
Kapitulation vor Deutschland?
Pistenausbau?

«Mein Volk muss
 Opfer bringen!»

Ein Pistenausbau hiesse: Die historische Nordausrichtung freiwillig opfern und den Flughafen drehen. Und so 
 zwecks Entlastung Deutschlands die Schweizer Bevölkerung zusätzlich belasten. Der deutsche Luftraum wird nicht 
mehr zwingend benötigt. Deutschland würde geradezu eingeladen, die aktuellen Beschränkungen beizubehalten 
oder zu verschärfen. Die Verhandlungen Schweiz-Deutschland werden für die Schweiz unnötig erschwert.     

 



Pistenverlängerung im Interesse Deutschlands

Als Reaktion auf die Ablehnung des von BR Leuenberger ausgehandel-
ten Staatsvertrages durch das Schweizer Parlament hat Deutschland zum 
Schutz seiner Bewohner Sperrzeiten für den Flugverkehr über Deutsch-
land eingeführt. Diese Sperrzeiten, auch als deutsche Verordnung (DVO) 
bekannt, verhindern während dieser Zeit den Flughafen Zürich auf dem 
historisch gewachsenen Nordanflug anzufliegen.

Um den Flughafen in den deutschen Sperrzeiten nicht schliessen zu müs-
sen, mussten die morgendlichen Südanflüge und die abendlichen Ostan-
flüge gegen grosse Opposition der betroffenen Bevölkerung eingeführt 
werden.

Seit Einführung dieser belastenden Anflüge konzentrieren sich die diplo
matischen Bemühungen der Schweiz auf eine neue Lösung mit 
Deutschland, um den historischen Nordanflug über Süddeutschland 
wieder vermehrt einzusetzen.

Diese Zielsetzung basiert auf einem breit abgestützten Konsens in 
der Schweiz. Es wird heute auch weit herum anerkannt, dass die Ableh-
nung des Staatsvertrages durch die Eidg. Räte ein Fehler zulasten unserer 
Bevölkerung war, den es mit Ausdauer und diplomatischem Geschick zu 
korrigieren gilt. Weite Kreise in der Schweiz sind sich einig, dass dieses 
Nordanflug-Ziel nicht von Heute auf Morgen erreichbar ist.

Vor diesem Hintergrund sind die Pistenausbau-Pläne des Zürcher Regie-
rungsrates und des UVEK nicht nachvollziehbar. Hier würde die Nord
ausrichtung mir nichts dir nichts einfach aufgegeben.

Ein solcher Pistenausbau würde direkt gegen Schweizer Interessen ver-
stossen und Deutschland massiv nützen; denn er würde neu erlauben, 
grundsätzlich vermehrt Flugverkehr für Zürich über der Schweiz abzu-
wickeln! Der deutsche Luftraum wird dann nicht mehr zwingend be
nötigt.

Die Schweiz wird freiwillig und unnötig ihre bisherigen Argumente 
entkräften, die eine verstärkte Nutzung des historischen Nordanflugs 
 unter Inanspruchnahme des deutschen Luftraums ermöglichen.

Ein Pistenausbau ist eine deutliche Einladung an Deutschland, seine Be
schränkungen beizubehalten oder zu verschärfen. Dies führt zwangs-
läufig zur Entlastung Deutschlands und zu einer zusätzlichen Belastung 
der Schweizer Bevölkerung.

Die Pläne für einen Pistenausbau sind zu begraben. Den Verhand-
lungen mit Deutschland für eine verstärkte Nutzung des historischen 
Nordanflugs darf im Interesse der Schweizer Bevölkerung und des 
Flughafens Zürich nicht der Boden entzogen werden.
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