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 an den Grossen Rat 

 
 
WSD / P027167 
Basel, 21. April 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 20. April 2004 
 
 

Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Ergänzung der Vereinbarung über die 
Fluglärmkommission 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat dem Regierungsrat in seiner Sitzung vom 
15. Mai 2002 den nachstehenden Anzug Heidi Hügli und Konsorten zur Beantwortung 
überwiesen. 
 
Der Anzug Heidi Hügli und Konsorten lautet wie folgt: 
 
„Seit 2001 ist eine gemeinsame, paritätisch zusammengesetzte Fluglärmkommission der Kantone Basel-
Stadt und Basel-Landschaft im Amt. Die Regierungen beider Basel sind damit einem Anliegen eines Postu-
lats von Alfred Zimmermann (Fraktion Grüne BL) gefolgt. Die Hauptaufgabe der neuen Lärmkommission 
besteht darin, die beiden Regierungen in Fluglärmfragen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb 
des Flughafens Basel-Mülhausen zu beraten. 
 
Am 17. Dezember 2001 wurden die Vorsteher der zuständigen Departemente des Kantons Basel-Stadt und 
der zuständigen Direktion des Kantons Basel-Landschaft an einer Sitzung des binationalen Flughafenver-
waltungsrats über die definitiven Empfehlungen der französischen "Autorite de contrôle des nuisances sono-
res aéroportuaires" (ACNUSA) informiert. Die Empfehlungen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt. Erst 
nachträglich konnten die Empfehlungen in der Fluglärmkommission besprochen werden. Um dies in Zukunft 
zu vermeiden, soll in der "Vereinbarung über die Fluglärmkommission" (SGS 486.31) festgehalten werden, 
dass die Kommission bei vorgesehenen Änderungen der Flugverfahren konsultiert werden muss. Die er-
wähnte Vereinbarung beschränkt sich zum heutigen Zeitpunkt auf Lärmfragen. Nachdem nun eine Risiko-
analyse vorliegt, soll die Kommission in Zukunft bei Änderungen von Flugverfahren nicht nur den Lärm, son-
dern auch das Risiko mitberücksichtigen. 
 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat, die nachstehend vorgeschlagenen Änderungen der Vereinba-
rung mit der Regierung Basel-Landschaft zu prüfen und dem Grossen Rat zu berichten. (Ein ähnlich lauten-
der Vorstoss wurde auch im Landrat des Kantons Basel-Landschaft eingereicht.) 
 
Ergänzung der "Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Flug-
lärmkommission und die Ombudsstelle für Fluglärmklagen" (Die Änderungsvorschläge sind markiert.) 

§ 2 Stellung und genereller Auftrag 

1. Die Fluglärmkommission ist eine ständige Verwaltungskommission. Der Regierungsrat konsultiert diese 
Kommission bei vorgesehenen Änderungen der Flugverfahren, welche vom Verwaltunqsrat des EuroAirports 
beschlossen werden müssen. 
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2. Sie strebt folgende Ziele an (in der Reihenfolge ihrer Priorität): 
a. Verhinderung einer Zunahme der Lärmbelastung und des Risikos; 
b. Reduktion der Lärmbelastung auf ein Mass, welches die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheb-
lich stört, unter gleichwertiger Berücksichtigung der Risikominimierung; 
c. Ausschöpfung der Massnahmen zur weitergehenden Reduktion der Lärm- und Risikobelastung, die tech-
nisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar sind. 

§ 3 Besondere Aufgaben 

Die Kommission hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a. sie berät die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft in allen Fragen, welche den 
Fluglärm und das durch den Flugverkehr verursachte Risiko betreffen; 
b. sie berichtet den Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft jährlich über den Stand der 
Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung und des Risikos; 
c. sie stellt an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft in Lärm- und Risiko-
schutzfragen gegebenenfalls Anträge zuhanden der schweizerischen Mitglieder im Verwaltungsrat des Flug-
hafens Basel-Mülhausen; 
d. sie nimmt auf Verlangen der zuständigen Behörden Stellung zu parlamentarischen Vorstössen betreffend 
Fluglärm und Risiko; 
e. sie verfolgt die Fluglärm- und Risikoberichterstattung und Behandlung und Auswertung der Lärmre-
klamationen durch die Direktion des Flughafens.“ 
 
 
 
 
In Absprache mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erlauben wir uns fol-
gende Ausführungen zum Anzug Heidi Hügli und Konsorten. 
 
