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an den Grossen Rat 

  

 

 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 1. April 2003 
 
 
 
Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Risikoanalyse und neues Pis-

tenbenützungskonzept auf dem Flughafen Basel-Mulhouse 
 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat dem Regierungsrat in seiner Sitzung 
vom 24. Januar 2001 den nachstehenden Anzug Heidi Hügli und Konsorten zur 
Beantwortung überwiesen. 

Der Anzug Heidi Hügli und Konsorten lautet wie folgt: 

„Die Beschlüsse des Grossen Rates BS und des Landrats BL zum lnvestitionsbeitrag 
beider Kantone an den Ausbau des Flughafens Basel-Mulhouse vom 20.1.99 bzw. 
14.1.99 beinhalten verschiedene Auflagen, u.a. werden die beiden Regierungen BS und 
BL beauftragt, zusammen mit dem Flughafen, den zuständigen schweizerischen und 
französischen Luftfahrtbehörden sowie dem andern Halbkanton eine Risikoanalyse zu 
veranlassen. Eine weitere Auflage betrifft die Revision das heutigen Pistenbenützungs-
konzepts. 

Am 13.6.99 sprachen sich die beiden Basel in einer Abstimmung für den Investitionsbei-
trag und die damit verbundenen Auflagen aus. Die von der Regierung Basel-Stadt in Auf-
trag gegebene Risikoanalyse soll einen Perimeter von 360° mit einem Radius von 20 km 
umfassen. Ziel der Analyse ist es, die mit dem Flugbetrieb verbundenen Risiken aufzu-
zeigen. Sie soll eine Entscheidungsgrundlage für risikomindernde Ab- und Anflugverfah-
ren im neuen Pistenbenützungskonzept bilden. 

Ein erhöhtes Risiko mindert die Lebensqualität der Bevölkerung in Flughafennähe. Des-
halb sollten die Ergebnisse der Risikoanalyse der nach Schweizerhalle ins Leben gerufe-
nen RISKO vorgelegt und die Bevölkerung informiert werden. Allenfalls müsste ein öffent-
licher Risikodiskurs geführt werden. 

Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 

− ob und wie die RISKO nach Abschluss der Risikoanalyse informiert und in die Ent-
scheidungsfindung mit einbezogen wird und 

− ob der betroffenen Bevölkerung die Analyse vorgestellt wird? 

− Welche Massnahmen aufgrund der Risikoanalyse getroffen werden müssen und 

− ob auf bestimmte An- und Abflugrouten (z.B. das Überfliegen von Hafen- und 
lndustrieanlagen) ganz verzichtet werden soll? 
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Wir erlauben uns die folgenden Ausführungen zum Anzug Heidi Hügli und Kon-
sorten. 

 

1. Ausgangslage 

Im Jahr 1998 beschloss der Flughafenverwaltungsrat, zur Sicherung der künftigen 
Unternehmensentwicklung umfangreiche Investitionen in die Modernisierung und 
die Erweiterung des Flughafens zu tätigen. Die Schweiz und Frankreich unterstüt-
zen die Ausbauinvestitionen mit öffentlichen Mitteln in Höhe von je 67,5 Mio. SFr. 
Der schweizerische Anteil wurde dabei je zur Hälfte von den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft übernommen. Im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung dieser Investitionsbeiträge beauftragten die Kantonsparlamente die beiden 
Regierungen im Januar 1999, „zusammen mit dem Flughafen sowie den zustän-
digen schweizerischen und französischen Luftfahrtbehörden eine Risikoanalyse 
zu veranlassen“ (Beschluss des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt vom 
20.01.1999 und des Landrats des Kantons Basel-Landschaft vom 14.01.1999). 

Entsprechend dem Auftrag der Parlamente wurde Ende 1999 unter Federführung 
des Kantons Basel-Stadt die Erarbeitung der geforderten Risikoanalyse eingelei-
tet. Es wurde dazu gemeinsam mit den betroffenen französischen, deutschen und 
schweizerischen Partnern sowie unter Beteiligung des Bundesamts für Zivilluft-
fahrt (BAZL) und des Flughafens eine trinationale Trägerschaft gebildet. Nach ei-
nem internationalen Ausschreibungsverfahren wurde schliesslich im Mai 2000 die 
Arbeitsgemeinschaft GfL-Gesellschaft für Luftverkehrsforschung, Berlin, und 
ARCADIS Trischler & Partner GmbH, Darmstadt, mit der Durchführung einer Risi-
koanalyse für den Flughafen Basel-Mülhausen beauftragt. 

