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Tour ismus
Süddeutsche Politiker betonen regelmässig wie hoch die durch den Flughafen Zürich

verursachte Lärmbelastung in Baden-Württemberg sei. Akut bedroht davon soll vor

allem der Tourismus im Schwarzwald sein. Das Tourismusargument war die Begrün-

dung für die DVO. EineAnalyse kommt jedoch zu ganz anderen Ergebnissen.

Tatsache ist, dass sich alle landenden

Flugzeuge nördlich der Schweizer Grenze

im Minimum 700 m über Grund befinden.

Die einzigen Kurorte, die überflogen

werden sind Bad Säckingen und Radolf-

zell. Beide jedoch in einer Höhe von über

8000 ft (über 2400 m.ü.M.). Die Flugzeuge

sind damit kaum bzw. nur sehr schwach

hörbar. Der Strassenlärm in Bad Säckin-

gen ist um einiges höher. (Quelle: Lärm-

kartierung Baden-Württemberg 2007, Blatt

8413-NO Bad Säckingen).

arbeiten 4.1% (222'700) der Erwerbstätigen

(2006) - eine Position im hinteren Mittelfeld.

Die touristische Bedeutung des Schwarz-

waldes (Baden-Württemberg) ist im innerdeutschen Vergleich unterdurchschnittlich.

Dasselbe gilt für die wirtschaftliche Bedeutung. Der Tourismus ist sicher eine gute

wirtschaftliche Stütze, aber hat nicht annähernd die Bedeutung, die ihm von Süddeut-

schen PolitikerInnen zugeordnet wird.

Diese Fakten sollten Sie als Schweizer Politiker nicht vergessen, wenn es um Verhand-

lungen oder die Ratifizierung eines Staatsvertrages mit Deutschland geht.

1)

Flugzeuge, die von Norden auf dem Flughafen Zürich landen, sind im Landkreis Wald-

shut sichtbar und können je nach Gegend akustisch schwach wahrgenommen werden.

Negative Auswirkungen auf den Tourismus sind auf Grund der Fakten mit hoher Wahr-

scheinlichkeit ausgeschlossen, insbesondere da mit wenigen Ausnahmen die bekann-

ten Tourismusorte gar nicht überflogen werden.

Im Gastgewerbe von Baden-Württemberg

Der Indikator „Übernachtungen je 1000

Einwohner“ (Tourismusintensität) zeigt die

quantitative Bedeutung des Tourismus. In

Baden-Württemberg liegt die Tourismusin-

tensität mit rund 3800 Übernachtungen je

1000 Einwohner deutlich unterhalb des

europäischen und deutschen Durchschnitts.
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1) Analyse «Tourismus und Fluglärm im Schwarzwald, Juni 2009.
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