 

Generelle Anmerkungen 

 
Die Fluglärmkommission (FLK) wurde bereits 1976 im Zusammenhang mit dem Gross-
ratsbeschluss vom 22. April 1976 betreffend Verlängerung der Hauptpiste des Flughafens 
Basel-Mülhausen als beratende Kommission für den Regierungsrat in Fluglärmfragen ein-
gerichtet. Sie im wurde im Jahr 2001 auf Anstoss des Kantons Basel-Landschaft als bera-
tende Kommission beider Regierungen mit paritätischer Zusammensetzung neu konstitu-
iert. Beide Regierungen waren sich einig, Aufgabenbereich und Zweck der FLK beizube-
halten und sie mit Fragen des Fluglärms zu befassen. Dies vor dem Hintergrund, dass der 
Fluglärm die wesentlichste und am meisten relevante Beeinträchtigung für die Anwohner-
schaft des Flughafens darstellt. 
 
Der Anzug Hügli postuliert nun zwei Erweiterungen in Bezug auf die Rolle der FLK. Zum 
einen soll die FLK konsultiert werden im Falle von Änderungen bei den Flugverfahren am 
EAP. Zum anderen soll sie zusätzlich auch die Frage des Risikos aufgrund des Flugbe-
triebs am EAP behandeln. 
 
Wir gehen im Folgenden auf diese zwei Punkte jeweils separat ein. 
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Einbezug der Fluglärmkommission bei vorgesehenen Änderungen der Flugver-
fahren 

 
Das Postulat des Anzugs Hügli steht vor dem Hintergrund der Diskussion um die Empfeh-
lungen der französischen Lärmschutzkommission ACNUSA für den Flughafen Basel-
Mulhouse (EuroAirport; EAP). Die ACNUSA („Autorité de contrôle des nuisances sonores 
aéroportuaires“) ist eine von der französischen Regierung eingesetzte, von ihr jedoch un-
abhängige Kommission, deren grundsätzliche Aufgabe es ist sicherzustellen, dass der Be-
trieb aller grösseren französischen Verkehrsflughäfen unter Berücksichtigung der Lärm-
schutzbedürfnisse der jeweiligen Anwohnerschaft erfolgt. 
 
Nach Vorarbeiten im Laufe der Jahre 2000 und 2001 hat die ACNUSA ihre Vorschläge 
Ende 2001 offiziell vorgelegt. Bei der Ausarbeitung ihrer Empfehlungen hat die ACNUSA 
als rein französische Kommission die Schweizer Seite nur im Wege der Konsultation des 
Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) eingebunden. Dies entspricht grundsätzlich den Re-
gelungen des französischen-schweizerischen Staatsvertrags über den Bau und Betrieb 
des Flughafens Basel-Mulhouse. Im laufenden Kontakt mit dem BAZL haben die beiden 
Regierungen die Anliegen von BS und BL eingebracht. Die Fluglärmkommission wurde ab 
Sommer 2001 von Seiten des BAZL, des Flughafens und der französischen Flugsiche-
rung über den Stand der Arbeiten orientiert. Der Verwaltungsrat des EuroAirport, der keine 
Kompetenzen bei der Festlegung von An- und Abflugverfahren hat (diese kommen aus-
schliesslich der französischen Zivilluftfahrtbehörde zu) wurde von der ACNUSA am 17. 
Dezember 2001 in Kenntnis gesetzt. Unmittelbar im Anschluss daran wurden die Vertreter 
der französischen Gemeinden sowie die FLK – diese durch die Schweizer Verwaltungs-
ratsmitglieder Regierungsrat Ralph Lewin und Eduard Belser und das BAZL – informiert. 
 