 

2. Auftrag 

Entsprechend dem von der Trägerschaft verabschiedeten Pflichtenheft war es 
Zweck der Risikoanalyse, die mit dem Flugbetrieb am Flughafen Basel-Mülhausen 
verbundenen Risiken objektiv aufzuzeigen, offene Empfehlungen für risikomin-
dernde Massnahmen zu erarbeiten und damit zur Vertrauensbildung zwischen 
Bevölkerung, Flughafen und politischen Behörden beizutragen. 

Gemäss Untersuchungsauftrag konzentrierte sich die Risikoanalyse auf die Er-
mittlung der luftfahrtbedingten Risiken im Umgebungsbereich des EuroAirports. 
Betrachtet wurden alle risikorelevanten Luftfahrtbewegungen in einem Umkreis 
von rund 20 km um den Flughafen. Analysiert wurde der Luftverkehr vom und zum 
Flughafen Basel-Mülhausen, nicht aber der überfliegende Luftverkehr. Separates 
Augenmerk wurde auch auf den Transport von Gefahrgütern in der Luft gelegt. 
Die Analyse erfolgte auf der Basis eines Szenarienvergleichs, wobei im Referenz-
szenario das Luftverkehrsaufkommen im Jahr 1999 zugrundegelegt wurde. Zum 
Vergleich wurde im Prognoseszenario die Flugverkehrsentwicklung am EuroAir-
port bis zum Jahr 2010 berücksichtigt. Das Szenario für das Jahr 2010 wurde auf 
im Jahr 2000 vorhandene Prognosen zum Luftverkehrswachstum gestützt. Die 
Siedlungs- und Industriestruktur sowie die Bevölkerungsverteilung wurde als un-
verändert angenommen. Gefährdende Anlagen wurden entsprechend der Klassi-
fikation der EU-Richtlinien Seveso I und II berücksichtigt. 
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3. Ergebnisse der Risikoanalyse 

Wie wir bereits in unserer Antwort zur Interpellation von Heidi Hügli betreffend 
Empfehlungen für risikomindernde Massnahmen in der Originalfassung der Risi-
koanalyse für den Flughafen Basel-Mülhausen vom 17. Oktober 2001 dargelegt 
haben, zeigt die Risikoanalyse grundsätzlich auf, dass der Flugbetrieb am Euro-
Airport sicher abgewickelt wird und dass sowohl im Hinblick auf das Einzelrisiko 
(Risiko eines einzelnen Menschen, bei ununterbrochenem Aufenthalt in der Nähe 
des Flughafens zu Tode zu kommen) als auch im Hinblick auf das Gruppenrisiko 
(Risiko, dass im Falle eines Flugzeugabsturzes in der Nähe des Flughafens mehr 
als eine bestimmte Anzahl Menschen zu Tode kommen) die Situation absolut ver-
gleichbar mit der an anderen Flughäfen ähnlicher Grössenordnung ist.  

Gleichwohl macht das Gutachten auch deutlich, dass unter Risikogesichtspunkten 
der Überflug von Gebieten mit grösserer Bevölkerungsdichte und/oder mit sicher-
heitskritischen Anlagen, bei denen im Fall eines Absturzes Auswirkungen auf die 
Bevölkerung ausserhalb des Anlagengebiets zu erwarten sind, möglichst vermie-
den werden sollte. So liegen die Zonen mit dem vergleichsweise höchsten Einzel-
risiko im Süden des Flughafens gerade in städtischem Siedlungsgebiet. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Gutachten – im Sinne von offenen, qualita-
tiven Vorschlägen – verschiedene risikomindernde Massnahmen, nämlich: 

• Ausbau und verstärkte Nutzung der Ost-West-Piste; 

• Veränderung der Routenführung für Anflüge aus Richtung Osten, um die öst-
lich des Flughafens gelegenen sicherheitsrelevanten Anlagen weniger dicht zu 
überfliegen; 

• eine eventuelle Einführung von Slotzuweisungen, um die Kapazität des Pisten-
systems zu Verkehrsspitzenzeiten zu erhöhen; 

• Einsatz von elektronischen Koordinationssystemen für den An- und Abflugbe-
reich als Assistenzsystem den Fluglotsen sowie von spezieller Radartechnik 
zur Reduktion der Mindeststaffelung um so die Verkehrsflüsse zu optimieren 
sowie die nutzbare Luftraumkapazität und damit das zur Verfügung stehende 
Sicherheitspotential zu erhöhen;  

• Installation eines Instrumentenlandesystems für den Anflug aus Süden auf die 
Piste 34 (ILS 34) bei schlechten Wetterbedingungen. 

Das Gutachten hält dabei fest, dass die Umsetzung dieser Massnahmen v.a. auch 
im Kontext der Entwicklungen im Bereich der Fluglärmreduktion erfolgen muss. 

