
Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung
der Bürgerinitiative "Fluglärmsolidarität"

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 19.00 Uhr
im kath. Kirchgemeindehaus, Äussere Auenstrasse 3, 8303 Bassersdorf

TEIL 1: Vereinsgeschäfte (administrativer Teil)

Traktanden

1. Begrüssungsworte: Dr. Walter Rohr, Präsident Fluglärmsolidarität
Grussworte: Frau Doris Meier, Gemeindepräsidentin Bassersdorf

Herr Christoph Bösel, Gemeindepräsident Nürensdorf

2. Wahl der Stimmenzähler/innen

3. Genehmigung des Protokolls der 15. ord. Generalversammlung vom 3. November 2016

4. Jahresbericht des Präsidenten, Genehmigung des Berichtes

5. Stellungnahme der FLS zur Situation 

6. Jahresrechnung und Bericht des Kassiers 2016/2017

7. Revisorenbericht und Entlastung des Vorstandes und des Kassiers

8. Budget 2017/2018

9. Festlegung der Jahresbeiträge, Vorstandsantrag: unverändert Einzelmitglied Fr. 30.-, Familien
Fr. 50.-, Firmen Fr. 100.-, Gemeinden mind. Fr. 1.-/Einwohner

10. Wahlen für das Amtsjahr 2017/2018 Präsident, Vorstand und Revisionsstelle

11. Anträge von Mitgliedern und Vorstand

12. Varia

Ende geschäftlicher Teil ca. 20.15 Uhr

KURZE PAUSE
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TEIL 2: Öffentlicher Vortrag

"Das Wachstum am Flughafen muss bezahlt werden - am Ende durch uns"

Referent: Herr Nationalrat Thomas Hardegger, Präsident Schutzverband der Bevölkerung 
um den Flughafen Zürich

Diskussion und Fragerunde

Ca. 21.15 Uhr Ende der Veranstaltung, Verabschiedung
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1. Begrüssung

Dr. Walter Rohr, Präsident Fluglärmsolidarität, begrüsst die unerwartet wenig zahlreichen Mitglie-
der und folgende Gäste: 
Herr Thomas Hardegger, Gemeindepräsident Rümlang, Nationalrat
Frau Doris Meier, Gemeindepräsidentin Bassersdorf
Herr Daniel Neukomm, Gemeinderat Nürensdorf
Herr Peter Staub, ehemaliger Präsident sbfz, ehemaliger Gemeindepräsident Dällikon

Weiter werden begrüsst die Herren:
Peter Meili, Lärmsachverständiger Flughafen Zürich
Christian Weiss, Leiter Crisis Management skyguide, der später eintreffen wird
Alex Walser, ehemaliges Vorstandsmitglied und Buchautor
Kurt Klose, Gründungs- und Ehrenmitglied FLS

Grusswort Frau Doris Meier, Gemeindepräsidentin Bassersdorf: 
Wenn wir sehen, was uns bezüglich Fluglärm erwartet, zeigt sich klar, wie wichtig die Aktivitäten 
der FLS sind. Sie muss sich leider gleich wieder verabschieden, um an einer Info-Versammlung der
Gemeinde teilzunehmen.

Grusswort Herr Daniel Neukomm, Gemeinderat und Finanzvorstand Nürensdorf, in Vertretung von 
Gemeindepräsident Christoph Bösel, der leider verhindert ist:
Es ist sehr wichtig, sich mit dem Thema Fluglärm zu befassen. Die Flugbranche wächst dank der 
steigenden Nachfrage ständig, und somit ist mit einer Zunahme des Fluglärm zu rechnen. Gefragt 
ist geordnetes Wachstum, damit der Lärm nicht überbordet. Er verdankt die fundierte und engagier-
te Tätigkeit der FLS.

Für die heutige Versammlung haben sich entschuldigt: 
Andreas Pfenninger vom Vorstand, er wird vertreten durch Alex Walser. 
Ruedi Omlin, Kassier, wegen Auslandeinsatz
Markus Rohr vom Vorstand, kommt wegen Krankheit voraussichtlich nicht
Georg Brunner, Gemeindepräsident Zell, Präsident Bürgerprotest Fluglärm Ost
Sowie viele Mitglieder gemäss Liste.

