
  

Interpellation Nr. 60 (Mai 2003) 
betreffend Umleitungsflüge von Zürich nach Basel 
 
Bekanntlich hat das Parlament in Bern den Staatsvertrag mit Deutschland betreffend 
Überflüge von und zum Zürcher Flughafen nicht genehmigt, weshalb Deutschland nun per 
10. Juli 2003 seine bisher stärksten Flugbeschränkungen in Kraft setzt. Dabei geht es vor 
allem auch um die Einführung von Sperrzeiten in den Tagesrandstunden. Um diesen 
Beschränkungen zu begegnen, hätte Zürich die Möglichkeit der Südanflüge. Diese werden 
jedoch von den Anwohnern der Goldküste aufs Schärfste bekämpft. Ausserdem ist gemäss 
NZZ am Sonntag vom 11. Mai 2003 die Realisierung der Südanflüge per 10. Juli gar nicht 
möglich, weil zuerst die Fluglotsen umgeschult werden müssen. Die NZZ am Sonntag sieht 
deshalb nur eine Lösung, nämlich: 
".. dass täglich bis zu 30 Jets von Zürich nach Basel ausweichen müssen; an Wochenenden 
sind es laut Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) bis zu 100. Dieses Szenario wird in 60 Tagen 
Realität". 
Bei den umzuleitenden Maschinen handelt es sich vornehmlich um Grossraumjets im 
Interkontinentalbereich, die frühmorgens in Basel landen sollen. Die Passagiere werden 
nach der Landung per Bus oder Zug nach Zürich transportiert. Die Flugzeuge fliegen zu 
einem späteren Zeitpunkt (nach Ablauf der Sperrzeit) leer dorthin. 
Für die Bewohner und Bewohnerinnen um den Flughafen EuroAirport sind das katastrophale 
Aussichten: Mit Ausschlafen am Wochenende ist es ab dem 10. Juli vorbei. Da zu den 
Anflügen in den frühen Morgenstunden die Rückflüge tagsüber dazukommen, kann an einem 
Samstag oder Sonntag von Erholung zu Hause keine Rede mehr sein. 
Die Umleitungsmassnahme erscheint weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar: sie 
verkürzt die Nachtruhe unserer FlughafenanwohnerInnen, verursacht zusätzliche Kosten, 
belastet die Umwelt und verärgert die Passagiere. 
 
Ich bitte deshalb die Regierung, die folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Trifft es zu, dass täglich bis zu 30, an Wochenenden täglich bis zu 100 

Grossraumflugzeuge von Zürich nach Basel umgeleitet werden sollen? 
2. Wie verteilen sich die durch die Umleitung verursachten An- und Abflüge auf die 

Tagesstunden? 
3. Auf welchen Routen werden die umgeleiteten Flugzeuge anfliegen, auf welchen 

Routen werden sie dann leer wieder abfliegen? Welche Teile der Stadt Basel werden 
in welcher Höhe durch die landenden und die startenden Maschinen überflogen? 

4. Teilt der RR die Ansicht, dass eine solche Nutzung des EuroAirports den Zielen, 
welche der Kanton für den Flughafen gesetzt hat (Abdeckung der 
Transportbedürfnisse der Region), widerspricht und dass der EuroAirport missbraucht 
wird, um die Probleme der Zürcher Goldküste zu lösen? 

5. Hat der RR das Gespräch mit der Regierung Baselland aufgenommen, um 
gemeinsam auf die Pläne des UniqueAirports und Swiss zu reagieren? 

6. Welche Schritte will der Regierungsrat ergreifen, um diesen ökologischen und 
ökonomischen Unsinn zu verhindern? 

7. Wie wird die Regierung unsere Bevölkerung in den betroffenen Gebieten vor 
zusätzlichem Fluglärm, insbesondere in den Tagesrandstunden, schützen, wenn es 
ihr nicht gelingt, die Umleitung vollständig zu verhindern? 
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