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Der SIL definiert die raumplanerischen Rahmenbedingungen

Flughafen Zürich soll als Drehscheibe funktionieren können

Im Rahmen seiner raumplanerischen Aufgaben
erstellt der Bund auch den Sachplan Infrastruktur
der Luftfahrt (SIL). Der Konzeptteil wurde am 18.
Oktober 2000 vom Bundesrat beschlossen, der
Objektteil mit den anlagespezifische Zielen und
Vorgaben ist für einzelne Anlagen erstellt, im
Wesentlichen aber noch in Erarbeitung. Der Kon-
zeptteil des SIL enthält zur Rolle der drei Landes-
flughäfen unter anderem folgende Grundsätze:

• Die Landesflughäfen sind die nationalen
Drehscheiben des internationalen Luftver-
kehrs und Teil des Gesamtverkehrssystems.
Der Flughafen Zürich soll seine Rolle als eine
der grossen europäischen Drehscheiben
(Hub) des Weltluftverkehrs wahrnehmen
können.

• Die Landesflughäfen sollen eine ihrer Funkti-
on entsprechende leistungsfähige Infrastruk-
tur anbieten. Die erforderlichen Entwicklungs-
schritte sind rechtzeitig einzuleiten und unter
räumlichen, ökonomischen, ökologischen und
sozialen Kriterien zu optimieren.

Funktion des Flughafens Zürich

Wie bei allen seit 1945 für den Flughafen Zürich
beschlossenen Bauprogrammen hat sich der
Bundesrat auch im SIL-Konzept 2000 an der
Strategie und Netzstruktur der nationalen Flug-
gesellschaft und der im Luftverkehr erwarteten
Entwicklung orientiert. Die Swissair nahm seit
jeher – wie die Swiss heute – die Aufgabe wahr,
die für die Schweiz wichtigen interkontinentalen
Direktverbindungen anzubieten. Dieses Interesse
hat das Eidgenössische Parlament vor kurzem
im Zusammenhang mit der Bewältigung der
Swissair-Krise einmal mehr bestätigt. Für die
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung der Schweiz sind direkte Luftver-
kehrsverbindungen zu den wichtigen Handels-,
Industrie- und Dienstleistungszentren der Welt
von zentraler Bedeutung.

Diesem Interesse liegt auch der SIL-Grundsatz
zur Zweckbestimmung des Flughafens zu Grun-
de. Entscheidend ist, ob es die rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen und der Markt

einer Fluggesellschaft auch künftig erlauben, die
für die Schweiz wichtigen Langstreckenverbin-
dungen zu betreiben. Vom Flughafen Zürich wird
erwartet, dass er im Sinne des vorstehenden
Grundsatzes weiterhin in der Lage ist, sich auf
den Drehscheiben-Betrieb einer Fluggesellschaft
einzurichten.

Das Verhältnis SIL–Betriebsreglement

Die vom Bund im Mai 2001 für weitere 50 Jahre
erneuerte Betriebskonzession verpflichtet den
Flughafen Zürich, das Betriebsreglement zu
überprüfen, dabei die geltenden Regeln für die
Benützung des deutschen Luftraums einzuhalten
und das entsprechend angepasste Betriebs-
reglement samt Bericht über die Umweltverträg-
lichkeit beim BAZL einzureichen. Im Oktober
2001 löste der Bund den im SIL für jeden Flug-
platz vorgesehenen anlagespezifischen Koordi-
nationsprozess aus, mit der Absicht, das für den
Flughafen zu erstellende Objektblatt und das
neue Betriebsreglement auf die gleiche Grundla-
ge zu stellen.

An den Koordinationsgesprächen zwischen No-
vember 2001 und August 2002 beteiligten sich
vierzehn Kantone, fünf Bundesstellen sowie die
Unternehmen Flughafen Zürich AG (Unique),
Skyguide, Swiss, Empa und der Euroairport Ba-
sel-Mulhouse. In diesem Koordinationsprozess
fand die auf eine ausgewogene Verteilung des
Fluglärms ausgerichtete Betriebsvariante «BV2
optimiert» den stärksten Rückhalt. Eine Minder-
heit der Kantone hätte die Kanalisierung des
Fluglärms bevorzugt. Zum Nachtbetrieb und zur
Forderung nach einer Plafonierung der Flugbe-
wegungen gelang keine Annäherung der Stand-
punkte. Die Frage, ob sich letztendlich die Ver-
teilung oder Kanalisierung des Fluglärms durch-
setzt, wird in den formellen Verfahren zum SIL-
Objektblatt und zum Betriebsreglement ent-
schieden. In der Folge wurde versucht, die Vari-
ante «BV2 optimiert» hinsichtlich der Lärmaus-
wirkungen zu verbessern, das heisst, eine Lö-
sung zu finden, bei der weniger Personen über
dem Immissionsgrenzwert gemäss der Lärm-
schutzverordnung belastet wären – es entstand
die Variante «BV2 SIL». Fortsetzung Rückseite
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Die Folgen des Zürcher Umschwenkens