Der Präsident stellt fest, dass die GV statutenkonform einberufen worden und beschlussfähig ist.

Traktandum 11 entfällt, da keine Anträge vorliegen. Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht 
gewünscht.

2. Wahl der Stimmenzähler/innen

Der Präsident schlägt Beat Menke und Kurt Klose vor. Es werden keine weiteren Vorschläge ge-
macht und die beiden Herren einstimmig gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der 15. ord. Generalversammlung vom 3. November 2016

Das Protokoll ist auf der Webseite aufgeschaltet und liegt auf, es ist nichts beizufügen. Es wird mit 
Applaus verdankt und genehmigt.

4. Jahresbericht des Präsidenten, Genehmigung des Berichtes
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In der Mitgliederinfo von diesem Herbst sind die wichtigen Ereignisse dieses Jahres und der aktuel-
le Stand betreffend unsere Anliegen zusammengefasst. Zuerst aber geht der Dank an die Kollegen 
im Vorstand und alle Experten und Helfer, die durch das ganze Jahr die Tätigkeit der FLS unter-
stützt haben, namentlich an Andreas Heiter, Aviatik-Experte, Beat Menke, Revisor und Webmaster,
Reto Vetterli, Verantwortlicher für Bild- und Tontechnik, Fredi Schmid, Drucker, sowie an alle Helfer
bei der heutigen GV. Ein ganz herzlicher Dank gilt Ehefrau Brigitte für ihre grossartige Tätigkeit im 
Sekretariat, immer mit Geduld und einem Lächeln! Jetzt schon geht ein besonderer Dank an Tho-
mas Hardegger, den heutigen Gastreferenten im zweiten Teil.

Der Jahresbericht basiert auf den 5 Eckwerten, die seit Gründung der FLS gelten. Unter diesem 
Aspekt werden einige wichtige Punkte, welche uns das ganze Jahr beschäftigt haben, näher be-
leuchtet:

Wegen der häufigen vorsorglichen Ostanflüge tagsüber, für welche keine meteorologische Notwen-
digkeit ersichtlich ist, wurde schriftlich beim Flughafen und bei skyguide reklamiert. Die Antworten 
waren recht dürftig, nachvollziehbare Erklärungen werden keine gegeben. Viele Leute beschweren 
sich darüber an verschiedenen Orten im Osten, teilweise mit grossem Unmut und Wut, wie die zi-
tierten Beispiele zeigen. Es gibt aber auch Leute, welche sich bedanken für die Arbeit der FLS. Wir 
bleiben aber am Thema dran, demnächst ist eine Sitzung mit skyguide und dem Lärmbüro geplant.

Über den runden Tisch mit allen interessierten Fluglärmorganisationen am 11. Mai in Rümlang wur-
de in der Mitgliederinfo berichtet. Am 11. November findet eine weitere Sitzung zur Behandlung der
weiteren Aktivitäten statt. Ziel ist die Bündelung aller Kräfte.

Die faire Verteilung des Fluglärms gibt immer wieder Anlass zu Kontroversen zwischen Süden und 
Osten. Wir haben geprüft, wie viele Einwohner in den beiden Regionen betroffen sind. Das Resultat
zeigt, dass tags Osten und Süden fast gleich betroffen sind, nachts aber der Osten massiv benach-
teiligt ist. Dies wollen wir nicht akzeptieren.

Die Tagesstatistik der Lärmmessstelle Birchwil zeigt, dass der Osten täglich über den ganzen Tag 
stark belastet ist, und sehr oft grosse Überschreitungen der Lärmlimiten festzustellen sind.
 
Die Abflugrouten sind noch in Bearbeitung im SIL-Prozess. Vorgesehen sind Starts 16 geradeaus 
bei Nebel- und Bisenlagen. Die Fachleute sprechen sich klar für mehr Starts nach Süden gera-
deaus aus, unabhängig vom Wetter. Dies hat politisch kaum Aussicht auf Erfolg, der Kanton hat 
bereits Widerstand dagegen angekündigt.