Im Hinblick auf den Lufttransport von Gefahrgütern stellt die Risikoanalyse im Üb-
rigen fest, dass hieraus kein erhöhter Einfluss auf die Gefährdung von Anwohnern 
im Bereich des Flughafens abgeleitet werden kann. 

 

4. Ablauf und Kommunikation 

Wie bereits unter Ziffer 1 ausgeführt, wurde die Risikoanalyse in trinationaler Trä-
gerschaft durchgeführt. Zur Projektleitung wurde eine Begleitgruppe installiert, in 
der unter Führung des WSD Basel-Stadt Vertreter der Finanz- und Kirchendirekti-
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on Basel-Landschaft, der Préfecture du Haut-Rhin, des Regierungspräsidiums 
Freiburg sowie des Bundesamtes für Zivilluftfahrt und des Flughafens Einsitz hat-
ten. Insbesondere wurden aber auch die kantonalen Risikofachstellen einbezo-
gen, namentlich die Koordinationsstelle Umweltschutz Basel-Stadt (KUS), die 
auch die RISKO Basel-Stadt repräsentierte, die Kontrollstelle für Chemie und Bio-
sicherheit Basel-Stadt (KCB) sowie das Sicherheitsinspektorat Basel-Landschaft. 

Wie geplant haben die Gutachter im Frühjahr 2001 ihren Abschlussbericht vorge-
legt. Nach Validierung der Studie durch die Trägerschaft wurde daraufhin eine 
zweisprachige Kurzfassung erarbeitet, die als gemeinsames Fazit der Träger-
schaft die wesentlichen Ergebnisse der Risikoanalyse und die gemeinsam getra-
genen Massnahmenempfehlungen enthält. Die Ergebnisse der Studie wurden am 
28. Juni 2001 an einer trinationalen Präsentationsveranstaltung der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Dazu eingeladen waren insbesondere die Vertreter aller Gemeinden 
im Untersuchungsraum der Risikoanalyse sowie die Fraktionen des Grossen Rats 
Basel-Stadt und des Landrats Basel-Landschaft. Ebenfalls eingeladen waren Me-
dienvertreter aus der Schweiz, Südbaden und dem Elsass. Die Kurzfassung der 
Risikoanalyse wurde zudem via Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

5. Umsetzung 

Seitens der Trägerschaft wurde beschlossen, dass die Ergebnisse der Studie dem 
Flughafen und den zuständigen französischen Behörden zur Beurteilung und Be-
arbeitung übergeben werden. Dies erfolgte in zwei Phasen. 

In einem ersten Schritt ist dies im Zusammenhang mit den Empfehlungen der 
französischen Lärmkontrollkommission ACNUSA geschehen. Die Empfehlungen 
der ACNUSA wurden im Dezember 2001 vorgelegt; ihre Umsetzung durch die 
französische Flugsicherung und den Flughafen begann Anfang 2002. (Wir verwei-
sen hierzu auch auf den Bericht des Regierungsrats über den Stand der Bemü-
hungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahre 2001 [Schreiben Nr. 
0264 des Regierungsrats vom 29. Oktober 2002].) Bei der Erarbeitung der 
ACNUSA-Empfehlungen wurde das BAZL von der sachlich zuständigen französi-
schen Flugsicherung konsultiert. Das BAZL hat dabei die Risikoanalyse als eines 
der relevanten Grundlagendokumente zur Verfügung gestellt. Festgehalten wer-
den kann, dass die ACNUSA – was die Pisten- und Routenbenutzung anbetrifft – 
unter Lärmgesichtspunkten zu ähnlichen Empfehlungen kommt wie die Risikoana-
lyse. Insbesondere sieht auch die ACNUSA die Notwendigkeit einer verstärkten 
Nutzung der Ost-West-Piste und empfiehlt die Installation eines Instrumentenlan-
desystems für Landungen auf Piste 34. 

Nachdem nun die Umsetzung der ACNUSA-Empfehlungen – und damit eines 
Teils der Empfehlungen der Risikoanalyse – im Gang ist, hat der Regierungsrat in 
einem zweiten Schritt zusammen mit der Regierung des Kantons Basel-
Landschaft die Risikoanalyse dem Flughafen nochmals unterbreitet und diesen 
aufgefordert, zusammen mit der französischen Flugsicherung aufzuzeigen, wel-
che Empfehlungen des Gutachtens bereits realisiert wurden beziehungsweise wie 
dieses noch erfolgen wird. 
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6. Fragen der Anzugsteller 

Mit den voranstehenden Erläuterungen halten wir zu den Fragen der Anzugsteller 
Folgendes fest: 

– Einbezug der RISKO Basel-Stadt? 

