
 
 
 

Ratifizierung „Staatsvertrag Luftverkehr“ angesichts politisch  
begründeter Sicherheitsmängel im Flugbetrieb in Kloten ? 

 

 

Tatsache ist, dass am Flughafen Zürich bei der Sicherheit des Flugbetriebs aus politischen 
Gründen (Lärmverteilung) bisweilen gefährliche Kompromisse eingegangen werden.  Diese 
Kompromisse, gepaart mit dem unbedingten Streben des Flughafens nach immer mehr 
Flugbewegungen führen zu einem Flugbetrieb, der systemische Mängel aufweist. 

 

Da die Zürcher Bevölkerung über Ausbauten am Flughafen abstimmen kann, ist dieser be-
strebt, sich möglichst wenig Stimmberechtigte zu Gegnern zu machen.  Um sich hinsichtlich 
eines weiteren  Wachstums des Flughafens alle Türen offen zu halten, werden An- und Ab-
flüge auf wenige und enge Korridore gelegt. Das führt zu wenig Fluglärm über dem Stadtge-
biet von Zürich und den wirtschaftlich einflussreichen Südgebieten, aber wegen der Ein-
schränkungen von deutscher Seite zu immer mehr Flugbewegungen und Lärm im Osten des 
Flughafens. Gemäss den dem neuen Staatsvertrag mit Deutschland zugrundeliegenden Vor-
stellungen soll der Osten nun als 2. Hauptachse des Flughafens etabliert werden. 

Da der Flughafen aber mit einer Nord-Süd-Ausrichtung gebaut worden ist, entstehen mit 
immer mehr Flugbewegungen in den und aus dem Osten systemische Probleme, die wegen 
der politischen Vorgaben, als da sind  

 Lärm möglichst nicht für die südlichen Kantonsgebiete und  
 ungehemmtes Wachstum für den Flughafen 
 

nicht mehr gelöst werden können. Folgender Passus aus dem Schlussbericht der Schweizeri-
schen Unfalluntersuchungsstelle SUST (Nr. 2136, S. 46), verfasst nach dem Beinahe-
Zusammenstoss zweier Swiss-Flugzeuge auf dem Pistenkreuz der Pisten 16 und 28 vom 15. 
März 2011, zeigt die Problematik:  

Mit Blick auf die Führung von An- und Abflugrouten fällt auf, dass im Gegensatz zu 
den verglichenen Flughäfen auf dem Flughafen Zürich die Flugwege wesentlich ge-
bündelter verlaufen und eine frühzeitige Entflechtung z.B. der Abflugwege nicht vor-
genommen wird (vgl. Anlagen 5 bis 9). Dieser optische Eindruck wird durch die hohe 
Zahl der lateralen Kreuzungspunkte innerhalb der gleichen Abflugrouten gestützt. 
Durch diese Führung der An- und Abflugrouten wird erreicht, dass im Gegensatz zu 
den Vergleichsflughäfen das flughafennahe Stadtgebiet kaum überflogen wird. Insbe-
sondere die Abflugwege werden nahe des Flughafens wieder so umgelenkt, dass die 



Flugzeuge in geringem Abstand zum Flughafen Höhe gewinnen und diesen oft noch-
mals überfliegen, um den Lärm möglichst in Flughafennähe zu konzentrieren. Im Jahr  

2010 machte dieser in Flughafennähe umgelenkte Verkehr mehr als ein Drittel aller 
Startbewegungen aus (vgl. Anlage 10). Die daraus resultierenden Vorteile bezüglich 
Lärmbelastung der weiteren Umgebung werden allerdings durch eine höhere Komple-
xität für die Flugverkehrsleitung erkauft. Wie verschiedene schwere Vorfälle in den 
letzten Jahren zeigen, stellt diese erhöhte Komplexität ein Gefahrenmoment dar. 

Allein zwischen dem 28.12.2000 und dem 15.3.2011 haben sich am Flughafen denn auch  
insgesamt 11 schwere Vorfälle ereignet, die zu tragischen Unfällen hätten führen können. 
(Bericht SUST 2136, S.59)  

 

Kritische Kreuzungspunkte in Flughafennähe 



Immer wieder sind nach solchen Vorfällen „Verbesserungen“ an der Betriebsführung ge-
macht worden, ohne dass aber erneute Zwischenfälle hätten vermieden werden können. 
Dies zeigt, dass das System ausgereizt ist, bzw. systemische Unzulänglichkeiten hat, deren 
Ursache die politischen Vorgaben sind.  

Der Bericht bringt das auf Seite 60 folgendermassen auf den Punkt: 

 

Zusammengefasst entsteht der Eindruck, dass die bisher vorgenommene Verbesse-
rung des Betriebs des Flughafens Zürich nur punktuell Risiken zu eliminieren 
vermag. Das ständige Auftauchen neuer Problemfelder deutet nach Auffassung 
der SUST darauf hin, dass das Gesamtsystem des Flughafens Zürich gegenwärtig 
auf eine Art betrieben wird, die weitere systeminhärente Risiken birgt. 
 