Trotz Nachtflugverbot kommt es infolge des Verspätungsabbaus nach 23.00 Uhr regelmässig zu 
Überschreitungen der Lärmlimiten. Leider blieb unser Kampf dagegen bis jetzt ohne Erfolg.

Die vom Flughafen gewünschte Pistenverlängerung bringt unserer Auffassung nach keine Entlas-
tung, sondern nur zusätzliche Belastung. Es geht dem Flughafen um Kapazitätsausbau, der aber 
auf Grund der heutigen und auch zukünftigen Nachfrage nicht nötig ist und durch einen Pistenaus-
bau auch nicht erreicht wird. Die FLS spricht sich daher klar dagegen aus, Südstarts geradeaus 
würden viel mehr bringen.

Die Ziele bei der Begrenzung der Stickoxide werden nicht erreicht, eine Reduktion ist wegen der 
Bevölkerungszunahme illusorisch. Die statistisch ausgewiesene Verbesserung beruht nur auf dem 
Einkauf von CO2-Rechten im Ausland.

Im vergangenen Jahr fanden drei Sitzungen mit Regierungsrätin Walker-Späh und BAZL-Direktor 
Hegner statt. Leider sind bisher keine Resultate feststellbar, trotz gemachter Versprechungen, sich 
für eine Verbesserung der Lärmsituation im Osten einzusetzen. Gehandelt wird aber nicht, die zum 
SIL2-Prozess gemachten Einwände und Forderungen werden nicht berücksichtigt. Wir werden zu 
gegebener Zeit dagegen Einspruch erheben.
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Im administrativen Bereich gab es leider Probleme mit der Adresskartei, was zu viel und wochen-
langem Ärger führte. Beim Versand an die Mitglieder wurden immer noch viele Fehler festgestellt. 

Etwas bleibt noch zu erwähnen: Der Sbfz feiert dieses Jahr sein 50 Jahr-Jubiläum. Ein grosser Vor-
kämpfer im Fluglärmkampf war Peter Staub. Als langjähriger Präsident war er massgeblich beteiligt
an den erreichten Erfolgen, musste aber auch viele Rückschläge einstecken (Verhandlungen mit 
Deutschland, Initiative 250‘000, ZFI). Ihm war ein gutes Verhältnis zum Flughafen immer wichtig, 
seine und die Stimme des Verbands wurde angehört. Heute ist das leider nicht mehr so, der Flug-
hafen setzt sich zunehmend über alles hinweg. Er pflegte auch gute Kontakte mit der FLS, es gab 
immer eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame Aktionen wurden durchgeführt. Erfolgreich 
wurden die morgendlichen Südanflüge durchgebracht und damit der Osten entlastet. Die Ver-
sammlung dankt ihm mit grossem Applaus für seinen grossen Kampf während vielen Jahren.

Zum Jahresbericht wird keine Diskussion gewünscht. Er wird einstimmig genehmigt.

5. Stellungnahme der FLS zur aktuellen Situation 

Niklaus Richle liest die Zusammenfassung „Entwicklungen seit November 2016“ vor. Dieses Papier
liegt dem Protokoll als Anhang bei.

6. Jahresrechnung und Bericht des Kassiers 2016/2017

In Abwesenheit des Kassiers stellt der Präsident die Jahresrechnung vor und gibt Erklärungen 
dazu. Die Rechnung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 21'351.60 ab. Die Bilanz weist ein Ver-
einsvermögen von Fr. 118‘482.07 aus. 
Es werden keine Fragen gestellt und keine Diskussion gewünscht. Die Rechnung und der Kassen-
bericht werden einstimmig angenommen und dem Kassier verdankt.

7. Revisorenbericht und Entlastung des Vorstandes und des Kassiers

Beat Menke liest den Revisorenbericht vor und empfiehlt die Genehmigung der Rechnung. Rech-
nung und Revisorenbericht werden einstimmig angenommen und dem Kassier und Vorstand. Ent-
lastung erteilt.