Die RISKO Basel-Stadt – vertreten durch ihren Vorsitzenden, den Leiter der Koor-
dinationsstelle Umweltschutz Basel-Stadt – war ebenso wie das Sicherheits-
inspektorat Basel-Landschaft direkt in die projektleitende Arbeitsgruppe integriert. 

Die RISKO selber hat die Risikoanalyse Flughafen im August und Oktober 2001 
behandelt und die Ergebnisse des Gutachtens zur Kenntnis genommen. Inzwi-
schen hat sich ergeben, dass sich auch die Risiko-Kommission Basel-Landschaft 
nochmals mit der Risikoanalyse befassen will. Auf Anregung des Präsidenten der 
Risiko-Kommission BL wurde dabei vorgesehen, dies in einer gemeinsamen Sit-
zung mit der RISKO BS zu tun. Ein entsprechender Anlass soll im Frühjahr / Mitte 
2003 stattfinden.  

Die zuständigen Risikofachstellen beider Basler Kantone sind somit umfänglich 
mit dem Geschäft Risikoanalyse befasst. 

– Information der betroffenen Bevölkerung? 

Wie unter Ziffer 4 dargestellt, wurde die betroffene Bevölkerung über die Ergeb-
nisse der Risikoanalyse breit informiert. 

– Welche Massnahmen aufgrund der Risikoanalyse müssen getroffen werden? 

Die Risikoanalyse zeigt insgesamt auf, dass der Betrieb am Flughafen Basel-
Mülhausen ebenso sicher ist, wie an anderen Flughäfen vergleichbarer Grösse. 
Es besteht daher derzeit kein Anlass, spezifische Sicherheitsmassnahmen zu er-
greifen. 

Die Empfehlungen der Risikoanalyse zielen denn auch auf die Optimierung resp. 
Verbesserung bestimmter sicherheitsrelevanter Aspekte im Zuge der allgemeinen  
Flughafenentwicklung. Ausgelöst durch die Empfehlungen ACNUSA sind ver-
schiedene der in der Risikoanalyse vorgeschlagene Massnahmen dabei bereits 
umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung. So wird u.a. die Ost-West-Piste 
des Flughafens nach ihrer Verlängerung heute sehr viel stärker genutzt als früher. 
Der Anteil von West-Starts betrug im Jahresdurchschnitt 2002 23,1% (2000: 
2,9%). Im weiteren ist das Projekt zur Installation des ILS 34 im Gang. Entspre-
chende Festlegungen sind bis Ende diesen Jahres zu erwarten. Der Regierungs-
rat wird sich dabei weiterhin dafür einsetzen, dass die Bedingungen zur Anwen-
dung des ILS-Landeverfahrens auf der Piste 34 eindeutig und kontrollierbar ver-
einbart werden, so dass das ILS 34 – wie von uns stets gefordert – als Ersatz der 
heutigen Sichtanflüge auf die Piste 34 dient. (Wir verweisen hier auch auf unsere 
Antwort zur Interpellation Kathrin Giovannone betreffend Instrumenten-Lande-
system vom 6. März 2002.) 

Was die übrigen Empfehlungen der Risikoanalyse anbetrifft, wird der Regierungs-
rat die eingeforderte Stellungnahme des Flughafens prüfen und gegebenenfalls 
auf weitere Umsetzungsmassnahmen hinwirken. 

– Soll auf bestimmte An- und Abflugrouten (z.B. das Überfliegen von Hafen- und 
Industrieanlagen) ganz verzichtet werden? 
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Die Risikoanalyse zeigt, dass die Gestaltung der An- und Anflugrouten heute so 
ist, dass es nicht zu überproportional erhöhten Risikowerten in der Umgebung von 
sicherheitsrelevanten Anlagen kommt. Eine Ausnahme bilden die Anflüge von Os-
ten auf die Piste 26. Hier werden im Bereich der Gemeinde Huningue gelegene 
Industrieanlagen in geringer Entfernung überflogen, was zu höheren Risikowerten 
führt. Wie vorne dargestellt wird diese Situation in den Empfehlungen der Risiko-
analyse berücksichtigt. Im Rahmen der nochmaligen Stellungnahme des Flugha-
fens erwarten wir auch Aussagen, inwieweit die empfohlene Modifikation des Ost-
Anflugs realisierbar ist. 

Festzuhalten ist im Übrigen, dass Abflüge nach Osten bereits heute nicht stattfin-
den. 

 

7. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Heidi Hügli und Konsorten betreffend Risikoanalyse und neues Pistenbenüt-
zungskonzept auf dem Flughafen Basel-Mülhausen abzuschreiben. 

 

 

Basel, 2. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


