
Gesendet: Dienstag, 24. September 2013 11:21 

An: 'Heinzl Anton' 
Betreff: AW: BI Liesing - Beantwortung Anton Heinzl - mit präzisierter Frage 2 

 
Sehr geehrter Herr Nationalratsabgeordneter Heinzl, 
 
vielen Dank für Ihr Mail. Allerdings finde ich in der Beilage keine Antwort auf unsere von 1 - 8 
durchnummerierten Fragen.  
 
Im folgenden finden Sie daher nochmals unsere Fragen mit der Bitte diese Punkt für Punkt zu 
beantworten. Bei Frage 1-7 bitten wir darum, diese jedenfalls mit ja oder nein zu beantworten 
und ggf.  Einschränkungen oder andere Informationen hinzuzufügen. Soweit diese wesentlich 
sind, werden wir diese auch im Text der Vergleichstabelle anmerken. Wir werden aber auch die 
gesamte Antwort veröffentlichen, um damit ein möglichst hohes Maß an Objektivität zu gewährleisten. 
(Dazu noch eine Anmerkung  - Verweise auf die Austro Control, den Flughafen, das 
Mediationsverfahren usw. können Ihre Antworten keinesfalls ersetzen, da auch diese direkt oder 
indirekt unter politischer Kontrolle stehen.) 
 
1) Ist Ihre Partei für eine grundlegende Optimierung der Flugrouten in der nächsten 
Legislaturperiode, sodass dicht besiedelte Gebiete nach Möglichkeit umflogen werden 
(ja/nein)? 
 
2) Ist Ihre Partei für den raschen und vollständigen Ersatz der 2004 überfallsartig auf Liesing 
verlegten Abflugrouten durch Alternativen über deutlich weniger dicht besiedeltes Gebiet 
(ja/nein) 
  
3)  Wird sich Ihre Partei für lärmschonende Anflugverfahren im Allgemeinen (ja/nein) und den 
verpflichtenden lärmarmen, kontinuierlichen Sinkflug über Wien im Besonderen einsetzen, auch 
wenn dieser fallweise Kapazität kosten könnte? (ja/nein) 
  
4) Ist Ihre Partei für eine gesetzliche Regelung zur fairen Entschädigung jener, die unvermeidbar 
überflogen werden müssen, welche sicherstellt, dass vom Fluglärm Betroffene ohne finanziellen 
Verlust in ein sonst vergleichbares aber fluglärmfreies Gebiet übersiedeln können? (ja/nein) 
 
5) Ist Ihre Partei gegen den Bau einer 3. Piste, die laut den Plänen des Flughafens hauptsächlich, 
wenn nicht ausschließlich dazu dienen soll, möglichst viel Umsteigeflugverkehr am Flughafen Wien 
abfertigen zu können? (ja/nein) 
  
6) Ist ihre Partei für ein vollständiges bundesweites Nachtflugverbot und in welchen Zeitraum soll 
dieses gelten? (ja/nein und Uhrzeit) 
 
7) Ist ihre Partei für ein striktes Nachtflugverbot für dicht besiedelte Gebiete wie Wien und dessen 
Siedlungsachsen (beispielsweise dichter besiedelte Teile der Bezirke Mödling und Baden) und für 
welchen Zeitraum soll dieses gelten? (ja/nein und Uhrzeit) 
  
8) Ist ihre Partei für Kostenwahrheit im Verkehr und damit für die Abschaffung der Steuerprivilegien 
des Flugverkehrs bei der Grundsteuer, der Mineralölsteuer und der Umsatzsteuer auf Tickets 
auf nationaler bzw. internationaler Ebene? (Bitte konkrete Angabe welches Steuerprivileg auf 
welcher Ebene abgeschafft oder eingeschränkt werden soll.) 
 

 

Mit freundlichen Grüßen,   

 