8. Budget 2017/2018

Das Budget basiert auf den Vorjahreswerten. Es werden Mehreinnahmen von rund Fr. 13‘000 bud-
getiert. Bei den Mitgliederbeiträgen wird ein Rückgang wegen Austritten und Todesfällen erwartet. 
Das Budget wird einstimmig genehmigt.

9. Festlegung der Jahresbeiträge

Der Vorstand schlägt vor, die Jahresbeiträge unverändert zu belassen: Einzelmitglied Fr. 30, Fami-
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lien Fr. 50, Firmen Fr. 100, Gemeinden Fr. 1/Einwohner.

10. Wahlen für das Amtsjahr 2017/2018 Präsident, Vorstand und Revisionsstelle

Der Präsident stellt die Vorstandsmitglieder vor und bedankt sich bei allen für ihren Einsatz für die 
FLS: Ruedi Omlin Kassier, Hanspeter Lippuner, Andreas Pfenninger, Dr. Markus Rohr und Roland 
Bürki als Beisitzer.

Dr. Walter Rohr stellt sich nochmals für ein Jahr als Präsident zur Verfügung, macht aber klar, dass
er gerne baldmöglichst zurücktreten möchte. Er hofft, dass sich in nächster Zeit ein Nachfolger fin-
den lässt.

Niklaus Richle tritt aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand zurück. Die übrigen Vorstandsmit-
glieder stellen sich zu Wiederwahl. 
Kurt Klose hat sich bereit erklärt, wieder im Vorstand mitzuarbeiten; als Rechtsberater wird er eine 
wichtige Ergänzung im Vorstand sein.
Beat Menke stellt sich weiterhin als Revisor zur Verfügung.
Weitere Interessenten haben sich keine gemeldet.

Als freier Mitarbeiter steht Andreas Heiter, Aviatik-Experte, weiterhin zur Verfügung, muss aber 
nicht gewählt werden.

Der Präsident und alle Vorstandsmitglieder werden in globo mit Applaus gewählt.

11. Anträge von Mitgliedern und Vorstand

Entfällt

12. Varia

• Dokumente und Banner, welche zeigen, wofür wir kämpfen, liegen hinten auf. Wer will kann 
sich bedienen und damit auf unseren Kampf aufmerksam machen. 

• Adresse für Reklamationen bei Verstössen gegen die Nachtsperre: Mark Dennler im Kantona-
len Amt für Verkehr (Mark.Dennler@vd.zh.ch), der diese Reklamationen ans BAZL weiter lei-
ten muss, oder ans Lärmbüro des Flughafens (Tel. 043 816 21 31).

• Restexemplare des Romans "Kreuz des Ostens" von Alex Walser können zum Vorzugspreis 
gekauft werden, ebenso das Buch "Kloten-Clan" von Lukas Hässig.

• Formulare für die Beitrittserklärung zur FLS liegen ebenfalls auf, zum Mitnehmen und Weiter-
geben an mögliche Interessenten.

• Alex Walser teilt mit, dass der Erlös für die heute verkauften Bücher an die FLS geht. Er emp-
fiehlt den Anwesenden, die Sendung "Sternstunde Philosophie" mit dem Thema "Dürfen wir 
noch fliegen?" vom letzten Sonntag zu schauen. Ferner ärgert er sich über die einseitigen Le-
serbriefe im Tages-Anzeiger zugunsten der Bevölkerung im Süden und findet, diese sollten ge-
kontert werden von Leserbriefen aus dem Osten.
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• Die Erreichbarkeit der FLS via E-Mail wird in nächster Zukunft verbessert, auch via unsere 
Webseite.

• Der Verein hat aktuell rund 3800 Mitglieder. Im vergangenen Jahr sind über 40 Mitglieder ver-
storben. Das zeigt auch die Überalterung des Vereins. Mit einer Gedenkminute wird der Ver-
storbenen gedacht.

Kurz vor Schluss treffen noch Markus Rohr und Christian Weiss ein und werden begrüsst. 

Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der GV um 20.35 Uhr. Es folgt eine viertelstündige Pau-
se.
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Teil 2: Öffentlicher Vortrag

"Das Wachstum am Flughafen muss bezahlt werden - am Ende durch uns"

Referent: Herr Nationalrat Thomas Hardegger, Präsident Schutzverband der Bevölkerung 
um den Flughafen Zürich

Mit grundlegenden Gedanken zu folgenden Stichworten zeigt der Referent, was mit den zu erwar-
tenden Entwicklungen am Flughafen bezüglich Lärm und Kosten auf die Bevölkerung zukommen 
dürfte:
Kostenwahrheit / Wachstum
Flughafen Zürich AG / SIL2
Einfluss Deutschland
Einhaltung Nachtflugsperre
BAZL - Nicht wahrgenommene Aufsicht
Technologischer Fortschritt
Entschädigung wegen Lärm - Lärmmessmethode

Swiss baut Streckennetz aus, Lufthansa übernimmt Grossteil von Air Berlin und deren Slots in Zü-
rich d.h. trotz wegfallender Fluglinien bleiben die Bewegungszahlen gleich!
Die Einführung grösserer Flugzeuge zieht weitere Flüge nach sich, mit welchen die grossen Flie-
ger gefüllt werden sollen. Es werden also nicht mehrere kleinere Flugzeuge durch weniger grosse 
ersetzt, und die Zahl der Umsteigepassagiere nimmt zu.
Lufthansa und Swiss setzen auf eine spekulative Wachstumsstrategie, jedoch ohne Gewähr, dass 
die Nachfrage wirklich da ist und der Flughafen Zürich die notwendige Kapazität hat. Dadurch lö-
sen sie aber einen Druck auf Behörden, Politik, Flughafen und BAZL aus, dieses Wachstum auch 
zu ermöglichen. 
Die Lufthansa setzt mit ihrer Hubstrategie auch auf Zürich anstelle des Berliner Pannenflughafens. 
Sie wird so immer mächtiger und einflussreicher in Zürich, und die Gefahr wächst, weil Zürich zu-
nehmend von Deutschland gesteuert wird.

Auch wichtig für uns ist die zunehmende Umweltverschmutzung durch den Flugverkehr und des-
sen ungedeckte Folgekosten. Durch die wachsende Billigfliegerei nehmen diese noch mehr zu.

Die Billigfliegerei hat auch volkswirtschaftliche Nachteile, das Geld wird im Ausland ausgegeben 
statt hier. Die Fliegerei ist zudem massiv subventioniert, sie deckt die eigenen Kosten nicht. Auch 
der Flughafen profitiert von der öffentlichen Hand durch die Übertragung von Land bei der Privati-
sierung und die Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr.

Ferner hat der Flughafen auch Planungsprivilegien, indem eigentlich hoheitliche Aufgaben an den 
Flughafen delegiert sind (z.B. Sicherheit, Ausnahmen beim Nachtflugverbot).

Ein Ausbau des Flughafens wird immer mit der Sicherheit begründet. Wenn der Flughafen jedoch 
heute nicht sicher wäre, müsste man ihn schliessen. Es geht klar immer nur um Kapazität. Wirksa-
me weitere Massnahmen zugunsten der Sicherheit würden auf Kosten der Kapazität gehen. Es ist 
aber so und wurde auch von wichtigen Exponenten bestätigt, dass der Flughafen politisch betrie-
ben wird, und wer am meisten Einfluss hat, bestimmt wie geflogen wird.

Im SIL2-Prozess soll der Südabflug geradeaus bei Bise und Nebel ermöglicht werden, doch das 
löst die Verspätungsprobleme auch nicht. Das Grundproblem ist die praktizierte Slotvergabe, wel-
che auf optimalen Verhältnissen beruht, die aber sehr oft nicht herrschen. Auch die verlangten Pis-
tenverlängerungen dienen nur der Kapazitätssteigerung, zur Verbesserung der Robustheit des 
Systems tragen sie nicht bei. Die Folgen davon trägt wieder die Bevölkerung durch den Lärm.
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Im Lärmbericht des Flughafens ist ersichtlich, dass die Lärmlimiten massiv überschritten werden. 
Anstatt Massnahmen dagegen zu ergreifen, will der Flughafen, dass die Abgrenzungslinien ange-
passt werden. Für die Gemeinden gäbe es so nie eine Planungssicherheit, wenn alle paar Jahre 
die Abgrenzungslinien verändert werden.