Im Hinblick auf die Umsetzung der ACNUSA-Empfehlungen hat die FLK im Mai 2002 zu-
handen der Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine Stellungnahme ab-
gegeben und sich darin der Haltung der Schweizer Vertreter im Flughafenverwaltungsrat 
grundsätzlich angeschlossen. (Wir verweisen hier auch auf den Bericht der Fluglärm-
kommission für das Jahr 2001 und die Stellungnahme des Regierungsrats dazu; Schrei-
ben Nr. 0264.) Die FLK hat in ihrer Stellungnahme beklagt, dass sie ungleich der elsässi-
schen Commission Consultative de l’environnement nicht offiziell in das Verfahren einbe-
zogen war und es ihr nicht möglich war, vor der Veröffentlichung der ACNUSA-
Empfehlungen eine fundierte Stellungnahme abzugeben. Die FLK hat daher die Erwar-
tung formuliert, künftig umfassender und rechtzeitiger informiert zu werden. Im o.g. 
Schreiben Nr. 0264 hat der Regierungsrat dargelegt, dass er diese Forderung grundsätz-
lich nachvollziehen kann und er deswegen im Rahmen seiner Möglichkeiten sicherstellen 
wird, dass insbesondere das BAZL und der Flughafen der FLK ausreichende Arbeits-
grundlagen zur Verfügung stellen werden.  
 
Im Zuge der Umsetzung der Empfehlungen der ACNUSA ist dieser Einbezug der FLK ent-
sprechend dem von der französischen Seite bekanntgegeben Projektstand erfolgt. Die 
FLK hatte Gelegenheit, über alle Änderungen von Flugverfahren zu diskutieren. Dies gilt 
insbesondere für die vorgesehene Einrichtung einer zusätzlichen Standard-Abflugroute für 
Abflüge nach Süden in der FLK. Die Stellungnahme der FLK zu diesem Vorhaben wurde 
einerseits den zuständigen Departementen in BS und BL zur Kenntnis gebracht. Zum an-
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deren hat der Präsident der FLK die Haltung der Kommission in den Beratungen der 
trinationalen Umweltkommission für den EuroAirport eingebracht. Die Vertreter der fran-
zösischen Flugsicherung am EuroAirport, die auch Mitglieder der FLK sind, haben diese 
Position zur Kenntnis genommen und in ihren Bericht an die ACNUSA, die vor der Imple-
mentation der neuen Abflugroute nochmals Stellung nimmt, aufgenommen. In gleicher 
Weise wird die FLK regelmässig über die Entwicklung bei der ebenfalls aufgrund der 
ACNUSA-Empfehlungen geplanten Einrichtung eines Instrumentenlandesystems für Lan-
dungen von Süden (ILS 34) informiert, so dass sie ihre Haltung dazu formulieren kann. 
Offiziell wurde der Schweiz das Dossier zum ILS 34 bis heute noch nicht unterbreitet. Die 
französische Flugsicherung ist derzeit daran, mit den Experten des BAZL die technischen 
Einzelheiten zu vereinbaren. Die FLK wird Gelegenheit haben, sich mit dem offiziellen 
Dossier auseinanderzusetzen und ihre Position den Regierungen zur Kenntnis zu bringen. 
 
Wir weisen hier nochmals darauf hin, dass die Umsetzung der Empfehlungen der 
ACNUSA, soweit diese das An- und Abflugregime betreffen, in die Zuständigkeit der fran-
zösischen Zivilluftfahrtbehörden fällt. Gemäss Staatsvertrag zum Flughafen Basel-
Mülhausen steht dem BAZL lediglich ein Konsultationsrecht zu. Dessen ungeachtet sieht 
das BAZL eine Anhörung der Kantone zum ILS 34 vor. In diesem Rahmen werden die Re-
gierung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft weiterhin darauf achten, dass die Anliegen 
der betroffenen Anwohnerschaft möglichst gut einfliessen können. Dazu werden sie sich 
wie bisher auf die Beratung der FLK stützen. 
 
Es ist somit deutlich, dass die FLK – entsprechend ihrer Zwecksetzung – bereits auf 
Grundlage der jetzigen Vereinbarung von den Regierungen im Falle von Änderungen von 
Flugverfahren am EuroAirport einbezogen und konsultiert wird. Die vorgeschlagene Er-
gänzung der Vereinbarung über die Fluglärmkommission vom 29./22. Mai 2001 ist daher 
aus Sicht des Regierungsrats unnötig. Sie würde keine neue Sachlage schaffen. 
 
