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Interpellation Nr. 37 Hans-Peter Wessels betreffend geplanter Einführung des Anflug-
verfahrens ILS34 auf dem Flughafen Basel-Mulhouse 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom Mittwoch, 6. Mai 2005) 
 
 
 
Wir beantworten die Fragen des Interpellanten wie folgt: 

 
 
Frage 1: 
Wie wird sich das ILS 34 nach Auffassung der Regierung auf die Anzahl bzw. den Anteil der 
Südanflüge auswirken? 

Das von der französischen Flugsicherungsbehörde, der Direction générale de l’Aviation civile 
(DGAC), in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) unterbreitete 
Dossier zum Projekt ILS 34 geht davon aus, dass das heute bestehende System der Pistenbe-
nutzung nicht verändert wird. Das heisst, dass Anflüge auch in Zukunft prioritär von Norden her 
auf die Piste 16 erfolgen. Dieses wird auch in der zwischen dem BAZL und der DGAC vorgese-
henen Vereinbarung über die Benutzungsbedingungen des ILS 34 so festgehalten. Die Verein-
barung geht von einem Anteil der Südlandungen auf die Piste 34 von 4-12% aus. Der obere 
Wert entspricht der Quote, wie sie in den Empfehlungen der unabhängigen französischen Flug-
lärmkontrollinstanz ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires) zum 
Flughafen Basel-Mulhouse vom Dezember 2001 genannt wird. Der Regierungsrat hatte seiner-
zeit die Empfehlung akzeptiert, ein Instrumentenlandesystem (ILS) für die Piste 34 zu installie-
ren, mit der klaren Forderung, dass das ILS 34 nur als Ersatz für das bisher zur Anwendung 
kommende Sichtanflugverfahren bei starkem Nordwind dient. 

Der Regierungsrat hat keinen Anlass, die Aussagen der beiden Flugsicherungsbehörden in 
Zweifel zu ziehen und geht daher nicht davon aus, dass der Anteil der Anzahl Landungen von 
Süden systematisch ansteigt. Zur Kenntnis zu nehmen ist allerdings, dass das ILS 34 u.U. An-
flüge ermöglicht, die heute am EuroAirport gar nicht stattfinden können. Die Zahl solcher abge-
wiesener Anflüge ist allerdings sehr klein. Hinzuweisen ist ferner darauf, dass im Tages- und 
Monatsgang je nach den herrschenden Windbedingungen der Anteil der Südlandungen schwan-
ken kann. Im Jahresdurchschnitt ist davon auszugehen, dass eine von 10 Landungen mit dem 
ILS 34 erfolgt. 
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Frage 2: 
Wie wird sich das ILS 34 auf die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner durch Fluglärm 
auswirken, insbesondere in Basel-West und den südlich anschliessenden Gemeinden? 

Die von der DGAC durchgeführten Lärmberechnungen, die vom BAZL unter Beizug der Lärm-
experten der Eidgenössischen Materialprüfanstalt (EMPA) verifiziert wurden, zeigen, dass es 
durch das ILS 34 nicht zur einer Überschreitung der Grenzwerte (IGW) der Schweizerischen 
Lärmschutzverordnung kommt. Die Lärmbelastungssituation in den flughafennahen Gebieten 
verbessert sich sogar im Vergleich zum Sichtanflugverfahren. Das Gebiet in Basel-West und 
Allschwil innerhalb der Lärmkurve von 50 db(A) – gemessen am 16-Stunden Tagesmittel und 
am Indikator Leq – verkleinert sich sowohl in kurzfristiger Perspektive, bei der eine Gesamtzahl 
von jährlich 95'000 Flugbewegungen zugrundegelegt wird, als auch in mittelfristiger Perspektive 
(insgesamt 129'000 Bewegungen). Zum Vergleich: im Jahr 2004 fanden am EuroAirport total 
knapp 78'000 Starts und Landungen statt. 

Ändern wird das ILS 34 die geographische Verteilung der Flugbewegungen. Es werden künftig – 
v.a. im Kanton Basel-Landschaft – Gebiete überflogen, die heute keinen Flugverkehr verzeich-
nen. In diesen Gebieten werden Flugzeuge neu zu hören sein. Die Bilanz der DGAC im Projekt-
dossier zeigt auf, dass in Höhen unter 1'000 m ü.M. künftig nur noch total rund 23'000 statt heu-
te rund 31'000 Personen überflogen werden. Dies ist ein Rückgang von gut 27% in den stark be-
lasteten Gebieten nahe des Flughafens. Die Anzahl der in Höhen zwischen 1'000 und 2'000 m 
ü.M. überflogenen Personen steigt demgegenüber auf ca. 47'000 an. Dies aber mit deutlich ge-
ringeren Lärmauswirkungen, da der Überflug hoch erfolgt und sich die Flugzeuge noch in einiger 
Distanz zum Pistenende befinden. 