Die Swiss wirbt damit, dass die Flugzeuge ja immer leiser werden. Leisere Flieger sind aber in 
Flughafennähe nicht leiser, erst in grösserer Höhe und Entfernung, und bringen daher keine Ent-
lastung. Mit der Zunahme der Flugbewegungen ist darum auch mit mehr Lärm zu rechnen.

Wir anerkennen den guten Willen von Bundesrätin Leuthard und Regierungsrätin Walker-Späh, 
eine Verbesserung bei der Verspätungssituation herbei zu führen, aber das hilft uns leider nicht, da
die Massnahmen immer hinter der Entwicklung von Lärm und Bewegungen zurück bleiben. Wirk-
same Massnahmen wie eine reduzierte Slotvergabe am Abend werden mit dem Argument der 
Wirtschaftlichkeit abgelehnt.

Ein grosses Ärgernis für uns ist, dass die Aufsicht durch das BAZL nicht funktioniert. Das BAZL 
müsste die Umweltauswirkungen, Lärmüberschreitungen, ungerechtfertigte Ausnahmen etc. über-
wachen und bei gemeldeten Verstössen sanktionieren, aber es werden nie Bussen ausgespro-
chen. Die Einführung der schon lange vom Bundesverwaltungsgericht verlangten leistungswirksa-
men Lärmgebühren wird vom BAZL einfach verschleppt.

Was sind nun die Aufgaben der Politik, was müssen wir machen? Wir müssen uns auseinander 
setzen mit dem BAZL, mit den Klimafolgen, den Ticketpreisen, wir müssen eine Lösung finden mit 
Deutschland, und zwar mit einem neuen Ansatz, denn alles Bisherige hat nichts gebracht.

Es gibt auch politische Risiken wie die Revision des Luftfahrtgesetzes, wo Kompetenzverschiebun-
gen nach Bern drohen. Wir wissen nicht, was die Lufthansa mit Zürich vorhat. Durch den Wettbe-
werb und Preiskampf unter den Airlines wird das Wachstum weiter angetrieben.

Fazit: Wir müssen aufmerksam sein als Region, das Wachstum der Luftfahrt, die Kapazitätsent-
wicklung des Flughafens, die Interessen und Versprechen der Luftfahrtbranche hinterfragen. Des-
halb ist der runde Tisch, den wir zusammen mit dem Süden eingerichtet haben, so wichtig, denn 
alle Regionen müssen gemeinsam kämpfen, die Bevölkerung darf sich nicht auseinander dividie-
ren lassen, wir müssen die Kräfte bündeln und den Widerstand aufrecht erhalten.

In der anschliessenden Diskussion werden zusammen gefasst folgenden Themen angesprochen:

Slotvergabe: Wie viele Slots gibt es, wer vergibt sie, nach welchen Kriterien, wer müsste eine Än-
derung veranlassen? Aktuell gilt: 40 Slots/Stunde für Abflüge, 36 Slots/Stunde für Anflüge, total 
dürfen es maximal 66 Bewegungen/Stunde sein. Die Vergabe erfolgt durch ein gemischtes Gremi-
um, in welchem das BAZL mitwirkt und gleichzeitig die Aufsicht hat. Eine Slotreduktion müsste der 
Flughafen ggf. auf Weisung des BAZL veranlassen.

Wie ist der Widerspruch in Deutschland, was Lärm ist oder nicht, zu erklären? Das richtet sich je 
nach politischer Interessenlage der Beteiligten.

Warum macht das BAZL nichts? Es hatte halt schon immer grosse Geduld mit dem Flughafen und 
zögert, etwas zu unternehmen gegen die Flugbranche.

Zürich ist ein doch ein Schweizer Flughafen, seine Regelungen müssten von Bern kommen. Für 
die Zürcher Regierung ist die Bevölkerung doch nur der Süden, der zu grossen Einfluss hat. So 
gibt es keine faire Verteilung, wenn das nicht von Bern kommt. 

