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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 60, Kathrin Giovannone 

betreffend Umleitungsflüge von Zürich nach Basel 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 14. Mai 2003.) 

 

Der Regierungsrat nimmt zu den Fragen der Interpellantin wie folgt Stellung. 

1. Trifft es zu, dass täglich bis zu 30, an Wochenenden täglich bis zu 100 Gross-
raumflugzeuge von Zürich nach Basel umgeleitet werden sollen? 

Aufgrund der nach Scheitern des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und 
Deutschland zur Regelung der Nordanflüge auf den Flughafen Zürich nun einsei-
tig von Deutschland verfügten Restriktionen kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es in der Zeit nach dem 10. Juli 2003 zu Situationen kommt, in denen Lang-
streckenflugzeuge in Zürich nicht landen können und daher zu anderen Flughäfen 
umgeleitet werden müssen. 

Über das mögliche Ausmass allfälliger Ausweichoperationen kann zum jetzigen 
Zeitpunkt keine genaue Angabe gemacht werden. Entscheidend ist zum einen, 
welche alternativen Anflugverfahren dem Flughafen Zürich nach dem 10. Juli ef-
fektiv zur Verfügung stehen. Hier sind noch verschiedenste Bemühungen des 
Flughafens Zürich, des Kantons Zürich und des Bundes im Gang. Ob innerhalb 
der verordneten Restriktionen in Zürich gelandet werden kann, hängt zum ande-
ren auch vom genauen Typ und Gewicht der eingesetzten Flugzeuge sowie von 
den jeweiligen Wetterbedingungen (Wind, Sichtverhältnisse, Nässe) ab. Betroffen 
sind in erster Linie schwere Maschinen, für die die Ostpiste des Flughafens Zürich 
zu kurz ist. Insgesamt verbleiben nach Einschätzung des Regierungsrats nur eine 
begrenzte Anzahl an denkbaren Konstellationen, in denen Landungen in Zürich 
unmöglich sind. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass aus wirtschaftlichen Gründen weder der Flug-
hafen Zürich, noch irgendeine Fluggesellschaft, notabene die SWISS, ein Inte-
resse daran haben, Flüge von Zürich umzuleiten. Jede Ausweichoperation führt 
zu hohen Zusatzkosten und hat äusserst schlechte Marketing-Effekte. Oftmals ist 
es sogar günstiger und billiger, Flugzeuge über Zürich warten zu lassen, statt sie 
zu anderen Flughäfen umzuleiten. Es kann somit davon ausgegangen werden, 
dass der Flughafen Zürich und die SWISS alles daran setzen werden, Ausweich-
operationen zu vermeiden. 
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Nicht ausgeschlossen ist auch, dass auf politischer oder juristischer Ebene ein 
Aufschub bei der Inkraftsetzung der deutschen Restriktionen erreicht wird, so 
dass mehr Zeit bleibt, um alternative Landeverfahren in Zürich zu realisieren. 

Im Weiteren ist festzuhalten, dass der EuroAirport nur ein möglicher Ausweichort 
ist. Grundsätzlich kommen auch andere näher gelegene Flughäfen in Frage wie 
bspw. Genf, Stuttgart oder München. 

2. Wie verteilen sich die durch die Umleitung verursachten An- und Abflüge auf 
die Tagesstunden? 

Falls es zu Ausweichoperationen von Zürich nach Basel käme, wäre entspre-
chend den Sperrzeiten der deutschen Verordnung mit Anflügen zwischen 5 und 7 
Uhr (Wochentags) resp. 5 und 9 Uhr (Wochenende) zu rechnen. Während der 
zweiten erweiterten Sperrzeit zwischen 21 und 22 Uhr landen praktisch keine 
Langstreckenflüge in Zürich. Gemäss der geltenden Betriebszeitenregelung am 
EuroAirport sind Starts grundsätzlich erst ab 6 Uhr erlaubt. 

3. Auf welchen Routen werden die umgeleiteten Flugzeuge anfliegen, auf wel-
chen Routen werden sie dann leer wieder abfliegen? Welche Teile der Stadt 
Basel werden in welcher Höhe durch die landenden und die startenden Ma-
schinen überflogen? 

An- und Abflüge aufgrund von allfälligen Ausweichoperationen müssten auf den 
offiziell ausgewiesenen Standardan- und -abflugrouten des EuroAirports erfolgen. 
Bekanntlich ist die Hauptlanderichtung Nord-Süd. 

4. Teilt der RR die Ansicht, dass eine solche Nutzung des EuroAirports den Zie-
len, welche der Kanton für den Flughafen gesetzt hat (Abdeckung der Trans-
portbedürfnisse der Region), widerspricht und dass der EuroAirport miss-
braucht wird, um die Probleme der Zürcher Goldküste zu lösen? 

Der Regierungsrat ist nach wie vor der Ansicht, dass der EuroAirport entspre-
chend den Reisebedürfnissen in der Regio TriRhena als Plattform des Regional- 
resp. Europaverkehrs entwickelt werden soll. Allfälligen Langstreckenflügen kann 
dabei eine ergänzende Funktion zukommen. Der Regierungsrat geht davon aus, 
dass die Nachfrage in der Region den Aufbau eines umfassenden und für die Air-
lines rentablen Interkontinentalangebots ab Basel nicht zulässt. 

Insofern ist der Regierungsrat der Überzeugung, dass ein Szenario mit Ausweich-
flügen von Zürich nach Basel wenn überhaupt, dann nur befristet und für kurze 
Zeit zum Tragen kommt. 

Der Regierungsrat unterstützt daher alle Bemühungen, die Anwendung der deut-
schen Verordnung für den Flughafen Zürich aufzuschieben oder die möglichen 
Ausnahmeregelungen zu erweitern, um damit Umleitungsflüge zu verhindern. 
Falls keine Einigung erzielt werden kann, ist nicht auszuschliessen, dass der Eu-
roAirport im Sinne einer befristeten Notlösung als Ausweichlandeplatz dient, wo-
bei die geltenden Regelungen zu Betriebszeiten und Lärmschutz eingehalten wer-
den müssen. Dabei ist es für den Regierungsrat selbstverständlich, dass in Zürich 
alle technischen und operativen Massnahmen umgesetzt werden müssen, damit 
keine Umleitungen nötig sind. 
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5. Hat der RR das Gespräch mit der Regierung Baselland aufgenommen, um 
gemeinsam auf die Pläne des UniqueAirports und Swiss zu reagieren? 

Da unbestimmt ist, im welchem Masse Umleitungen von Zürich nach Basel statt-
finden werden, sieht der Regierungsrat derzeit keinen Anlass, gemeinsam mit der 
Regierung des Kantons Basel-Landschaft Massnahmen zu ergreifen. Die zustän-
digen Departemente in BS und BL stehen aber miteinander in Kontakt, um die 
Entwicklung zu beurteilen. 

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

Es kann auf die Antworten zu den Fragen 4 und 5 verwiesen werden. 

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? 

Es kann auf die Antworten zu den Fragen 4 und 5 verwiesen werden. 

 

Basel, den 28. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