 

Erweiterung der Aufgaben der Fluglärmkommission um den Aspekt des Risikos 

 
Wie wir bereits verschiedentlich dargelegt haben, zeigen die Ergebnisse der im Zu-
sammenhang mit den Beschluss des Grossen Rates zum Investitionsbeitrag an den Flug-
hafenausbau durchgeführten Risikoanalyse, dass kein Anlass besteht, von einer spezifi-
schen Gefährdung durch den Flugverkehr am EuroAirport auszugehen. Die ermittelten 
Risikowerte sind absolut vergleichbar mit denjenigen an anderen Flughäfen von ähnlicher 
Dimension wie der EuroAirport. Dies gilt sowohl im unterstellten Referenzzustand, der auf 
das im Vergleich zu heute wesentlich verkehrsreichere Jahr 1999 (= 106’194 Flugbewe-
gungen; 2003: ca. 87’000) abstellt, als auch im Prognosezustand 2010, bei dem eine Ver-
kehrszunahme um den Faktor 1,45 angenommen wurde (= rund 154'000 Flugbewegun-
gen). Vor diesem Hintergrund ergibt sich für den Regierungsrat heute keine Notwendigkeit 
für eine andere Risikobeurteilung. Die in der Risikoanalyse vorgeschlagenen Massnah-
men sind weiterhin als richtig und angemessen anzusehen. Sie tragen einem zukünftigen 
Anstieg des Flugverkehrs Rechnung. Es besteht daher derzeit kein Anlass spezifische, 
über die Empfehlungen der Risikoanalyse von 2001 hinausgehende Massnahmen an die 
Hand zu nehmen.  
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Für den Regierungsrat bleibt somit weiterhin der Fluglärm der im Hinblick auf die Lebens- 
und Wohnqualität und die Beeinträchtigungen der Anwohnerschaft hauptsächlich ent-
scheidende Effekt. Um die damit verbundenen komplexen politischen, technischen und 
umweltbezogenen Aspekte beurteilen zu können, hält er daher ebenso wie der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Landschaft eine auf den Fluglärm spezialisierte Beratung für 
notwendig. Die FLK in ihrer heutigen Zusammensetzung wird dieser Aufgabe gut gerecht. 
Eine Erweiterung des Aufgabengebiets der FLK im Sinne des vorliegenden Anzugs würde 
erfordern, weitere Spezialisten hinzuzuziehen und das Gremium personell auszuweiten. 
Die Arbeitsfähigkeit der Kommission, die schon heute 19 Mitglieder umfasst, würde da-
durch in Frage gestellt. Zudem bestehen sowohl im Kanton Basel-Stadt als auch im Kan-
ton Basel-Landschaft verschiedene Fachstellen, die sich exklusiv mit der Frage des Risi-
kos und des Katastrophenschutzes befassen. Insbesondere die Risiko-Kommissionen der 
beiden Kantone (RISKO BS und Kommission zur Beurteilung von Risikoermittlungen BL) 
haben sich – im Zusammenhang mit der 2000/2001 durchgeführten Risikoanalyse – mit 
der Frage der Flugverkehrsrisiken am EuroAirport auseinandergesetzt. Sollte es in Zu-
kunft Anlass geben, die Risikosituation am EuroAirport neu zu beurteilen, würden die 
RISKO BS und die Kommission zur Beurteilung von Risikoermittlungen BL wieder beige-
zogen. Gleiches gilt für die Fachstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) des Kantons 
Basel-Stadt und das Sicherheitsinspektorat des Kantons Basel-Landschaft. 
 
Wie der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet der Regierungsrat es da-
her als richtig, die FLK als spezifisch auf das Thema Fluglärm ausgerichtetes Gremium 
beizubehalten und nicht zusätzlich mit dem Thema Risiko zu befassen. Würden die Auf-
gaben der FLK erweitert, vermischten sich die Beurteilungskriterien. Die bisher klare Ziel-
setzung der FLK würde in Frage gestellt und die sowieso schon anspruchsvolle Beurtei-
lungsaufgabe der FLK würde erheblich erschwert. Eine Änderung der Vereinbarung über 
die Fluglärmkommission entsprechend den Vorschlägen der Anzugsteller und Anzug-
stellerinnen ist daher abzulehnen. 
 
 

Antrag 

 
Aufgrund unserer Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Heidi Hügli 
und Konsorten betreffend Ergänzung der Vereinbarung über die Fluglärmkommission ab-
zuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


