung in der Region gebracht. Wirtschaftsforscher haben festgestellt, dass 

sich die Nachfrage nach Dienstleistungen und Handelsgütern auf rund 13 Millionen 

Euro belief. Des Weiteren ergeben sich daraus für ein Jahr rund 130 Jobs.  

Davon profitiert die Region, das muss man auch sehen, wenn es schon einen kriti-

schen Rechnungshofbericht gibt. Ich muss sagen, dass diese Kritik teilweise sicher 

berechtigt ist, aber nicht alle technischen Empfehlungen bewirken einen Vorteil für eine 

Wertschöpfung in dieser Form für die Region. Diesbezüglich muss man ein bisschen 

differenzieren.  

Bundesminister Mario Kunasek hat Gott sei Dank schon verkündet, dass im Jahr 2019 

wieder eine derart großartige Flugshow bei uns in Zeltweg stattfinden wird, und ich 

kann Ihnen, Frau Präsidentin, hier auch sagen, dass sich im Gespräch mit ihm heraus-

kristallisiert hat, dass diese Empfehlungen, die Sie gegeben haben, sicher teilweise 

umgesetzt werden. Es wird anhand dieses Berichts sehr wohl evaluiert, wie die 
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Veranstaltung laufen wird, vor allem bei den planerischen und organisatorischen 

Unzulänglichkeiten, die Sie festgestellt haben.  

Eine etwas doch herausragende Kritik betrifft die Frage, ob dieses Sponsoringüberein-

kommen, das dort geschlossen wurde, nicht hätte ausgeschrieben werden sollen, da 

eventuell Gegenleistungen erfolgt seien. Das wird genau geprüft, und diese Emp-

fehlungen werden, falls sich herausstellt, dass es so ist, entsprechend umgesetzt wer-

den.  

Abschließend kann ich nur an alle eine Einladung aussprechen – die Veranstaltung 

wird voraussichtlich im nächsten Juni stattfinden –: Kommen Sie in diese wunder-

schöne Region, bewundern Sie diese traumhafte Veranstaltung, die nicht nur span-

nend und lässig ist, sondern auch höchst informativ, da es auch tolle Ausstellungs-

möglichkeiten und Informationen gibt! – Herzlichen Dank. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)  

18.51 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Wolfgang Zinggl. – 

Bitte. 

 


