
Grünliberale Partei Kanton Zürich  
Limmatstr. 31,8005 Zürich 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 
Sektion Sachplan und Anlagen 
8003 Bern 

Zürich, 18. November 2014 

Gemeinsame Vernehmlassung der Grünliberalen Partei Kanton Zürich zu den Schnellabrollwe
gen und dem Betriebsreglement 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) möchte verschiedene Punkte am aktuellen Betriebsreglement ändern, sowie 
zwei Pisten mit zusätzlichen Schnellabrollwegen ausstatten. Die Grünliberale Partei Kanton Zürich anerkennt die 
Wichtigkeit des Flughafens für den Wirtschaftsstandort. Diese zentrale Funktion darf aber nicht als Blankocheck 
missinterpretiert werden. Die Entwicklung des Flughafens muss in Relation zu den negativen Auswirkungen auf 
die Bewohner rund um den Flughafen betrachtet werden. Die Anliegen beider Seiten müssen beachtet werden. 

Zu den beantragten Änderungen nimmt die glp wie folgt Stellung. 
• Die neue Flight-Level-80-Regelung erachten wir als sinnvoll, da so stark besiedeltes Gebiet von Überflü

gen entlastet werden kann. 
• Die Anpassungen mit Bezug auf den Staatsvertrag mit Deutschland erachten wir ebenfalls als sinnvoll, da 

wir einen vertraglich geregelten Zustand dem heutigen, einseitig verordneten, vorziehen. Es ist aber klar 
festzuhalten, dass diese Änderungen nur dann zur Anwendung kommen dürfen, wenn der aktuell vorlie
gende Staatsvertrag in Kraft gesetzt wird. Anderenfalls behalten wir uns vor, die geforderten Änderungen 
neu zu bewerten. 
Forderung: Es muss sichergestellt werden, dass diese Änderungen nur zusammen mit dem vorliegenden 
Staatsvertrag zur Anwendung kommen. 

• Die Entflechtung und neuen Flugrouten zwecks Steigerung der Sicherheit und der Stabilität des Flugplans 
begrüssen wir ausdrücklich. Es ist aber sicherzustellen, dass diese Änderungen auch klar und aus
schliesslich für diese beiden Ziele eingesetzt werden. Die Erfahrung zeigt, dass die FZAG immer wieder 
versucht alle Regelungen maximal in Richtung mehr Flugbewegungen auszureizen. Aus Sicht eines Un
ternehmens ist diese Haltung nachvollziehbar, aus Sicht der Bevölkerung aber zu einseitig. Insbesondere 
hier zu nennen sind die Ausreizungen der Regelungen bezüglich des Verspätungsabbaus. Der aktuelle 
Flugplan ist so ausgelegt, das Verspätungen nicht unerwartete Ereignisse sind, sondern zugunsten maxi
maler Ausnutzung klar und systematisch provoziert werden. Dies zeigt sich auch im stetigen Anstieg an 
bewilligten Ausnahmen für Landungen ausserhalb der Betriebszeiten. 



Forderung: a) Die Regelungen bezüglich Verspätungsabbau sind zu verschärfen, b) Die Öffentlichkeit soll 
detailliert Einblick erhalten, aufgrund welcher Kriterien Ausnahmen gewährt werden. 

• Nicht nachvollziehbar ist für uns, dass die neu beantragten Flugrouten direkt über Städte wie Winterthur 
und Schaffhausen geführt werden. Die verstärkt eingesetzte GPS-Technologie sollte es erlauben auch 
diese Routen über weniger stark besiedeltes Gebiet zu führen. 
Forderung: Mit den geplanten Flugruten dürfen nicht weitere stark besiedelte Gebiete überflogen werden. 

• Die FZAG beantragt diverse Ausdehnungen von Grenzwertkurven bezüglich Lärm aufgrund der neu ge
forderten Flugwege und der geplanten Anzahl Flugbewegungen. Andererseits könnten an zahlreichen Or
ten dieselben Kurven enger geführt werden, da diese künftig weniger belärmt werden. Hier will die FZAG 
die Kurven aber nicht ändern. Dieses Vorgehen missbilligen wir klar, es steht im krassen Widerspruch zu 
einer der Bevölkerung gegenüber ehrlichen Politik. 
Forderung: Die Anpassungen an den Grenzwertkurven muss in beide Richtungen erfolgen. Eine einseiti
ge Ausdehnung ist abzulehnen. 

• Die geplanten Schnellabrollwege führen klar zu einer Kapazitätssteigerung. Die Entwicklung der Passa
gierzahlen im Verhältnis zu den Flugbewegungen in den letzten Jahren hat aber aufgezeigt, dass auch mit 
dem jetzigen System genügend Platz für eine gesunde Entwicklung vorhanden ist. Eine weitere Kapazi
tätssteigerung hinsichtlich Flugbewegungen lehnen wir ab. 
Forderung: Auf die Schnellabrollwege ist zu verzichten. Falls dies nicht mehrheitsfähig ist, muss auf al
ternativen Wegen sichergestellt werden, dass die Anzahl Flugbewegungen nicht erhöht wird. 

Des Weiteren möchten die Grünliberalen klar festhalten, dass analog zu den oben besprochenen Schnellabroll
wegen ein Ausbau des aktuellen Pistensystems nicht notwendig ist und die Entwicklung des Flughafens auch 
nicht gefährdet. Ebenso kann unserer Meinung nach der noch hängige Staatsvertrag auch mit den bestehenden 
Anlagen eingehalten werden. 

Mit Bedauern müssen wir auch festhalten, dass das vom Bundesgericht geforderte lärmabhängige Gebührenmo
dell nach wie vor nicht vorliegt. Die momentane Verzögerung ist nicht nachvollziehbar und aufs Schärfste abzu
lehnen. Diese wichtige Lenkungsabgabe würde es ermöglichen, dass auch die ansässige Bevölkerung um den 
Flughafen von der technischen Entwicklung in der Aviatik profitiert. 

Freundliche Grüsse 

Thomas Maier 
Präsident Grünliberale Partei Kanton Zürich 