Wer hat eigentlich die Kompetenz zu sagen was gilt? Der Osten sollte sich zusammen tun und 
eine "OVo = Ostschweizerische Verordnung" fordern, welche Flüge im Osten in der Nacht ab 
23.00 Uhr verbietet, genauso wie das Deutschland mit der DVo für Süddeutschland macht.
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Bei einem solchen Vorgehen besteht eine grosse Gefahr, wenn sich die Regionen gegeneinander 
stellen, denn dann entscheiden wieder die gleichen wie bisher, weil sich die Betroffenen ja selber 
nicht einig sind.

Die Lufthansa nützt die Situation aus, dass die Swiss als schweizerisches Unternehmen auftritt, 
obwohl sie der Lufthansa gehört. Das verleitet viele Leute dazu, mit der Swiss nachsichtig zu sein 
und sie zu unterstützen.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 21.55 Uhr mit dem Dank und den besten Wünschen 
für die anwesenden Mitglieder und Gäste.

Für das Protokoll:

Niklaus Richle
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ANHANG ZUM PROTOKOLL DER 16. GENERALVERSAMMLUNG DER FLS

ENTWICKLUNGEN SEIT NOVEMBER 2016

Anpassung SIL

Im September 2016 schickte das BAZL den Entwurf für die Anpassung des SIL, Objektblatt Flughafen Zürich, 
in die Vernehmlassung. Die FLS hat am 7. Nov. 2016 dazu Stellung genommen und dabei, in Übereinstim-
mung mit den in der Allianz N-O-W zusammen geschlossenen Fluglärmorganisationen, folgende Haupt-
punkte aufgeführt:

• Pistenverlängerung 28 und 32 und Ausbau des Rollwegsystems werden abgelehnt

• die Bewegungsprognosen bis 2030 werden als unrealistisch und gesetzwidrig abgelehnt

• das Nachtflugverbot zwischen 2300 Uhr und 0600 Uhr muss strikte eingehalten werden

• Südstarts geradeaus auf Piste 16 sind unabhängig von der Wettersituation durchzuführen

Am 23. Aug. 2017 hat der Bundesrat die SIL-Anpassung genehmigt. Sie entspricht weitgehend dem im Sep-
tember 2016 vorgelegten Entwurf. Im Zentrum seiner Beurteilung steht die Verbesserung der Sicherheitsre-
serven, womit auch zur Stabilisierung des Flugbetriebes beigetragen wird. Die wesentlichen Entscheide 
sind:

• bei Bise und Nebel sind Südstarts geradeaus auf Piste 16 möglich, aber ohne Rechtskurve über das 
Stadtzentrum von Zürich

• die Verlängerung der Pisten 28 und 32 wird ermöglicht

• die Abflugrouten von Piste 28 für östliche und westliche Destinationen sollen früher aufgefächert wer-
den

• die siebenstündige Nachtruhe soll besser eingehalten werden durch Massnahmen zum Abbau von Ver-
spätungen nach 2300 Uhr

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat aber bereits angekündigt, Südstarts geradeaus bei Nebel be-
kämpfen zu wollen. 
So oder so dürfte es aber noch ein paar Jahre dauern, bis diese Änderungen im Betriebsreglement des Flug-
hafens Zürich aufgenommen und umgesetzt werden.

Flüge während Nachtstunden (2200 Uhr bis 0600 Uhr)