Das ILS 34 führt zwar zu einer Erhöhung der Zahl überflogener Personen. Aufgrund der deutli-
chen Entlastung in den flughafennahen Gebieten im Vergleich zur gesamthaft moderaten Mehr-
belastung in den flughafenfernen Gebieten trägt das ILS 34 aber zu einer insgesamt ausgewo-
generen Fluglärmsituation rund um den Flughafen bei. 

 

 

Frage 3: 
Wie wirkt sich das ILS 34 auf das Flugunfall-Risiko insbesondere in den erwähnten Gebieten 
aus? 

Hauptanliegen des Projekts ILS 34 ist die Optimierung der Flugsicherheit am Flughafen Basel-
Mulhouse. Durch den Ersatz des Nichtpräzisionsanflugs auf Sicht wird für die anfliegenden Pilo-
ten und die Flugverkehrsleitung des Flughafens eine Situation geschaffen, in der die Gefahr von 
Fehlern aufgrund von Stressbelastung im Cockpit oder im Kontrollturm deutlich reduziert wird. 
Zudem können Flugzeuge während der Anflugphase präziser geführt werden, was stabilere 
Flugbahnen mit weniger Streuung bedeutet. Darüber hinaus kann die Trennung zwischen an-
kommenden und startenden Flugzeugen im Flughafenumkreis erheblich verbessert werden. 
Verschiedene internationale Studien zeigen, dass bei Präzisionsanflugverfahren das Risiko von 
Unfällen fünfmal geringer ist als bei Nichtpräzisionsanflugverfahren. Eine empirische Auswer-
tung der Merkmale von Anflugunfällen ergab, dass 75% der untersuchten Unfälle Flüge ohne 
Präzisionsanflugverfahren betrafen. Die Ausrüstung mit Instrumentenlandesystem gehört inso-
fern zu den Standardanforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) an zeit-
gemässe Flughäfen. 
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Der Regierungsrat geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass mit dem ILS 34 keine vermehr-
ten Flugunfallrisiken verbunden sind. Er stützt sich hierbei auch auf die Erkenntnisse der im 
Sommer 2001 vorgelegten, von den Parlamenten der beiden Kantone BS und BL verlangten Ri-
sikoanalyse. Diese bezeichnet das ILS 34 als wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Flugsi-
cherheit bei ungünstigen meteorologischen Bedingungen. Sie macht allerdings auch deutlich, 
dass unter Risikogesichtspunkten der Überflug von Gebieten mit grösserer Bevölkerungsdichte 
und/oder mit sicherheitskritischen Anlagen, bei denen im Fall eines Absturzes Auswirkungen auf 
die Bevölkerung ausserhalb des Anlagengebiets zu erwarten sind, möglichst vermieden werden 
und insofern das ILS 34 nicht zu einer Erhöhung des Verkehrsanteils im Südsektor des Flugha-
fens führen sollte. Dies entspricht der bereits oben dargestellten Haltung des Regierungsrats, 
dass das ILS 34 nur als Ersatz für das heutige Sichtanflugverfahren dient. 

 

 

Frage 4: 
Welche Schritte hat die Regierung unternommen, um sicherzustellen, dass sich die Einführung 
des neuen Anflugverfahrens nicht negativ auf die Wohnqualität insbesondere in Basel-West und 
südlich davon auswirkt? 

Der Regierungsrat hat wie gesagt bereits bei der Vorlage der Empfehlungen der ACNUSA deut-
lich gemacht, dass das ILS 34 nur als Ersatz des heutigen Sichtanflugverfahrens dienen darf. 
Diese Haltung hat das BAZL übernommen und in die Verhandlungen mit Frankreich eingebracht 
und schliesslich mit der DGAC in der vorgesehenen Vereinbarung über die Nutzungsbedingun-
gen des ILS 34 fixiert. Auf Anregung der Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
haben die beiden Zivilluftfahrtbehörden zudem ein Kontroll- und Reportingverfahren vorgesehen, 
dass gewährleisten soll, dass bei wiederholten Abweichungen von der festgelegten Zielquote 
Massnahmen eingeleitet werden können. 

Darüber hinaus ist es für den Regierungsrat natürlich weiterhin wichtig, dass die bestehenden 
Betriebsregelungen des EuroAirport entsprechend den Umweltauflagen zum Investitionsbeitrag 
des Kantons an den Flughafen-Ausbau eingehalten werden und weiter verbessert werden.  

 

 

Frage 5: 
Sind aus der Sicht der Regierung in diesem Zusammenhang weitere Massnahmen angezeigt, 
um die Wohnqualität in den betroffenen Quartieren zu erhalten oder zu verbessern? 

Der Regierungsrat geht nicht davon aus, dass die Installation des ILS 34 die Wohnqualität ver-
schlechtert. Er wird aber selbstverständlich im Rahmen seiner bisherigen Politik und im Rahmen 
der eingerichteten Kontrollmechanismen (und auch unter Einbezug der Fluglärmkommission) die 
Entwicklung sehr genau verfolgen, um im Bedarfsfall bei den Zivilluftfahrtbehörden sowie dem 
Flughafen Korrekturen oder Verbesserungsmassnahmen einfordern zu können. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

 

 

Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 


