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Stellungnahme  
zum Sachplan Infrastruktur Luftfahrt - Teil IIIC Objektblatt Flughafen Zürich  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als von Südüberflügen direkt Betroffene machen wir von unserem Recht Gebrauch, 
im Rahmen der Bevölkerungsanhörung zum Objektblatt Flughafen Zürich wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

- Südstarts geradeaus widersprechen – genauso wie die Südlandungen – dem 
Raumplanungs- sowie dem Umweltschutzgesetz und der Lärmschutzverord-
nung. 

- Sie missachten den Grundsatz, möglichst wenig Menschen zu schädigen.  

- Ebenso würden Südstarts die grösstmögliche Anzahl von Menschen der Be-
drohung eines Absturzes aussetzen. Bei den angegebenen Sicherheitsüber-
legungen wurden die Menschen am Boden nicht berücksichtigt. Im dicht be-
siedelten Süden gibt es keine Möglichkeiten für Notlandung nach dem Start 
geradeaus. Starts nach Süden bei Nebel sind wegen den topographischen 
Verhältnissen problematisch und sind deshalb zu unterlassen. 

- Schon seit Jahren stützt sich das BAZL auf die falschen Prognosen der deut-
schen Firma Intraplan, die eine starke Zunahme der Flugbewegungen voraus-
sagen. Tatsache ist, dass sich die Zahl der Flüge in den letzten zehn Jahren 
kaum verändert hat. Die neue Prognose plant noch mehr Flüge nach 22 Uhr. 
Diese ist gegen die Nachtruhe der Bevölkerung gerichtet und wird die Einhal-
tung des ZFI verunmöglichen. 

- Die ebenfalls im SIL 2 festgehaltene Auffächerung der Flugrouten widerspricht 
dem Volksentscheid gegen die Fluglärmverteilung. 

Aus all diesen Gründen lehnen wir Südüberflüge – sowohl Starts als auch Landun-
gen – kategorisch ab. Wir fordern von unserer Regierung und vom Flughafen, die 
Bedürfnisse und Ängste der Bevölkerung im am dichtesten besiedelten Gebiet des 
Kantons Zürich nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch zu vertreten!  
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Wir fordern, dass andere kreuzungsfreie Varianten wie z.B. Ostlandung mit Nord-
starts, Nordlandung (gekröpfter Nordanflug) mit Weststarts, Nordstarts mit Westlan-
dung bei Bise seriös geprüft werden und eine Alternative so schnell wie möglich ein-
geführt wird. 

Der Grundsatz "möglichst wenig Menschen mit Fluglärm zu belasten" muss bei der 
Wahl des Flugregimes erste Priorität haben. 

Die „optimierten Abflugrouten“ mit erweiterter Linkskurve dürfen nicht dazu miss-
braucht werden, dass viel weiter südlich geflogen wird. Die Kontrolle der Flugwege 
ist sicherzustellen.  

Gemäss Bundesgerichtsurteil vom Dezember 2010 wird die Bevölkerung mit der ak-
tuellen Lärmmessung ungenügend geschützt. Dieser Auftrag zur Überarbeitung der 
Lärmmessung ist noch nicht erfüllt und in den präsentierten Lärmkurven wird unver-
ändert mit der falschen Lärmmessung gerechnet. 

Im Sinne des Vertrauens gegenüber den Bundesbehörden erwarten wir, dass unsere 
Forderungen ernsthaft geprüft werden und dass wir darüber informiert werden, wie 
und wann sie in den Entscheidungsprozess einfliessen, bzw. basierend auf welchen 
Argumenten sie allenfalls nicht berücksichtigt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 
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