Der Flughafen Zürich hat im September 2017 dem BAZL seinen Bericht über die Lärmbelastung im Betriebs-
jahr 2015 eingereicht. Daraus geht hervor, dass nicht nur der ZFI-Richtwert von 47'000 lärmbelästigten 
Menschen um den Flughafen Zürich erneut überschritten wurde (um 15'000 Personen oder 32%). Betroffen
ist neben dem Süden (vermehrte Südanflüge) und Norden (verspätete Abflüge) insbesondere auch der Os-
ten, wo die Anzahl der Ostanflüge zwischen 2200 Uhr und 2300 Uhr um 37% über der prognostizierten An-
zahl lag und zu einer Überschreitung der genehmigten Lärmimmissionen im ganzen Gebiet östlich des Flug-
hafens führte. Auch die nächtlichen Flugbewegungen während der Nachtsperrzeit haben um 6,7% (von 
2242 auf 2392) zugenommen. Hauptverursacher seien die verspäteten Starts nach 2300 Uhr gewesen. Die 
versprochenen Massnahmen zur Verminderung des Verspätungsabbaus nach 2300 Uhr sind also noch nicht
umgesetzt worden.
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Als Reaktion verlangt das BAZL, dass vom Flughafen Nachweise zur Verspätungssituation und deren Ursa-
chen erstellt werden, sowie ein Massnahmenprogramm (unter anderem im Bereich Fluglärmgebühren und 
Erneuerung der Flugzeugflotten), mit dem er die Verspätungen reduzieren will. Er soll sich explizit auch zur 
Möglichkeit äussern, am Abend weniger Slots für Landungen und Starts zur Verfügung zu stellen. 

Aktivitäten FLS

Unter Federführung des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz) fand am 11. Mai 
2017 in Rümlang ein "Runder Tisch Fluglärmorganisationen" statt. An diesem wurden folgende Themen mit 
gemeinsamen Standpunkten festgehalten:

a) Nachtsperrordnung: Die Fluglärmorganisationen verlangen, dass die gültige Nachtsperrordnung einge-
halten wird, also Betriebszeit des Flughafen von 0600 Uhr bis 2300 Uhr, keine geplanten Verspätungen zwi-
schen 2300 Uhr und 2330 Uhr.
Das Bundesgericht hat mit Urteil vom April 2010 entschieden, dass die 7-Stündige Nachtflugsperre umge-
hend umzusetzen sei und erklärte sie am 22. Dez. 2010 letztinstanzlich für rechtens. Der Entscheid des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 25. Okt. 2016 relativiert dieses Urteil wieder, indem es die vom sbfz einge-
reichte Klage gegen die abendliche Slotzuteilung abwies und diese für rechtens erklärte. 

b) Lärmgebührenordnung: Die vom Flughafen beantragte neue Lärmgebührenordnung ist vom BAZL noch 
nicht festgesetzt worden. Der neue Entwurf hat aber keine spürbare Lenkungswirkung zur Folge. Es muss 
durchgesetzt werden, dass eine wirkungsvolle Lärmgebührenordnung in Kraft tritt.

c) Genehmigter Lärm: Der aktuell verursachte Lärm ist grösser als der im vBR bewilligte Lärm. Der recht-
mässige Zustand ist herzustellen. Der Flughafen hat beim BAZL bereits die Erweiterung des genehmigten 
Lärms beantragt, der Entscheid ist aber noch hängig. 

Zu diesen Punkten hat der sbfz Briefe an das BAZL und die FZAG geschickt und auch eine Antwort erhalten. 
Der Brief an BR Leuthard, RR Walker Späh und weitere Adressaten wurde noch nicht abgeschickt.

Stossrichtung für weiteres Vorgehen:

a) Die Anzahl der Slots nach 2200 Uhr muss reduziert werden, Slots dürfen bis maximal 2230 Uhr zugeteilt 
werden. Gegen das neue Betriebsreglement ist nach dessen Erlass ein Rekurs zu machen, wenn dies nicht 
enthalten ist. Ebenfalls müssen Starts 16 geradeaus enthalten sein unabhängig vom Wetter.

b) Es muss ein griffiges neues Lärmgebührenmodell eingeführt werden. Sollte dieses keine echte Wirkung 
erzielen, ist ein dagegen nach dessen Erlass ein Rekurs zu machen.

Diese Rekurse sind die einzigen rechtlichen Möglichkeiten, welche die Fluglärmorganisationen zur Zeit ha-
ben. Es besteht aber nur Aussicht auf Erfolg, wenn die allen gemeinsamen Forderungen auch gemeinsam 
vertreten werden. Daher sollte die Federführung für ein gemeinsames Vorgehen vom sbfz übernommen 
werden.
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