 

Es geht hier um Probleme, die entstehen, wenn  vorhandene Rahmenbedingungen von den 
Verantwortlichen nicht mehr als Grenzen erkannt werden, sondern alles unternommen wird, 
um diese – zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil - zu verschieben. 

In Bezug auf den Flughafen Kloten wird nicht mehr zur Kenntnis genommen, dass dieser in 
einem rundum dicht besiedelten Gebiet liegt und  dass die Bewohner aller Himmelsrichtun-
gen berechtigte Ansprüche auf fluglärmfreie Zeiten haben. 

Exemplarisch zeigt sich diese Haltung am Hin und Her zu einem Staatsvertrag mit Deutsch-
land: 

Lange Zeit hatten deutsche Gemeinden am Hochrhein ungefragt eine zunehmende Lärmbe-
lastung zu ertragen, bis im Jahre 1984 eine Vereinbarung zwischen Deutschland und der 
Schweiz abgeschlossen wurde. Sie regelte eher unverbindlich die Benutzung der 1976 fertig-
gestellten Piste 14 und der alten Piste 16, wurde aber schon nach kurzer Zeit zum Nachteil 
der Deutschen ignoriert. Da der Flughafen stetig weiter ausgebaut wurde, kündigte Deutsch-
land im Jahr 2000 die Vereinbarung von 1984 und setzte der Schweiz ein Ultimatum zur Aus-
arbeitung eines Staatsvertrags, welcher 2001 unter Moritz Leuenberger unterzeichnet wur-
de.  Da aber die Begrenzung der Flugbewegungen über Deutschland und die damit verbun-
dene absehbare zusätzliche Lärmbelastung in der Schweiz  von bürgerlicher Seite im Parla-
ment nicht akzeptiert wurde, ist der Vertrag auch nie ratifiziert worden. Es folgte die einsei-
tige Rechtsverordnung,  die in ihrer endgültigen Form 2005 in Kraft trat und die heute be-
kannten Beschränkungen der Flugbewegungen über Deutschland mit sich gebracht hat. 

Beim neuen Staatsvertrag wird erneut versucht, die zahlenmässige Beschränkung der Bewe-
gungen zu unterlaufen, und dies mit faulen Kompromissen zum Schaden der Bevölkerung 
insbesondere im Osten zu erkaufen. Hier zeigt sich eine Verhandlungstaktik, die nur einseitig 
Wirtschaftsinteressen durchsetzen will und zu keinen Kompromissen bei der Zahl der Flug-
bewegungen bzw. dem Wachstum des Flughafens bereit ist. 



Dabei ist nicht einmal klar, ob die angestrebte Zahl der Flugbewegungen überhaupt erreicht 
werden kann. Die Prognosen, die als Basis dienen, haben sich schon wenige Jahre nach ihrer 
Erstellung bzw. Überarbeitung als rund 10% zu hochgerechnet herausgestellt. 

Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass der Regierungsrat des 
Kantons Zürich als Mitinhaber des Flughafens nicht fähig ist, nicht nur dessen Interessen 
sondern auch den Interessen der Bevölkerung aller Regionen (nicht nur der südlichen) Rech-
nung zu tragen. Äusserst bedenklich ist dabei, dass zur Wahrung von Partikular-Interessen  
gravierende Sicherheitsmängel im Flugbetrieb  in Kauf genommen werden. 

 

Neue Diskussion gefordert 

Es muss endlich und dringend eine Diskussion über die Sicherheit der verschiedenen Be-
triebskonzepte, die vertretbare und nicht die von bestimmten Kreisen gewünschte Grösse 
des Flughafens  und schliesslich auch dessen Betrieb als Hub durch die Swiss in Gang kom-
men. Da von deutscher Seite mehr als deutlich gemacht worden ist, dass es in Sachen 
Staatsvertrag so nicht weiter geht, ist nicht verständlich, warum jetzt nicht innegehalten 
wird und zuerst die grundsätzlichen und systemischen Probleme angegangen werden. 

Bevor aber überhaupt über Pistenverlängerungen, Südstarts, Anflugzahlen oder was auch 
immer gesprochen wird, muss jetzt ein Entwicklungsrahmen für den Flughafen definiert 
werden, der auch dann noch von der Bevölkerung mitgetragen wird, wenn ein grösserer Teil 
der Flugbewegungen in der Schweiz verbleibt und aus Sicherheitsgründen eine breitere 
Streuung der Bewegungen stattfindet. Dies ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil sich das 
BAZEL ab 2014 der europäischen EASA unterordnen muss und damit sicherheitskritische 
Sonderregelungen nicht mehr durchsetzbar sein werden. 

Systemische Verbesserungen der Betriebssicherheit und die damit verbundene grössere 
Streuung der Flugbewegungen bis hin zum Start Richtung Süden geradeaus werden diese 
Diskussion so oder so auslösen, denn einen Weg zurück zu reinen Nordanflügen gibt es nicht 
mehr. Und ein schwerer Unfall aufgrund systemischer Mängel im Betriebskonzept würde 
dem Flughafen wirtschaftlich weit mehr schaden als eine richtig geplante Beschränkung auf 
eine für einen Stadtflughafen vernünftige Anzahl Flugbewegungen, zumal dann auch keine 
Fehlinvestitionen amortisiert werden müssen. 
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