Im letzten November schuf der Regierungsrat
des Kantons Zürich aber eine völlig neue Aus-
gangslage, indem er auf die Verteilvariante
«BV2» verzichtete und stattdessen auf eine kurz-
bis mittelfristige Variante «Ist/Ist plus» sowie eine
Studie für die langfristige Entwicklung (Projekt
«Relief») setzte. Dieser Entscheid bewirkte fak-
tisch einen Unterbruch der Arbeiten an «BV2
SIL». Die Aktivitäten konzentrierten sich neu auf
das Szenario «Ist/Ist plus», einer auf folgenden
Annahmen beruhenden kurz- bis mittelfristigen
Betriebsvariante:

• jährlich 350'000 Flugbewegungen
• unverändertes Pistensystem
• Einhaltung der Regeln zur Benützung des

deutschen Luftraums
• Installation von Instrumentenlandesystemen

(ILS) auf den Pisten 28 (Ost) und 34 (Süd)
• optimierte Betriebsform (Tag und Nacht),

insbesondere unter dem Aspekt der Lärm-
belastung.

An einer Aussprache im Kreis der SIL-Prozess-
Teilnehmer im Januar 2003 machte der Bund
klar, dass für ihn als langfristige Variante unver-
ändert «BV2» im Vordergrund steht. Sollte es
dem Kanton Zürich im Rahmen seiner Planungs-
arbeiten aber gelingen, eine bessere Variante zu
erarbeiten, die sich zeitgerecht umsetzen liesse,
wäre der Bund bereit, auf diese einzuschwenken.

Weiterer Fahrplan offen

Die bisherigen Arbeiten am SIL-Objektblatt und
am neuen Betriebsreglement orientierten sich an
den Vorgaben aus dem Staatsvertrag. Nach der
Ablehnung des Vertrags durch das Parlament ist
es die deutsche Verordnung, welche die Rah-
menbedingungen vorgibt. Der Wille des Bundes-
rates, die von Deutschland angeordneten Anflug-
beschränkungen bei der EU-Kommission anzu-
fechten sowie die offenbar feste Absicht des
Flughafens Zürich und von Swiss, den Weg vor
deutsche Gerichte zu beschreiten, hat für das
weitere Vorgehen beim SIL nun aber Konse-

quenzen. So können SIL-Objektblatt und Be-
triebsreglement nicht in die Anhörung bezie-
hungsweise die öffentliche Auflage gebracht
werden, solange der Ausgang der Anfechtungs-
schritte von Bund, Flughafen und Swiss gegen
die deutsche Verordnung offen ist.

Am 13. Juni treffen sich die am SIL-Koordi-
nationsprozess beteiligten Kantone, Bundesstel-
len und Unternehmen zu einer weiteren Aus-
sprache, an welcher auch über den neuen Zeit-
plan und die damit verbundenen Auswirkungen
gesprochen werden soll.

Die wichtigsten Auswirkungen sind:

• Der Kanton Zürich und – falls betroffen –
auch die Kantone Aargau, Schaffhausen und
Thurgau bleiben länger im Ungewissen, wo
die für die Planungssicherheit wichtigen
Lärmbelastungskurven letztendlich verlaufen
werden.

• Dem Flughafen muss die Frist für die Einrei-
chung des neuen Betriebsreglements noch-
einmal erstreckt werden – beispielsweise bis
ein Jahr nach einem letztinstanzlichem Ent-
scheid zu den deutschen Massnahmen.

Bis dahin muss das Betriebsreglement des Flug-
hafens Zürich den jeweils neu entstehenden
Sachzwängen folgend befristet angepasst wer-
den.


